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EINFüHRUNG

das Proöm zu Ovids rund 12000 verse umfassendem Hexameter-
opus Metamorphosen besteht nur aus vier versen, aber wer sie sehr 
genau liest und dabei berücksichtigt, was der dichter zwischen den 
Zeilen sagt, findet die wichtigsten Auskünfte über das, was ihm 
dargeboten werden soll: von in neue Körper verwandelten Gestal-
ten, also offenkundig mythischen Metamorphosen, wird die Rede 
sein, und das in einer »ununterbrochen« vom Ursprung des Kos-
mos bis in die Zeit Ovids »herabgeführten« Erzählung. Es handelt 
sich mithin um eine Art Weltgeschichte, die der dichter verheißt, 
und er bittet die Götter, die sein »Beginnen«, d.h. seinen bisherigen 
Plan, ebenfalls verwandelt hätten – implizit erfahren wir, dass sie 
es sind, die die darzustellenden Transformationen bewirkten –, um 
Inspiration. Wer Ovids vor den Metamorphosen entstandene dich-
tungen kennt, kann sich denken, was mit der »verwandlung« des 
»Beginnens« gemeint ist. Am 20. März 43 v. Chr. in Sulmo in den 
Abruzzen geboren, hatte der dichter vor den Metamorphosen, die 
um 8 n.Chr. vollendet gewesen sein dürften, mehrere Werke pub-
liziert, die in elegischen distichen geschrieben sind, nicht wie das 
vorliegende in Hexametern: die Sammlung seiner Liebesgedichte 
(Amores), die der Briefe mythischer Frauen (Epistulae Heroidum) 
sowie die beiden Lehrgedichte »Liebeskunst« (Ars amatoria) und 
»Liebestherapie« (Remedia amoris). Gemeinsam haben diese dich-
tungen die erotische Thematik, beinhalten folglich nicht, wie man 
von einer Weltgeschichte erwarten darf, »Haupt- und Staatsakti-
onen« etwa in Form von Waffengängen oder Stadtgründungen, 
sondern »private« Angelegenheiten. doch dass es in dem neuen 
Opus auch um solche, speziell erotische, gehen wird, deutet Ovid 
dadurch an, dass er sich von den Göttern das »Herabführen« sei-
ner Weltgeschichte wünscht. denn deducere kann auch das Spin-

Brought to you by | New York University
Authenticated

Download Date | 4/21/17 2:52 PM



8 Einführung

nen am Webstuhl bezeichnen und gleichzeitig Metapher für das 
kunstreiche Komponieren von Poesie sein, die, statt pathetisch von 
Königen und Schlachten zu künden – das geschieht durch die tra-
ditionell in Hexametern verfassten Heldenepen –, »fein gespon-
nen« für jedermann nachvollziehbare Ereignisse der alltäglichen 
Lebenswirklichkeit behandelt. doch wie gelingt es Ovid nun, epi-
sches versmaß, verwandlungsmythologie und Erzählen von Ge-
schichten, welche die Probleme von »Menschen wie du und ich« 
widerspiegeln, miteinander zu vereinen?

Göttliche Majestät und Verliebtheit – schlecht vereinbar?

Wer den in deducere steckenden Hinweis nicht sofort wahrnimmt, 
kann, wenn er nach dem Proöm weiterliest, den Eindruck gewin-
nen, ihm werde tatsächlich eine Weltgeschichte präsentiert. denn 
der Erzähler beginnt mit einer ausführlichen Beschreibung der 
Kosmogonie, wobei er Frühhistorie im Tonfall des naturphiloso-
phischen Lehrgedichts vergegenwärtigt, also sehr anspruchsvoll 
die wie das Epos von Haus aus hexametrische Gattung in seine 
darstellung integriert. Haben wir mithin eine neuartige Mischung 
von historischem Epos und Lehrgedicht vor uns? dass es so sein 
könnte, scheint durch das bestätigt zu werden, was wir nach Kos-
mogonie und Erschaffung des Menschen (1,5–88) lesen: einen 
Welt zeitaltermythos (89–150), wie er seit Hesiods didaktischem 
Hexameteropus Werke und Tage (um 700 v. Chr.) fester Bestandteil 
eines solchen ist, sowie drei Erzählabschnitte, die gut in ein Epos 
passen würden, die Berichte über den Kampf der Götter gegen die 
Giganten (151–162), über eine Götterversammlung (163–252) und 
die dort für notwendig befundene vernichtung der Erdbevölke-
rung durch eine Sintflut, an die sich unmittelbar die Regeneration 
der Welt anschließt (253–451). Um Menschlich-Allzumenschliches 
dagegen, wie man es von »fein gesponnener« Poesie her kennt, geht 
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 Einführung 9

es in den immerhin fast 450 versen nicht, und umso überraschen-
der setzt der Erzähler es jetzt in Szene. der junge Apollo, von dem 
wir gerade lasen, er habe eine aus dem Schlamm der Sintflut her-
vorgegangene Riesenschlange namens Python mit Pfeil und Bogen 
niedergestreckt und sich dadurch als epischer drachentöter her-
vorgetan, wird nunmehr durch Pfeil und Bogen des Liebesgottes 
Cupido zum elegischen Liebhaber regelrecht »umfunktioniert« 
(452–567). denn sein verhalten gegenüber der von ihm begehrten 
Nymphe daphne ist nicht göttlich und heroisch, sondern alltäg-
lich und komisch zugleich: Auf voyeuristische Betrachtung des Lie-
besobjekts folgt eine selbstgefällige Werberede, die Apollo höchst 
lächerlich im Laufschritt von sich geben muss, weil daphne vor 
ihm davonrennt.

die darbietung dieser erotischen Geschichte ist in mehrfacher 
Hinsicht »fein gesponnen«: Ovids Porträt der beiden Hauptperso-
nen verrät ein hohes Maß an psychologischer Beobachtungskunst, 
seine verse wimmeln von ebenso subtilen wie amüsanten Anspie-
lungen auf Passagen in zur Zeit des dichters bestens bekannten 
poetischen Werken wie vergils Aeneis – die moderne Literaturkritik 
nennt das Intertextualität –, und die vor das Ende der Geschichte 
gelegte Schilderung eines verwandlungsprozesses evoziert wieder 
die vorübergehend aus dem Blickfeld gerückte Gattung »Lehrge-
dicht«: daphnes »Mutation« wird mit geradezu wissenschaftlicher 
Akribie veranschaulicht und ist überdies aitiologisch relevant – dies 
auf zweifache Weise: Wir bekommen durch das Aition (Erklä-
rungssage) zum einen »erklärt«, warum der Lorbeerbaum immer-
grün ist und einen harten Stamm hat – er »war vorher« eine Frau, 
die ihre virginität bewahren wollte und sich deshalb einem Mann 
gegenüber unerbittlich spröde zeigte –, zum anderen, warum Lor-
beer und Apollo-Kult eng verbunden sind. Wie man sieht, hat der 
an den ersten Abschnitt der Weltgeschichte anknüpfende daph-
ne-Mythos programmatischen Charakter. denn mit dem Thema 
»menschlich-allzumenschliches« Handeln, der vielfältigen Inter-
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10 Einführung

textualität und der ätiologie sowohl eines biologischen als auch ei-
nes kulturellen Phänomens enthält die daphne-Erzählung drei das 
Gesamtwerk entscheidend prägende Elemente. Wie steht es nun 
aber mit der im Proöm angekündigten chronologischen Präsen-
tation der verwandlungen? diese ist von der daphne-Erzählung 
an lediglich im Hintergrund erkennbar, in manchen Abschnitten 
sogar überhaupt nicht. Es beginnt jetzt eine auf thematischer Asso-
ziation beruhende Aneinanderreihung der einzelnen Mythen, und 
nur gelegentlich scheint durch, dass der dichter beim verketten 
verwandter Motive immerhin auch die Genealogie der bei ihm 
auftretenden Götter und Menschen im Auge hat; so befinden sich 
unter den in Buch 8 zur Jagd auf den Kalydonischen Eber verein-
ten Helden die väter derjenigen Helden, die in Buch 12 und 13 am 
Trojanischen Krieg teilnehmen.

Chronologie bildet auch insofern ein Grobraster, als das erste 
drittel der Metamorphosen von Geschichten über die Götter be-
herrscht wird, in den Büchern 6–10 die Heroen der »väter«-Ge-
neration dominieren und die Bücher 11–15 Ereignissen gewidmet 
sind, die Ovids Zeitgenossen für historisch hielten – außer dem 
Trojanischen Krieg die Abenteuer des äneas und Taten von Män-
nern der frühen römischen Republik –, und solchen, die historisch 
nachweisbar sind: die überführung des äskulap-Kultes von Epi-
daurus nach Rom im Jahre 292 v. Chr. und die Ermordung Cäsars 
am 15. März 44 v. Chr., auf die im Juli desselben Jahres die Sichtung 
seiner Person in Gestalt eines Kometen gefolgt sein soll. da laut 
der mythologischen überlieferung die Götter vor den Sterblichen 
in die Welt kamen, bot es sich von selber an, in der ersten der 
drei Pentaden vor allem von den Unsterblichen zu erzählen, doch 
bereits innerhalb dieses ersten Hauptteils der Metamorphosen ist 
es, wie gesagt, primär Motivverwandtschaft, welche die vernet-
zung der Geschichten steuert. Es sind zwei Typen von Göttermy-
then, die hier variiert werden, »Götter begehren sterbliche Frauen 
und vergewaltigen sie« – Letzteres gelingt allen außer Apollo mit 
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 Einführung 11

 daphne und Pan mit Syrinx (1,689–712) – und »Götter strafen 
Menschen aus Zorn über deren verhalten ihnen gegenüber«. Typ 1 
lässt wie in der daphne-Geschichte die nach Sex verlangenden Un-
sterblichen immer wieder lächerlich wirken, also auch Juppiter z.B. 
bei seiner Annäherung an Europa nach temporärer Transformation 
in einen Stier; dazu bemerkt der Erzähler ausdrücklich, göttliche 
Majestät und verliebtheit seien schlecht vereinbar (2,846f.). Sind 
sie es? Gewiss, wenn wirkliche Götter, vor denen man Ehrfurcht 
haben kann, wie die Figur des Liebhabers auf der Komödienbühne 
agieren. Aber wie dieser ein ganz normaler Erdenbürger mit vor-
zügen und Schwächen ist, so sind es auch die Unsterblichen in den 
Metamorphosen; in weit höherem Maße als Homer, Apollonios von 
Rhodos und vergil, seine großen vorgänger in der Gattung Epos, 
vermenschlicht Ovid seine Olympier und trägt auch dadurch ganz 
wesentlich dazu bei, dass noch Leser des 21. Jahrhunderts sich von 
der sehr realistischen Psychologie seiner Personencharakterisierung 
direkt angesprochen fühlen können.

Mise en abyme als Matrjoschka

das Motiv »göttlicher Sex« wird mit dem Motiv »göttliche Strafak-
tion« erstmals in der Kallisto-Geschichte (2,401–530) kombiniert: 
Juno verwandelt die Nymphe, weil ihr Mann mit dieser geschlafen 
hat – dass Kallisto sich zuvor heftig gegen den vergewaltiger ge-
wehrt hatte, konstatiert lediglich der empathische Erzähler (2,434–
437a) –, in eine Bärin. Mittel der Rache eines Unsterblichen ist 
bereits die von Juppiter geschickte Sintflut – ihr entspricht der 
durch Phaëthons unachtsamen Umgang mit dem Sonnenwagen 
ausgelöste Weltenbrand in der ersten Hälfte von Buch 2, auf den in 
der zweiten wie in Buch 1 nach der Sintflut überwiegend erotische 
Mythen folgen –, und vom Anfang des dritten bis zur Mitte des 
vierten Buches lesen wir, wie einige Mitglieder des Hauses  Kadmus 
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12 Einführung

in Theben den Zorn der Götter zu spüren bekommen. der Rest 
der ersten Pentade besteht aus zwei größeren Erzählblöcken, dem 
als Kurzepos präsentierten Perseus-Mythos (4,604–5,249) und ei-
ner Szenensequenz, in der die (von manchem Zeitgenossen im 
Proöm der Metamorphosen vielleicht vermissten) Musen auftreten 
(5,250–678). Es handelt sich hier um das Finale der ersten Pentade, 
das Ovid als Mise en abyme komponiert, also sozusagen als »Bild 
im Bild«, indem er von mehreren Sprechern in der Reihenfolge der 
Mythen des vorausgehenden Textes (1,5–5,249) motivverwandte 
Geschichten zum Besten geben lässt; hier korrespondiert z.B. dem 
Pfeilschuss Cupidos, der Apollo erotisch entflammt (1,466–474), 
der Pfeilschuss desselben Gottes, dessen »Opfer« der Unterwelts-
gott Pluto wird (5,362–384). der dichter wiederholt dieses verfah-
ren der Motivspiegelung am Ende der zweiten Pentade mit dem 
Gesang des Orpheus (10,143–739), der z.B. die Geschichte vom In-
zest der Myrrha mit ihrem vater (10,298–502) neben diejenige vom 
versuchten Inzest der Byblis mit ihrem Bruder stellt (9,454–665). 
Auch im letzten Buch der dritten Pentade findet sich eine Mise 
en abyme; diese ist aber schon nahe dem Anfang des Buches plat-
ziert (15,75–478), und darin ruft Pythagoras von Samos, der einen 
vortrag über seine Philosophie hält, nicht die Motivstruktur der 
Bücher 11–14, sondern die des gesamten Werkes in Erinnerung; da-
bei erklärt er z.B. einzelne Metamorphosen, um die es in 1,5–15,74 
ging, biologisch, nicht mythologisch, etwa in 15,375–378: da erfah-
ren wir auf einmal, Frösche entwickelten sich aus Kaulquappen, 
nachdem uns in 6,370–381 erzählt worden war, diese Amphibien 
seien aus Bauern entstanden, welche die erzürnte Latona verwan-
delt habe.

Ovid, der in seinen früheren Werken immer wieder metapoe-
tisch gesprochen hat, kann jetzt, da er in die Rolle des als Person 
nicht greifbaren epischen Erzählers geschlüpft ist, nur implizit 
über sein dichten reflektieren. das geschieht u.a. in den Finalia 
der ersten und zweiten Pentade und in der Pythagoras-Rede. Eine 
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 Einführung 13

seiner narrativen Techniken, deren besondere Kunst er seinem Le-
ser offensichtlich bewusst machen möchte, ist das Einschalten von 
Erzählungen handelnder Personen in seine eigene Erzählung. Ge-
wiss nicht zufällig wird das Finale der ersten Pentade in der zwei-
ten Hälfte von Buch 5 in fünffacher verschachtelung, also als eine 
Art Matrjoschka dargeboten: der Erzähler zitiert eine (namenlo-
se) Muse und diese wiederum Kalliope, die erzählt, wie Arethu-
sa erzählt und diese dabei kurz Alphëus zitiert. Gleich zu Anfang 
der zweiten Pentade variiert Ovid seine immanente Poetik in der 
Arachne-Geschichte. Wenn dort bei einem Wettstreit der Weberin 
mit Minerva die Göttin auf ihrem Tuch in symmetrischer Struktur 
Mythen von strafenden Göttern abbildet, Arachne dagegen Fälle 
von Sex der Unsterblichen mit sterblichen Frauen assoziativ anein-
anderreiht, steckt darin vermutlich eine demonstration der Mög-
lichkeiten und Grenzen narrativer mythologischer Poesie. Arachne 
ist wie etwa auch dädalus, Orpheus und Pygmalion eine von meh-
reren Künstlerfiguren in den Metamorphosen, deren Geschichte so-
wohl Ovid Gelegenheit gibt, sein eigenes Künstlertum im Mythos 
zu spiegeln, als auch sein Publikum dazu anregt, über die Rolle 
von Literatur und Kunst in der Gesellschaft und speziell im au-
gusteischen Staat nachzudenken. Pygmalion z.B., der aus Abscheu 
vor den Frauen sich eine solche als Statue erschafft (10,243–249), 
erinnert an die Ich-Sprecher in den Elegien des Tibull und Properz 
sowie in Ovids Amores: diese errichten sich eine Gegenwelt der 
Liebe zu der Welt der Politik, des Krieges und des Gelderwerbs 
und widmen ihr ganzes dasein einer vom dichter konstruierten 
Geliebten, also einem Produkt von »womanufacture«.

Die Welt der Metamorphosen als monde à l’envers

Es passt gut zur Eröffnung der zweiten Pentade, dass die Arachne-
Geschichte immanente Poetik enthält, denn am Anfang der ersten 
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14 Einführung

tritt als Künstler der Weltschöpfer (1,79: opifex rerum) auf und am 
Anfang der dritten Orpheus (in Fortsetzung zu seiner in Buch 10 
begonnenen Geschichte). Außerdem ist diese Erzählung die erste 
in einer Serie von Mythen zum Thema »Götter bestrafen Sterb-
liche« (6,1–411). Auf diese folgt mit der Sage von Tereus, Prokne 
und Philomela (6,412–674) die erste erotische Geschichte, in der 
die Protagonisten Menschen der Epoche vor der des Trojanischen 
Krieges sind, sowie nochmals eine commedia divina (6,675–721: 
Boreas und Orithyia), und dann werden bis zum Ende von Buch 
10 und noch ein wenig darüber hinaus viermal einzelne Mythen 
zu einem Erzählblock zusammengefasst, der mit der Figur eines 
Helden der »väter«-Generation im Zusammenhang steht: Jason 
(7,1–403), Theseus (7,404–8,97), Herkules (9,1–438) und Orpheus 
(10,1–11,66). In diesem Teil des Hexameteropus dominieren jedoch 
nicht die Heroen, sondern Heroinen: Ovid rückt die leidenschaft-
lich liebenden Frauen Medea, Prokris, Skylla, Byblis und Myrrha 
ins Zentrum von erotischen Sagen, zu denen der Argonauten-My-
thos sowie eine »Thesëis«, »Herkulëis« und »Orphëis« den Rahmen 
bilden. Während der Erzähler psychologisch einfühlsame Schilde-
rungen vom Handeln dieser Heroinen bietet, lässt er die Heroen 
in einem längeren Abschnitt, der Geschichte von der Kalydoni-
schen Jagd (8,267–444), denkbar unheroisch agieren: Es gelingt 
zahlreichen Männern lange Zeit nicht, den monströsen Eber zu 
erlegen (wobei ihnen die albernsten Fehler unterlaufen), und die 
erste verletzung fügt diesem eine Frau zu, Atalanta. Greifen wir 
hier so etwas wie Feminismus avant la lettre? das sicher nicht; es 
gibt genug Hinweise im Text, die den dichter fest in dem phal-
lokratischen Gesellschaftssystem des antiken Rom verwurzelt zei-
gen. Nein, Ovid bringt hier, wie ich meine, ganz einfach seinen 
Spaß am Paradoxen und Grotesken zur Geltung. Bei ihm stößt 
man immer wieder auf Episoden, die ganz anders verlaufen, als der 
Leser erwartet: Wer will, darf z.B. in dem Moment, als Pyramus, 
der seine Thisbe (fälschlich) von einem Löwen zerfleischt glaubt, 
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 Einführung 15

sich erstechen will, mit »Rettung in höchster Not« durch die nur 
scheintote Geliebte rechnen, aber die kommt nicht, und so spritzt 
das Blut aus der Stichwunde des rücklings am Boden liegenden 
Pyramus, noch dazu steil in die Höhe wie Wasser aus einem ge-
platzten Wasserrohr (4,107–124).

Man kann die Welt der Metamorphosen, weil darin mehrfach 
traditionelle Handlungsmuster auf den Kopf gestellt werden, als 
monde à l’envers bezeichnen. Bleiben wir noch ein wenig bei der 
Geschichte von Pyramus und Thisbe, die durch Shakespeares Be-
arbeitung im Sommernachtstraum zu einer der bekanntesten des 
ovidischen Opus wurde. Sie beginnt damit, dass der Erzähler uns 
die beiden Liebenden als Bewohner zweier benachbarter Häuser 
präsentiert (4,55–58). das ist eine von der hellenistisch-römischen 
Komödie vertraute Szenerie: dort erscheint zwar zu Beginn der 
Handlung die vereinigung des Jünglings mit seiner Angebeteten 
aussichtslos, das Stück endet aber nach dem Gesetz der Gattung 
auf jeden Fall mit dem Anzünden der Hochzeitsfackeln. diese 
werden auch Pyramus und Thisbe am Anfang von den Eltern ver-
weigert (4,60f.), doch wer nun in Gedanken an Menander oder 
Terenz auf ein Happy End hofft, verfolgt zu seiner überraschung 
eine Geschehensentwicklung, an deren Schluss nur die Fackeln für 
den Scheiterhaufen brennen (4,166). Paradox ist auch die »elegi-
sche« Notlage, in der sich Pyramus und Thisbe zunächst befinden: 
Sie beschimpfen die Wand, welche die Nachbarhäuser gemeinsam 
haben, von beiden Seiten (4,73), und so wird die typische Situati-
on des elegisch Liebenden, der die Nacht klagend vor der Tür der 
hartherzigen Geliebten verbringt, auf amüsante Weise verdoppelt. 
Noch in zwei weiteren Erzählungen führt Ovid die herkömmli-
che Konstellation der erotischen Elegie ad absurdum. die eine ist 
diejenige von Narkissus, der vor seinem Spiegelbild liegt wie der 
nächtlich jammernde Elegiker (3,437–473), aber die »Schwelle« zu 
der von ihm begehrten Person nicht überschreiten kann. In der 
anderen Geschichte, derjenigen von Polyphem und Galatea, sehen 
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16 Einführung

wir den Part des elegischen Liebhabers dem ungeschlachten, ein-
äugigen, menschenfressenden Kyklopen aus Homers Odyssee zu-
gewiesen; seine aus einer Serie von grotesken Bekundungen der 
Leidenschaft bestehende Werberede, der die Geliebte zusammen 
mit dem jungen Mann, den sie liebt, in einem versteck lauscht, 
umfasst 81 vergeblich gesprochene verse (13,789–869).

Ablenkungsgeplauder mit der Sibylle

In der dritten Pentade kommt schon bald nach dem Ende des Or-
pheus-Mythos (10,1–11,66) Troja und damit die »historische« Zeit 
in den Blick. Aber bevor Ovid die Geschichte von der Gründung 
der Stadt (11,194–220) und diejenige von Peleus und Thetis, den 
Eltern des Achilles (221–265), durch seine Adaption der Sage von 
dem großen Krieg und dessen Folgen fortführt, versetzt er den Le-
ser mit dem Mythos von Keÿx und Alkyone noch einmal in die 
Welt elegischer Liebe (11, 410–748). dabei ergreift er jedoch auch 
die Gelegenheit zum Brillieren mit seiner Fähigkeit zum epischen 
Erzählen, indem er den Seesturm, der das Schiff des Keÿx versenkt 
und in dem dieser ertrinkt, sehr anschaulich beschreibt (474–572), 
und da er hier das Wüten der Wellen mit dem Angriff auf eine be-
lagerte Stadt vergleicht – erst der zehnte von neun Brechern »steigt 
gleichsam über die Mauern in das eroberte Schiff hinab« (532) –, 
wird man auf den Trojanischen Krieg zumindest eingestimmt. Wie 
dieser tatsächlich verläuft, erfährt man dann freilich nur zu einem 
geringen Teil vom Erzähler. denn dieser reduziert den Troja-My-
thos auf eine »Achillëis«, die Buch 12, das kürzeste der Metamor-
phosen, ausfüllt und in der die in der Ilias behandelten Ereignisse 
ausgespart sind. Als Ersatz für die Kampfschilderungen Homers 
bietet Ovid Nestors detaillierte vergegenwärtigung der mit Wein-
krug und Kronleuchter ausgetragenen, mehr als grotesken »Saal-
schlacht« der Lapithen und Kentauren (12,210–535); dann lässt er 
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 Einführung 17

zu Anfang von Buch 13 in seiner version des Rededuells zwischen 
Ajax und Odysseus, die beide Anspruch auf die Waffen des getöte-
ten Achilles erheben, die Höhepunkte des Troja-Mythos aus der je-
weiligen Sicht der beiden Kontrahenten rekapitulieren und jeweils 
im eigenen Interesse entstellt wiedergeben (12,620–13,398). Und 
wieder rückt anschließend eine Frau ins Zentrum einer Episode: 
Nachdem der Erzähler in wenigen versen nur das Wichtigste zur 
Eroberung Trojas gesagt hat, äußert er sich lang und breit über das 
Trauern der Priamus-Gattin Hekabe um ihre am Grab des Achil-
les geopferte Tochter Polyxena und ihren durch den Thrakerkönig 
Polymestor ermordeten Sohn Polydorus, ihre blutige Rache an die-
sem Mann sowie ihre verwandlung in eine Hündin (13,399–575). 
48 verse danach besteigt äneas an der Küste Trojas sein Schiff, und 
damit beginnt die letzte große Etappe der gemeinsamen »Fahrt« 
von Autor und Leser in das augusteische Rom.

Seine »äneis« (13,623–14,608) nimmt Ovid im Gegensatz zu 
seiner vorlage, dem Epos vergils, nicht zum Anlass, die vorge-
schichte der Gründung Roms als typologische vorwegnahme von 
Ereignissen der eigenen Gegenwart zu präsentieren. die Handlung 
der Aeneis dient ihm lediglich als Rahmen für griechische Mythen 
wie die Geschichte von Polyphem und Galatea (13,740–897), und 
im Anschluss an seinen Bericht über die Apotheose des äneas 
(14,581–608) und eine kurze Nennung der ersten Latinerkönige 
(14,609–621) widmet sich der Erzähler, bevor er auch die Apothe-
ose des Romulus und dessen Frau Hersilië schildert (14,772–851), 
noch einmal ausgiebig einer erotischen Geschichte, derjenigen von 
vertumnus und Pomona (14,622–771); sie bildet das Finale der mit 
Apollo und daphne begonnenen Reihe von Mythen über das ver-
gebliche Werben eines Mannes um eine Frau und endet mit der 
überraschung, dass die Umworbene sich »in letzter Minute« doch 
noch erweichen lässt. Nach Romulus, dessen Geschichte Buch 14 
abrundet, tritt am Anfang von Buch 15 sogleich Roms zweiter Kö-
nig Numa auf, aber dieser fungiert fast ausschließlich als Zuhörer 
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18 Einführung

der 404 verse umfassenden Rede des Pythagoras über die Seelen-
wanderung und das Prinzip der ständigen veränderung aller dinge 
(15,1–478). So bleiben für die Zeit von Numa bis zur Ermordung 
und Apotheose Cäsars sowie einen Preis des Augustus und den Epi-
log nur 401 verse (15,479–879). In diesem Abschnitt beschränkt der 
Erzähler sich, nachdem er bisher überwiegend Naturphänomene 
mythologisch erklärt hat, auf die ätiologie kultureller Institutio-
nen, womit er vielleicht demonstrieren will, dass dem römischen 
Teil seiner Weltgeschichte spezielle Bedeutung zukommt. Als ganz 
besonders beachtenswert stellt er freilich seine dichtkunst dar. 
denn er verheißt sich selbst im Epilog für die Zeit nach seinem 
Tod den Aufstieg seines »besseren Teils« über die Sterne hinaus, 
also die eigene Apotheose mit künftigem dasein in einer noch hö-
heren Position im äther als derjenigen, die der in einen Kometen 
verwandelte diktator Cäsar innehat, und den Ruhm seines Werks 
»alle Jahrhunderte hindurch« (15,871–879); ganz betont beendet er 
sein riesiges Opus mit dem Wort vivam (»ich werde leben«).

In dem mit der Abfahrt des äneas aus Troja beginnenden prä-
römischen und dann endgültig römischen Abschnitt der Meta-
morphosen findet sich eine Passage, die ich als Beispiel für Ovids 
feinsinnigen Umgang mit Intertextualität anführen möchte. der 
Erzähler behandelt wie vergil den Abstieg des künftigen Königs 
von Latium in die Unterwelt und seine Rückkehr von dort. Bevor 
vergils äneas sich auf seine »Reise« begibt, wendet er sich an die 
Sibylle von Kumä, die ihm den Besuch des Orkus ermöglichen soll, 
und danach lesen wir (verg. Aen. 6,124–129a):

Talibus orabat dictis arasque tenebat, 
cum sic orsa loqui vates: ‘sate sanguine divum, 
Tros Anchisiade, facilis descensus Averno: 
noctes atque dies patet atri ianua Ditis; 
sed revocare gradum superasque evadere ad auras, 
hoc opus, hic labor est.

Brought to you by | New York University
Authenticated

Download Date | 4/21/17 2:52 PM



 Einführung 19

Solches ihr sagend bat er und hielt die Hand am Altare; 
da begann die Prophetin: »du Spross aus göttlichem Blute, 
Troer, Anchises-Sohn, leicht ist zum Avernus der Abstieg: 
Tag und Nacht steht offen die Pforte des düsteren Pluto; 
aber zurückzulenken den Schritt und ans Licht zu gelangen, 
das ist Arbeit, ist Mühe.

Jedermann weiß, dass die Wiederkehr vom Reich der Toten ins Le-
ben an sich unmöglich ist, und sieht nun, dass er dem Sohn einer 
Göttin mindestens Mühe bereiten wird. Wie der äneas vergils sie 
überwindet, verschweigt uns die Aeneis, aber Ovid verrät uns, dass 
der Held sich beim verlassen der Unterwelt zu helfen vermochte 
(Met. 13,120f.):

inde ferens lassos adverso tramite passus 
cum duce Cumaea mollit sermone laborem.

Während von dorther den steilen Pfad er müde hinaufstieg, 
machte das Plaudern mit seiner kumäischen Führerin ihm die Mühe leichter.

So einfach funktioniert das also! Man kann es sogar nachvollzie-
hen, weil das Plaudern dann in den Bericht der Sibylle über das 
vergebliche Werben Apollos um die Erwiderung seiner Liebe zu 
ihr übergeht. Und die ovidischen verwandlungsgeschichten sind 
ja nun wirklich kurzweilig. Man darf daher aufgrund der zitierten 
Stelle und ihrer indirekten selbstreflexiven Aussage annehmen, dass 
eine Form des Erzählens, die eine fesselnde und zugleich entspan-
nende Lektüre garantiert, ein Anliegen des dichters ist. Aber will 
er vielleicht noch mehr?

Die Oberlehrerfrage

Also: »Was will uns der dichter sagen?« Man hat sich u.a. durch 
die Tatsache, dass Ovid in den Metamorphosen einen berühmten 
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20 Einführung

Philosophen über Transformationen in der Natur reden lässt, dazu 
ermuntert gesehen, Ovids Umgang mit dem Thema »mythische 
verwandlungen« als implizite Artikulation einer bestimmten Welt-
anschauung zu verstehen. doch versuche, etwa eine naturreligiöse 
oder existenzphilosophische Botschaft aus dem Text herauszulesen, 
scheiterten allein schon daran, dass kein einheitliches Prinzip in 
den Berichten über das Schicksal von Personen, deren Gestalt in 
eine andere verändert wird, zu greifen ist; so äußert sich der Erzäh-
ler nur selten dazu, ob die Seele eines Menschen nach der Meta-
morphose weiterlebt, und wenn, dann macht er widersprüchliche 
Angaben. Es wurde auch die Meinung vertreten, bei den verwand-
lungsmythen handle es sich um die Umsetzung einer Metapher 
in eine ätiologische Sage. Gewiss, dies trifft mehrfach zu, etwa im 
Falle der lykischen Bauern: Sie haben, als Latona sie bittet, aus ih-
rem Weiher trinken zu dürfen, »etwas zu quaken« und werden fol-
gerichtig in Frösche verwandelt. Aber dieses Beim-Wort-Nehmen 
einer Redensart ist eben nicht die Regel, und das kann es auch 
gar nicht sein, da Ovid offenbar größten Wert auf ständiges vari-
ieren seines Hauptmotives legte. Eindeutig erkennbar wird dabei 
seine Freude am literarischen Spiel. So tut man wohl gut daran, 
sich mit der Feststellung zu begnügen, dass ihm die Aneinander-
reihung mythischer Metamorphosen besonders geeignet erschien 
zu demonstrieren, wie kunstvoll und psychologisch einfühlsam er 
zu erzählen vermochte und wie er dabei durch Ausspannen eines 
Netzes von intertextuellen Bezügen zu den verschiedensten Wer-
ken der griechisch-römischen Poesie und Prosa seinem zeitgenössi-
schen Publikum, das der Oberschicht angehörte und entsprechend 
gebildet war, ein Höchstmaß an ebenso geistreicher wie amüsanter 
Unterhaltung bot.

Mag sein, dass Ovids Wiedergabe des einen oder anderen der 
von ihm bearbeiteten Mythen bei konservativen Römern und so 
vielleicht auch bei Augustus Anstoß erregte, ja diesen reader respon-
se sogar bezweckte. Aber zum einen ist das nicht nachweisbar, zum 
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anderen verkennt das hohe literarische Niveau der Metamorphosen, 
wer glaubt – auch das hat man zu zeigen versucht –, Ovids primäre 
Intention sei die implizite Bekundung einer antiaugusteischen Ein-
stellung gewesen. Träfe das zu, hätte das Werk schwerlich die 2000 
Jahre, die seit dem Tod Ovids vergangen sind (er starb vermutlich 
17 n.Chr.), als immer wieder gelesener und überdies zu kreativer 
Rezeption anregender Text überlebt. Was bei Letzterer herauskam, 
sei nun noch in einem überblick über das Fortwirken der Meta-
morphosen von der Antike bis in unsere Gegenwart betrachtet; da-
bei kann ich angesichts der Fülle der Rezeptionsdokumente nur die 
meines Erachtens interessantesten ansprechen.

… das ein ler den junckfrawen pleibt …

Im Gegensatz zu vergils Aeneis gehörten Ovids Metamorphosen 
in der Antike nicht zum Lektürekanon der Schulen, weshalb es 
auch keinen Kommentar gab. Umso beliebter war das Werk bei 
vielen kaiserzeitlichen Autoren, zunächst den heidnischen und 
später auch den christlichen. Besonders die Epen der »Silbernen 
Latinität« (1./2. Jh. n.Chr.) nahmen vielfach intertextuell Bezug auf 
das Hexameteropus und ließen sich auch motivisch von ihm ins-
pirieren; hervorzuheben sind Lukans Bellum civile, die Thebais und 
die Achilleis des Statius sowie die Argonautica des valerius Flaccus. 
Aber auch bei anderen Autoren wie dem Epigrammatiker Martial 
und Apuleius, dem verfasser des Romans, der ebenfalls den Titel 
Metamorphosen trägt, wird oft auf Ovids Hauptwerk und seine an-
deren Opera angespielt. die spätantiken christlichen Rezipienten 
des dichters lehnten ihn zwar als Mythenerzähler ab, imitierten 
ihn aber stilistisch und metrisch und variierten diejenigen seiner 
Themen, die sie christianisieren oder zumindest im Geiste der Hei-
ligen Schrift umdeuten konnten. So verwundert es nicht, dass Al-
cimus Avitus (um 460–518) in seinem Bibelepos De spiritalis histo-
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22 Einführung

riae gestis für seine Schilderung der Sintflut auch auf Ovids version 
(Met. 1,253–415) rekurrierte. Eine systematische Christianisierung 
der Metamorphosen erfolgte ab dem 11. Jahrhundert, in dem, wie es 
der Mittellateiner Ludwig Traube formulierte, die »Aetas vergilia-
na« von der »Aetas Ovidiana« abgelöst wurde. Jetzt avancierte der 
dichter doch noch zu einem der wichtigsten Schulautoren, wes-
halb auch die ersten Kommentare – die häufig rezipierten Allego-
riae super Ovidii Metamorphoses des Arnulf von Orléans (um 1175) 
und die Integumenta Ovidii des Johannes von Garlandia (um 1234) 
– und übersetzungen entstanden. In das frühe 14. Jahrhundert zu 
datieren ist der von einem unbekannten französischen Autor stam-
mende Ovide moralisé in ca. 72000 gereimten versen, in dem die 
Mythen nacherzählt und in Kommentaren nach dem mehrfachen 
Schriftsinn ausgelegt werden; ein weiteres Werk dieser Art schuf 
Petrus Berchorius (Pierre Bersuire, um 1340) mit seinem Ovidius 
moralizatus in Buch 15 seines Reductorium morale, einer enzyklopä-
dischen Welterklärung.

Unter den mittelalterlichen übersetzungen verdienen zwei 
spezielle Beachtung: die griechische des byzantinischen Mönchs 
Maximos Planudes (um 1260–1330), ein eindrucksvolles Zeugnis 
west-östlicher Kontakte in jener Zeit (und nicht zuletzt auch Lie-
ferant für Lesarten, die gegenüber den entsprechenden Stellen in 
den Abschriften des lateinischen Textes zu bevorzugen sind), und 
die verdeutschung Albrechts von Halberstadt (1190 oder 1210); von 
dieser haben wir zwar nur noch Bruchstücke, aber ihr war ein reges 
Nachleben beschieden, weil sie von Jörg Wickram (um 1505 – um 
1555/60) bearbeitet, in seiner Fassung zusammen mit Auslegungen 
des Gerhard Lorichius (1485–1553) – sie knüpften an die Traditi-
on des Ovidius moralizatus an – 1545 veröffentlicht wurde und auf 
großes Interesse stieß. Einer der eifrigsten Benutzer dieser über-
setzung war der Nürnberger Schuhmacher und Poet Hans Sachs 
(1494–1576), der einzelne Mythen in drei der im 16. Jahrhundert 

Brought to you by | New York University
Authenticated

Download Date | 4/21/17 2:52 PM



 Einführung 23

gängigen poetischen Gattungen adaptierte:1 in 106 Meisterliedern, 
die zu vorgegebenen oder neu komponierten Melodien, den »Tö-
nen«, a capella am Sonntag nach der Kirche beim »Zechsingen« 
im Wirtshaus vorgetragen wurden, in 25 Spruchgedichten, die, im 
Gegensatz zu den Meisterliedern nicht in Strophen, sondern in 
Reimpaaren verfasst, teilweise in Einblattdrucken verbreitet wur-
den, und in zwei dramen: Je eine tragedi und eine comedi brachten 
Ovid erstmals auf eine deutsche Bühne, Der Perseus mit Andro-
mede, unnd hat 5 actus und Die Daphne, eins königs tochter, unnd 
hat 3 actus von 1558. da in der unteren Mittelschicht, an die Sachs 
sich mit seinen dichtungen wandte, Analphabetismus noch vor-
herrschte und für die wenigen, die lesen konnten, ein Buch wie 
Wickrams Ovid wegen des relativ hohen verkaufspreises uner-
schwinglich war, trug der Schusterpoet mit seinen Meisterliedern 
und dramen, welche die von ihm bearbeiteten Texte mündlich 
bzw. mündlich und visuell vermittelten, erheblich zur Literarisie-
rung eines denkbar breiten Publikums bei. Gewiss, die auch von 
ihm am Ende jeder seiner versionen der Mythen platzierte allego-
rische Interpretation entfernt sich weit von dem ovidischen Geist; 
so heißt es etwa am Ende des Meisterliedes Phebus mit der daphne 
von 1545, die Geschichte sage uns,

das ein ler den junckfrawen pleibt: 
wo ir in lieb ain pueler auch nach sueche, 
das sie im geb nit stat noch raum, 
fliech schmaichlerey vnd gab, 
werd vnholtselig wie ein paum. 
So mues er auch mit schanden zihen ab.2

1 vgl. zum Folgenden N. Holzberg, Als phebus die schlangen erschos … Hans 
Sachs und Ovid. In: Antike und Abendland 63, 2017 (im druck).

2 Zitiert nach der in der Stadtbibliothek Nürnberg befindlichen Kopie der Hand-
schrift M 189 der Landesbibliothek dresden (dort auf Blatt 82r).
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24 Einführung

doch der Mythos als solcher wird so leicht verständlich dargebo-
ten, dass er auf jeden Fall vielen Hörern im Gedächtnis blieb. So 
ließ sich etwa der Nürnberger Handwerkersohn und spätere Schul-
meister Ambrosius Metzger (1573–1632) durch Sachsens Ovidiana 
dazu inspirieren, die Metamorphosen sogar in 155 Meisterlieder um-
zusetzen.

Aus Daphne wird Donna Laura

Schon im Mittelalter entstanden die ersten volkssprachlichen 
dichtungen, die von Ovids Hauptwerk angeregt waren; zu ver-
weisen ist hier vor allem auf eine von einem unbekannten französi-
schen Autor zwischen 1160 und 1170 verfasste freie Bearbeitung von 
»Pyramus und Thisbe«, der im Mittelalter am häufigsten zitierten 
und nacherzählten verwandlungsgeschichte; der Text wurde in den 
Ovide moralisé aufgenommen, und auf ihm fußt eine ins frühe 14. 
Jahrhundert zu datierende mittelhochdeutsche version;3 ferner 
sind Philomela von Chrétien de Troyes (1130–1191) und House of 
Fame von Geoffrey Chaucer (1343–1400) zu nennen. Am Anfang 
der Metamorphosen-Rezeption in der Renaissance steht Francesco 
Petrarca (1304–1374), da er, Autor der Gedichtsammlung Canzo-
niere, seinen lyrischen diskurs u.a. auf der Basis bestimmter Mo-
tive von Ovids »Apollo und daphne« aufbaute. der Name der die 
Sammlung beherrschenden Geliebten des poetischen Ich, Laura, 
bei der es sich wahrscheinlich um ein Konstrukt handelt, ist die 
italienische Entsprechung zu »daphne«. die Nymphe und der von 
ihr abgewiesene Gott spielten nicht nur eine wichtige Rolle bei der 
Genese dieses sehr einflussreichen Werkes der volkssprachlichen 
Poesie im Europa der vormoderne, sondern sie waren auch mit der 

3 Abgedruckt von M. Haupt in: Zeitschrift für deutsches Altertum 6, 1848, 504–
517.
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Kreation einer neuen Form von musikalischem Œuvre, der Oper, 
eng verbunden; überdies wurden sie durch eines der faszinierends-
ten Kunstwerke der Renaissance verewigt, die Marmorgruppe, die 
Lorenzo Bernini (1598–1680) im Alter von etwa 23 Jahren schuf. 
Um gleich dazu kurz etwas zu sagen: Ich halte für evident, dass 
Bernini beim Anfertigen der Skulptur den nicht zuletzt auf feinsin-
niger Intertextualität beruhenden Esprit Ovids kongenial erfasste, 
da auch er einen »Prätext« evoziert: Er macht aus dem berühmten 
Apollo von Belvedere, den er mit der Gestaltung seines Apollo of-
fensichtlich vor unser inneres Auge stellt, einen Sprinter. Erstmals 
auf einer Bühne singend erlebte man den Gott in der favola per 
musica mit dem Titel La Dafne 1598 in Florenz. Bedauerlicherweise 
ist die von Ottavio Rinuccini geschriebene und von Jacopo Corsi 
und Jacopo Peri komponierte Oper, in der Ovid höchstpersönlich 
als Prologsprecher auftrat, ebenso verloren wie ihre Bearbeitung als 
erste deutsche Oper in dem Libretto von Martin Opitz und der 
Musik von Heinrich Schütz aus dem Jahre 1627.

vorstufe zu La Dafne war ein musikalisches Komödienzwi-
schenspiel, das Rinuccini 1589 aus Anlass der Hochzeit Fernandos 
I. aus dem Hause Medici mit Christina von Lothringen zur Auf-
führung brachte. Präsentiert wurden Intermedien dieser Art als 
in szenische Aktion umgesetzte Gemälde, deren Figuren singend 
kommunizierten, und als vorbild dienten oft bereits existierende 
visuelle darstellungen. die Stoffe entlehnte man immer wieder 
Ovids Metamorphosen, zum einen, weil die mythische verwand-
lung Ende des 16. Jahrhunderts ein beliebtes Thema in der Malerei 
war, zum anderen, weil das mirakulöse Element der ovidischen Ge-
schichten offenbar als gut zur Unwirklichkeit singender Bühnenfi-
guren passend empfunden wurde. Auch die ersten richtigen Opern 
hatten dann häufig Libretti, die auf Episoden in Ovids Hexame-
teropus basierten. So trägt z.B. die erste französische Oper, 1671 in 
Paris aufgeführt, den Titel Pomone. Gemälde, an denen die Opern-
librettisten und -komponisten der Renaissance und des  Barock sich 
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26 Einführung

orientieren konnten, gab es in den beiden Epochen sehr viele, und 
die Künstler sind so berühmt, dass ich mich mit einer Aufzählung 
begnügen kann: Raffael Santi, Antonio da Correggio, Tiziano ve-
cellio, Jacopo Tintoretto und Giovanni Battista Tiepolo in Italien, 
Nicolas Poussin in Frankreich, Pieter Bruegel d. ä., Peter Paul Ru-
bens und Rembrandt van Rijn in den Niederlanden sowie diego 
velásquez in Spanien. dieser Prominentengalerie des 15.–17. Jahr-
hunderts kann man eine solche auf dem Gebiet der belles lettres 
gegenüberstellen, und wieder sollte die Namensnennung genügen: 
Joachim du Bellay, Jean Baptiste Racine und Henry La Fontaine in 
Frankreich, John donne, Christopher Marlowe, William Shakes-
peare, Edmund Spencer und John Milton in England, Ludovico 
Ariosto und Torquato Tasso in Italien und Miguel de Cervantes 
in Spanien. In deutschland, das damals in der volkssprache noch 
keine Weltliteratur produzierte, gab es immerhin eine ganze Reihe 
neulateinischer Poeten wie Jakob Balde (1604–1668), die sich Ovid 
vor allem stilistisch und metrisch als Muster wählten, aber durch-
aus auch intertextuell auf die Metamorphosen und andere Werke 
des römischen dichters Bezug nahmen. Unter den Komponisten, 
die ovidische verwandlungsgeschichten im 17./18. Jahrhundert für 
die Opernbühne bearbeiteten, ragen Claudio Monteverdi, Georg 
Friedrich Händel und Christoph Willibald Gluck heraus.

»Römische Geisteswelt« vorübergehend ohne Ovid

Nachdem Ovids Œuvre in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
nach wie vor überall in Europa eine große Zahl von Lesern und 
Bearbeitern angezogen hatte – speziell England erlebte in dieser 
Zeit mit dem Schaffen von dichtern wie John dryden (der zusam-
men mit 17 anderen Literaten die Metamorphosen in seine Sprache 
übertrug) und Alexander Pope die letzte Phase einer vielfältigen 
Ovid-Rezeption –, setzte mit der Epoche der Klassik eine stän-
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dig zunehmende, bis tief ins 20. Jahrhundert hinein anhaltende 
Abkehr von Ovid ein. vor allem in deutschland übte man nun 
heftige Kritik an dem verfasser der Metamorphosen, der Bewun-
derern des archaischen und klassischen Griechentums wie Johann 
Joachim Winckelmann und Johann Gottfried Herder als Epigone 
einer für ihn unerreichbaren Größe erschien. Zwar wurde Ovid 
weiterhin von vielen deutschen dichtern, allen voran Goethe und 
Schiller, durchaus geschätzt und von August Wilhelm und Fried-
rich Schlegel, den Theoretikern der ansonsten geradezu ovidfeind-
lichen Romantik, sogar ausdrücklich gelobt, aber nicht nur die 
meisten Literaten, sondern auch Maler, Bildhauer und Musiker 
zeigten jetzt kaum noch Interesse an der ovidischen verwandlungs-
mythologie. Als Auguste Rodin gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
seine von Ovids Metamorphosen angeregten Skulpturen schuf und 
damit einen innerhalb der viktorianischen ära singulären Beitrag 
zur Rezeption des Römers leistete, waren die klassischen Philolo-
gen unter dem Einfluss der Romantik ebenfalls dahin gelangt, dass 
sie Ovid überwiegend negativ beurteilten. So überging man denn 
auch im Jahre 1917 den 1900. Todestag des dichters mit Schweigen, 
und dies sicher nicht etwa nur deswegen, weil man sich gerade im 
Kriegszustand befand. Und als 1943 einer der bekanntesten Latinis-
ten im deutschen Sprachraum, Friedrich Klingner, erstmals seine 
Aufsatzsammlung »Römische Geisteswelt« publizierte – sie wurde 
bis 1979 sechsmal aufgelegt –, fanden sich darin Interpretationen 
mehrerer Klassiker der lateinischen Poesie und Prosa, aber Ovid 
fehlte. Und noch während meines Studiums der Latinistik an der 
Universität Erlangen-Nürnberg zu Beginn der siebziger Jahre wur-
den, soweit ich mich erinnere, nicht einmal zu den Metamorphosen 
vorlesungen und Seminare angeboten.

In Thomas Manns Buddenbrooks von 1901 sagt der junge Han-
no, bevor dr. Mantelsack das Klassenzimmer betritt und seine 
Schüler die verse Aurea prima sata est aetas … (Met. 1,89ff.) aus-
wendig vorsprechen lässt, zu seinem Freund Kai von Mölln: »Wenn 
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28 Einführung

diese widerliche Ovidstunde erst vorüber wäre!« Und als er dann 
selbst rezitieren muss, ist er dazu nur deshalb in der Lage, weil sein 
vordermann ihm heimlich den aufgeschlagenen Text hinhält, wor-
aufhin Hanno die Hexameter abliest, jedoch auch dies noch, wie es 
heißt, »mit gequältem und angeekeltem Gesichtsausdruck.« Auch 
wenn ein solch extremer »Antiovidianismus« von dem inzwischen 
zum Schriftsteller herangewachsenen Hanno alias Thomas wohl 
nicht mehr vertreten wurde, steht die Szene doch symbolisch für 
eine Epoche der Metamorphosen-Rezeption, welche die Hoffnung 
des Autors auf ein »Leben durch alle Jahrhunderte« (Met. 15,878f.) 
zunichte zu machen schien. doch er kam schon bald wieder zu-
rück und erreichte schließlich seit der Mitte der achtziger Jahre 
des letzten Jahrhunderts einen für einen antiken Autor beispiellos 
hohen Grad an Popularität.

… und eh er sich’s versah, war’s eben ein Roman!

vermutlich weitgehend unbemerkt von den deutschen Latinisten, 
von denen viele nach dem Ersten Weltkrieg in den »römischen 
Wertbegriffen« (bzw. dem, was sie in ihrem Wunschdenken dafür 
hielten) einen wichtigen Ansporn zur nationalen Regeneration 
nach der Niederlage sahen und deshalb mit dem (angeblichen) An-
ti-Augusteer Ovid nichts anfangen konnten, regte sich in Literatur, 
Kunst und Musik seit dem zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts 
neues Interesse an den Metamorphosen. Es manifestierte sich zu-
nächst in Franz Kafkas Novelle Die Verwandlung von 1912, in James 
Joyces Roman The Portrait of the Artist as a Young Man von 1916 – 
hier heißt der Protagonist Stephen dedalus, und bereits das Motto 
auf dem Titelblatt, et ignotas animum dimittit in artes (Met. 8,188), 
weist implizit auf den »Namensvetter« hin – und in Ezra Pounds 
Canto IV, der, 1919 erstmals gedruckt, auf Ovids version des My-
thos von Tereus, Prokne, Philomela und Itys (Met. 6,412–674) Be-
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zug nimmt. 1922 folgten gleich drei literarische Werke von Auto-
ren, die das Phänomen der physischen Transformation faszinierte: 
T.S. Eliots 433 verse umfassendes Gedicht The Waste Land, das man 
als seine »Metamorphoses« bezeichnet hat, david Garnetts Roman 
Lady Into Fox und Hermann Hesses »Liebesmärchen« Piktors Ver-
wandlungen; schon ein Jahr später erschienen Rainer Maria Rilkes 
55 Sonette an Orpheus. Im Bereich der bildenden Kunst, die bis 
ins frühe 19. Jahrhundert hinein zahllose darstellungen von ver-
wandlungssagen hervorgebracht hatte, war es jetzt immerhin Pablo 
Picasso, der sich Ovid widmete: Seine Radierungen Les Métamor-
phoses d’Ovide wurden erstmals 1931 in Lausanne als Illustrationen 
einer luxuriös aufgemachten Ausgabe der französischen überset-
zung Georges Louis Lafayes publiziert und schmückten von nun 
an immer wieder bibliophile Metamorphosen-Ausgaben bis hin zu 
derjenigen Michael von Albrechts von 2010. 1938 kehrte Ovid dann 
auch noch ins große Musiktheater zurück, noch dazu mit einer 
Oper, die denselben Stoff behandelte wie die allererste vertreterin 
der Gattung 340 Jahre zuvor: mit Daphne von Richard Strauss.

das Jahr 1988 bescherte der Metamorphosen-Rezeption eine 
Sensation: Christoph Ransmayrs postmoderner Ovid-Roman Die 
letzte Welt, von Marcel Reich-Ranicki enthusiastisch begrüßt, war 
schon drei Monate nach dem Erscheinen hunderttausendmal ver-
kauft. Ursprünglich hatte der Schriftsteller, angeregt von Hans 
Magnus Enzensberger, nur eine verdeutschung der Metamorphosen 
anfertigen wollen. Aber dabei war es mehrfach geschehen, dass er 
den im Werk des römischen dichters agierenden Menschen plötz-
lich leibhaftig im täglichen Leben zu begegnen glaubte – und eh er 
sich’s versah, wurde aus der übersetzung ein Roman, die Geschich-
te von Ovids Freund Cotta, der auf der (vergeblichen) Suche nach 
dem verbannten dichter wie sein Autor auf Schritt und Tritt mit 
vor seinen Augen sich abspielenden ovidischen Mythen konfron-
tiert wird. Spätestens im Publikationsjahr der Letzten Welt begann 
sowohl auf dem Gebiet der schönen Literatur als auch auf dem 
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30 Einführung

der latinistischen Literaturwissenschaft eine Ovid-Renaissance, die 
man ohne weiteres als zweite »Aetas Ovidiana« bezeichnen kann. 
Prosaautoren und Poeten ließen sich wie Ransmayr von den Me-
tamorphosen ebenso wie von den Exildichtungen zu eigenem »ovi-
dischen« Schaffen inspirieren, und so entstanden im dialog mit 
dem Hexameteropus u.a. – um nur die beiden erfolgreichsten 
Werke zu nennen – die von Michael Hofmann und James Las-
dun edierte Gedichtsammlung After Ovid (1994) und die von Ted 
Hughes verfassten Tales from Ovid (1997). den Anfang mit einer 
philologischen Neuentdeckung machten Gianpiero Rosati mit 
Narciso e Pigmalione: illusione e spettacolo nelle Metamorfosi di Ovi-
dio (1983) in Italien und Stephen Hinds mit The Metamorphosis of 
Persephone: Ovid and the Self-Conscious Muse (1987) im englischen 
Sprachraum; diese und die an sie anknüpfenden Interpretationen 
der Metamorphosen haben unser Bild von dem Werk vollkommen 
verändert und uns erkennen gelehrt, dass wir es hier mit einer der 
bedeutendsten dichtungen der Antike, wenn nicht sogar mit der 
bedeutendsten zu tun haben. überall auf der Welt, selbst im deut-
schen Sprachraum, wurden bis heute Jahr für Jahr zahllose Aufsätze 
und sehr viele Monographien publiziert, die den dichter endgül-
tig rehabilitierten. das Ovid-Jahr 2017 wird man daher sicherlich 
nicht ignorieren – im Gegenteil: Nie zuvor gab es einen berech-
tigteren Anlass, das Jubiläum eines dichters zu feiern (und dabei 
immer wieder den Kopf zu schütteln, weil man ihn vor hundert 
Jahren einfach vergaß).

»Tante« statt »Muhme« oder: Was ist ein »Kömmling«?

Antike dichtung hat man bei uns bis in die siebziger/achtziger 
Jahre des letzten Jahrhunderts nahezu ausschließlich metrisch 
übertragen, die Metamorphosen also in deutsche Hexameter. die 
Beschränkung auf maximal siebzehn Silben pro vers führte viel-
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fach zu ungenauer oder gar den Sinn verändernder Wiedergabe, 
einzelne Wörter des Originals blieben unübersetzt, es wurde nicht 
selten gegen den deutschen Sprachgebrauch verstoßen und aus 
Rücksicht auf die metrischen Zwänge ebenso im Bereich der Fle-
xion von Wörtern wie in dem der Syntax willkürlich manipuliert. 
dazu fühlte man sich geradezu verpflichtet, weil seit der Epoche 
der deutschen Klassik ein gattungsspezifisches Idiom verbreitet 
war, das obsoletes vokabular, eine zu freie Wortstellung und Bei-
behaltung von nicht mehr verwendeten Formen des Satzbaus ge-
stattete; außerdem ermunterte das in deutscher Poesie des 18./19. 
Jahrhunderts häufige Pathos insbesondere im Falle der übertra-
gung eines in Hexametern verfassten Werkes zur verwendung einer 
diktion, die natürlicher Redeweise denkbar fremd ist. Innerhalb 
der Sammlung Tusculum bemühte sich Ernst Rösch sehr intensiv 
um eine lesbare und zugleich möglichst wörtliche metrische Ent-
sprechung zum lateinischen Original und erzielte auch in vielen 
Passagen erheblich bessere Ergebnisse als alle vorgänger; erstmals 
1952 erschienen, wurde diese version bis 1996 immerhin dreizehn-
mal nachgedruckt. Aber weder Rösch noch Hermann Breitenbach 
– er publizierte 1958 in der Bibliothek der Alten Welt eine überset-
zung, die durchaus mit derjenigen Röschs in Wettbewerb treten 
konnte – trennten sich von der letztlich auf Johann Heinrich voß 
(1751–1826) zurückgehenden, bereits in ihrer Zeit unnatürlichen 
klassizistischen Ausdrucksweise, und deshalb finden sich auf jeder 
Seite (oft mehrere) Formulierungen, die für ein Publikum des 21. 
Jahrhunderts teils ungenießbar bis zur (unfreiwilligen) Lächerlich-
keit, teils gänzlich unverständlich sind; oftmals muss, wer Latein 
beherrscht, bei einem vers im Original prüfen, was der daneben-
stehende deutsche vers in etwa bedeuten könnte.

Hier einige Beispiele; ich begnüge mich mit solchen aus Röschs 
version, da diejenige Breitenbachs denselben Befund aufweist:

Heute ungebräuchliche, vielfach nicht mehr verstandene Wörter: Aar, 
[er] beut, [die] blendenden [Glieder], Buhlschaft, dräuen, Eidam, 
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32 Einführung

empfahn, Emsen, die Fährden, [es] frommt, Gescheide, [nächt lich] 
Gesicht, [so vieles] Gevierte (für 1,459 tot iugera), Gewann, Gewerk 
(für facta), hehlings, Hindin, Kebse, Kriegsmaid, Leu, magdliche 
[Glieder], Magdtum (für virginität), Muhme, Ohm, Pfühl, Schwä-
her, Schwieger, [er] wese, wölbig, Zagel u.a.;

Verstoß gegen die Semantik: »Sinnlos kommst du daher« [6,37 
für »des verstandes nicht mehr mächtig …«]; »haben sie, unerhört, 
am Altar ihr Leben geendet« (7,590 für »nachdem ihr Gebet nicht 
erhört worden ist«);

e-Apokope: Aug, Ehweib, Erd, Gewog, Höh, [mit] Müh, [zur] 
Seit, Treu;

Wortverkürzung / Simplex statt Kompositum (ich ergänze das je-
weils Weggelassene): 〈nach〉äfft, er 〈ver〉fehlte ihn nicht, 〈Ein-〉Ge-
wei d(e), 〈ver〉hehle mir nicht, 〈An〉Kömmling, 〈lang〉lebig, 〈ge-〉
lüsten, 〈ver〉mehrt, 〈An〉Prall, 〈ge〉räumig, 〈er〉schallen, 〈ver〉schlin-
gen, 〈Unter-〉Schlupf, 〈durch〉sichtig, 〈er〉trägt, 〈an〉vertraun, 〈ver-〉
wir ren, 〈Be〉Wohner;

unflektiertes Adjektiv: das kunstvoll Gefüge, fruchtbar Land, 
sein eigen Orakel, mein jugendlich Haupt, ein krachend Geräusch; 

Artikel weggelassen: »mit Schwanz«; »überflutet mit Strömen 
Blutes«;

Neubildung eines Kompositums zur Vermeidung mehrerer Wörter 
ohne Rücksicht darauf, ob das Wort verständlich ist: »speerwurffroh« 
(5,375); »totgelogen« (6,569 für »fälschlich für tot gehalten«), »das 
wundenschlagende Schwein« (8,359), »schreckenflitternde Federn« 
(15,476 »Federn, vor denen sie Angst haben«);

abrupter Satzanfang: »Schwimmt zwischen Schafen der Wolf« 
(1,304: nat lupus inter oves); »Liebte der Eine sogleich« (1,475 pro-
tinus alter amat), »Lachte der Enkel des Atlas« (2,704 risit Atlanti-
ades);

Ellipse des Hilfsverbs: »Als das Rufen gestillt« (1,207), »wenn die 
Ernte geschnitten« (1,492);

obsoleter Kasusgebrauch: »Er lacht … ihrer frommen Gelübde«, 
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»[Themis,] die des Orakels damals gewaltet«, »Schlafes genießt 
sie nicht«, »deiner Taten Ruhm, den du lügst«, »wartete nicht der 
Stunde«.

Mehrere solche Phänomene hat etwa folgender vers zu bieten: 
»Frau [= vokativ], die einzig übriggeblieben, / die mir gemeinsam 
Geschlecht« (1,351f.). Eine gewisse vorliebe hat Rösch für wuchti-
ge Alliterationen, die er auch dann verwendet, wenn das Original 
sie nicht vorgibt; z.B. überträgt er 1,413 et de femineo reparata est 
femina iactu mit »ward das Weib durch die Würfe des Weibes wie-
dergeschaffen«. So etwas erinnert an Wagners stabreimenden Ring 
des Nibelungen und verfälscht den alles andere als heroischen, al-
lenfalls in parodistischer Absicht pathetischen Stil Ovids. Was den 
Inhalt der Metamorphosen betrifft, kann man ihn in Prosa in der 
Regel erheblich besser wiedergeben als die traditionellen metrischen 
verdeutschungen. Aber Michael von Albrecht, dessen übersetzung 
auf diesem Gebiet sicherlich als die beste gelten darf, verzichtet bei 
seinem Bestreben, primär den Sinn und deshalb nicht immer den 
genauen Wortlaut eines verses zu vermitteln, oft auf den versuch, 
eine bewusst von Ovid gewählte Formulierung möglichst präzise 
nachzuahmen; so liegen z.B. die Nymphen in 3,363 sub Iove, also 
(offenkundig in der sogenannten Missionarsstellung) »unter Jup-
piter« (was ja auch auf die Bedeutung »unter freiem Himmel« an-
spielt), nicht »in Juppiters Armen«. Gerhard Fink dagegen – seine 
Tusculum-Ausgabe löste 2004 diejenige Röschs ab – bringt in seine 
Prosa immer wieder, ohne dass dafür die geringste Notwendigkeit 
besteht, die altbackene klassizistische diktion ein und übersetzt 
zudem auffallend oft so frei, dass man eher eine Nachdichtung in 
deutscher Sprache als eine deutsche Wiedergabe des Textes vor sich 
zu haben glaubt. der berühmte vers quamvis sint sub aqua, sub aqua 
maledicere temptant (8,376) z.B. lautet in seiner übertragung: »Wie-
wohl unter Wasser, setzen sie unverschämt unter Wasser ihr quän-
gelndes Quaken fort.« das steht aber zum größten Teil nicht da.
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Es geht mir hier keineswegs darum, Rösch, Breitenbach, von 
Albrecht und Fink zu tadeln; alle vier verdeutschungen sind zwei-
felsohne aus einem gewissenhaften Streben nach adäquater Wie-
dergabe des lateinischen Textes sowie in sorgfältiger philologischer 
Arbeit entstanden und nach wie vor höchst nützlich. Aber die me-
trischen übersetzungen verwandeln Ovid in einen deutschen Poe-
ten der Klassik und Romantik, und die beiden Prosaübersetzungen 
lassen zu wenig davon erkennen, dass es sich bei den Metamor-
phosen um dichtung handelt. Meine verdeutschung beschreitet 
einen Mittelweg zwischen Rösch bzw. Breitenbach und von Alb-
recht bzw. Fink: Ich habe wieder metrisch übertragen, wobei ich 
mich an die für den deutschen Hexameter gültigen Normen hielt 
und nur von einer Lizenz gelegentlich Gebrauch machte: Wörter 
und Eigennamen mit einem »i«, das man wie »j« lesen kann, als 
Zweisilbler zu messen, was sich auch bei Ovid findet. In meiner 
diktion habe ich aber mit der klassizistischen Tradition gebrochen 
und mich stattdessen des heute gängigen deutsch bedient, wobei 
ich an Stellen, an denen es mir unproblematisch erschien, entgegen 
bisherigem Usus Fremdwörter, ja sogar längst eingebürgerte Ang-
lizismen nicht scheute. Ich möchte ganz einfach auch in gebunde-
ner Sprache leicht lesbar sein, und deshalb schreibe ich z.B. statt 
»Muhme« »Tante « und statt »Schnur« »Schwiegertochter«, obwohl 
ich im zweiten Falle statt einer Silbe vier »verbrauchen« muss.4 Mir 
ist wichtig, dass Leser des 21. Jahrhunderts bei der Lektüre meiner 
deutschen Hexameter die verskunst des Originals zumindest erah-
nen, ohne dass sie hilflos vor veralteten Formulierungen stehen und 
dann das vorurteil bestätigen, von lateinischen Texten seien nicht 
einmal die übersetzungen verständlich. Ich bekenne auch gerne, 
dass ich den vier genannten verdeutschungen sehr viel verdanke, 

4 dem »17-Silben-Zwang« fielen auch bei mir ab und zu einzelne Wörter zum 
Opfer, aber ich habe sorgfältig darauf geachtet, dass in solchen Fällen dennoch 
sinngemäß übersetzt ist.
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vor allem denjenigen von Albrechts und Röschs; jeder übersetzer 
weiß, dass eine große Anzahl von Passagen eines fremdsprachlichen 
Textes, wenn man sie wörtlich wiedergeben will – und das war 
auch mein Ziel –, im deutschen nur das bedeuten können, was seit 
Generationen als Wiedergabe für sie gewählt wurde, so dass auch 
für mich keine Alternative existierte.

Mein dank gilt außerdem Sandra Hartl, Regina Höschele und 
Maria Anna Oberlinner für die sorgfältige durchsicht des gesam-
ten Textes der vorliegenden Bilingue. Sandra Hartl, der „Neuen“ 
im Team, ist dieses Buch gewidmet.

München, im Januar 2017 Niklas Holzberg
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Liber I

In nova fert animus mutatas dicere formas
corpora; di, coeptis (nam vos mutastis et illa)
adspirate meis primaque ab origine mundi
ad mea perpetuum deducite tempora carmen.

Ante mare et terras et, quod tegit omnia, caelum 5
unus erat toto naturae vultus in orbe,
quem dixere Chaos: rudis indigestaque moles
nec quidquam nisi pondus iners congestaque eodem
non bene iunctarum discordia semina rerum.
nullus adhuc mundo praebebat lumina Titan, 10
nec nova crescendo reparabat cornua Phoebe,
nec circumfuso pendebat in aere Tellus
ponderibus librata suis, nec bracchia longo
margine terrarum porrexerat Amphitrite.
utque erat et tellus illic et pontus et aer, 15
sic erat instabilis tellus, innabilis unda,
lucis egens aer; nulli sua forma manebat,
obstabatque aliis aliud, quia corpore in uno
frigida pugnabant calidis, umentia siccis,
mollia cum duris, sine pondere habentia pondus. 20

Hanc deus et melior litem natura diremit.
nam caelo terras et terris abscidit undas
et liquidum spisso secrevit ab aere caelum;
quae postquam evolvit caecoque exemit acervo,
dissociata locis concordi pace ligavit. 25
ignea convexi vis et sine pondere caeli
emicuit summaque locum sibi fecit in arce;
proximus est aer illi levitate locoque;
densior his tellus elementaque grandia traxit
et pressa est gravitate sua; circumfluus umor 30
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Buch 1

Wie sich in neue Körper Gestalten verwandelten, treibt’s zu
künden mich. Götter, dem Plan – denn ihr habt den auch verwandelt –
haucht euren Atem ein, und vom ersten Ursprung des Kosmos
führt bis in meine Zeit meine Dichtung ununterbrochen.

Vor dem Meer und dem Land und dem alles bedeckenden Himmel
zeigte im ganzen Weltall nur ein Gesicht die Natur; es
wurde Chaos genannt: eine rohe, verworrene Masse,
nichts als träges Gewicht, und drinnen gehäuft und nicht einig
untereinander die Samen nicht gut verbundener Dinge.
Titan gab es noch nicht, der sein Licht dem Weltall gewährte,
noch ließ nicht stets neu ihre Hörner nachwachsen Phöbe,
Tellus schwebte noch nicht in der rundum umfließenden Luft, sich
selber im Gleichgewicht haltend, und noch nicht hatte die Arme
weithin um den Rand der Länder gespannt Amphitrite.
Gab’s da auch Erde und Wasser und Luft, so konnte man dennoch
nicht auf der Erde stehen und nicht die Woge durchschwimmen;
ohne Licht war die Luft. Kein Ding behielt die Gestalt, und
eines stand im Wege dem anderen, weil in dem einen
einzigen Körper das Kalte mit Warmem kämpfte, mit Trocknem
Feuchtes, mit Hartem das Weiche und Schwereloses mit Schwerem.

Diesen Streit hat ein Gott und die bessre Natur dann geschlichtet.
Denn er löste vom Himmel das Land, vom Land die Gewässer,
und er trennte vom klaren Himmel die dunstige Luft ab.
Als entwirrt er sie hatte, entnommen dem düsteren Haufen,
schied er sie räumlich und band sie in Eintracht und Frieden zusammen.
So entzündete sich die gewichtlose Feuersubstanz im
Himmelsgewölbe und schuf sich Platz auf dem Gipfel ganz oben.
Örtlich am nächsten ist ihr die Luft, durch die Leichtigkeit auch. Die
Erde, dichter als sie und gedrückt vom eignen Gewicht, zog
an die massiven Stoffe. Das Wasser, ringsum sich ergießend,
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40 LIBER 1

ultima possedit solidumque coercuit orbem.
Sic ubi dispositam, quisquis fuit ille deorum,

congeriem secuit sectamque in membra redegit,
principio terram, ne non aequalis ab omni
parte foret, magni speciem glomeravit in orbis. 35
tum freta diffundi rapidisque tumescere ventis
iussit et ambitae circumdare litora terrae.
addidit et fontes et stagna immensa lacusque
fluminaque obliquis cinxit declivia ripis,
quae, diversa locis, partim sorbentur ab ipsa, 40
in mare perveniunt partim campoque recepta
liberioris aquae pro ripis litora pulsant.
iussit et extendi campos, subsidere valles,
fronde tegi silvas, lapidosos surgere montes.
utque duae dextra caelum totidemque sinistra 45
parte secant zonae (quinta est ardentior illis),
sic onus inclusum numero distinxit eodem
cura dei, totidemque plagae tellure premuntur.
quarum quae media est, non est habitabilis aestu;
nix tegit alta duas; totidem inter utrumque locavit 50
temperiemque dedit mixta cum frigore flamma.
imminet his aer, qui, quanto est pondere terrae
pondus aquae levius, tanto est onerosior igni.
illic et nebulas, illic consistere nubes
iussit et humanas motura tonitrua mentes 55
et cum fulminibus facientes fulgora ventos.
his quoque non passim mundi fabricator habendum
aera permisit; vix nunc obsistitur illis,
cum sua quisque regant diverso flamina tractu,
quin lanient mundum: tanta est discordia fratrum. 60
Eurus ad Auroram Nabataeaque regna recessit
Persidaque et radiis iuga subdita matutinis;
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nahm den Rand in Besitz, und den festen Erdkreis umschloss es.
Wer es auch war von den Göttern – als so er den Haufen geordnet

hatte und dann zerteilt und zu Gliedern geformt das Zerteilte,
ballte zuerst er die Erde, damit sie gleich sei auf allen
Seiten, zur Gestalt einer riesigen Kugel zusammen.
Sich zu ergießen befahl danach er den Meeren, in wilden
Stürmen zu schwellen und rings zu umgeben die Küsten der Erde.
Quellen schuf er dazu und die Seen und die riesigen Sümpfe,
zwang zwischen schräge Ufer die abwärts strömenden Flüsse,
die, an verschiedenen Orten, verschlungen werden zum Teil vom
Erdreich, zum Teil ins Meer gelangen, vom freieren Feld des
Wassers empfangen, und Strände anstelle von Flussufern peitschen.
Auch hieß er die Felder sich dehnen, sich senken die Täler,
Wälder mit Laub sich bedecken, emporsteigen felsige Berge.
Wie zwei Zonen den Himmel zur Rechten und ebenso viele
links ihn durchschneiden – die fünfte ist heißer als alle die andren –,
so unterteilte des Gottes Vorsorge nun mit derselben
Zahl die umschlossene Last; gleich viele bedecken die Erde.
Nicht zu bewohnen ist die in der Mitte wegen der Hitze,
zwei deckt tiefer Schnee zu; dazwischen legte er zwei und
gab ein gemäßigtes Klima, mit Kälte Feuer vermischend.
Darüber ragt die Luft, die so viel mehr an Gewicht als
Feuer hat, wie Wasser geringres Gewicht hat als Erde.
Dort hieß er die Nebel sich sammeln und dort auch die Wolken,
auch die Donner, bestimmt, zu erschüttern die Herzen der Menschen,
und die Winde, die Blitze und Wetterleuchten bewirken.
Ihnen auch überließ nicht beliebig die Luft als Terrain der
Schöpfer der Welt; man kann nur mit Mühe sie heut noch dran hindern,
dass, obwohl in verschiednen Gebieten ein jeder durch Wehen
herrscht, sie den Kosmos zerreißen: So groß ist die Zwietracht der Brüder.
Eurus entwich zu Aurora, zum nabatäischen Reich, nach
Persien und zu den Höhn, die die Strahlen der Frühsonne treffen;
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vesper et occiduo quae litora sole tepescunt,
proxima sunt Zephyro; Scythiam septemque Triones
horrifer invasit Boreas; contraria tellus 65
nubibus assiduis pluviaque madescit ab Austro.
haec super imposuit liquidum et gravitate carentem
aethera nec quidquam terrenae faecis habentem.

Vix ita limitibus dissaepserat omnia certis,
cum, quae pressa diu fuerant caligine caeca, 70
sidera coeperunt toto effervescere caelo.
neu regio foret ulla suis animalibus orba,
astra tenent caeleste solum formaeque deorum,
cesserunt nitidis habitandae piscibus undae,
terra feras cepit, volucres agitabilis aer. 75

Sanctius his animal mentisque capacius altae
deerat adhuc et quod dominari in cetera posset.
natus homo est, sive hunc divino semine fecit
ille opifex rerum, mundi melioris origo,
sive recens tellus seductaque nuper ab alto 80
aethere cognati retinebat semina caeli;
quam satus Iapeto mixtam pluvialibus undis
finxit in effigiem moderantum cuncta deorum.
pronaque cum spectent animalia cetera terram,
os homini sublime dedit caelumque videre 85
iussit et erectos ad sidera tollere vultus.
sic, modo quae fuerat rudis et sine imagine, tellus
induit ignotas hominum conversa figuras.

Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo,
sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat. 90
poena metusque aberant, nec verba minantia fixo
aere legebantur, nec supplex turba timebat
iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti.
nondum caesa suis, peregrinum ut viseret orbem,
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Abend und Küsten, die sich erwärmen beim Sinken der Sonne,
liegen dem Zephyr am nächsten; im skythischen Land und im Norden
fiel der schaurige Boreas ein; das Land gegenüber
macht beständig nass durch Wolken und Regen der Auster.
Darüber legte er dann den schwerelosen und klaren
Äther, dem nicht das Geringste vom irdischen Bodensatz eignet.

Kaum hatte so er alles getrennt durch feste Begrenzung,
als die Sterne, die lange ein dunkler Nebel bedeckte,
plötzlich im ganzen Himmelsraum aufzuglühen begannen.
Und dass kein Bereich seiner Lebewesen ermangle,
wohnen auf himmlischem Boden Gestirne und Göttergestalten,
gaben ihre Behausung den schimmernden Fischen die Wogen,
nahm die bewegliche Luft die Vögel, die Tiere das Land auf.

Aber ein heiligeres Geschöpf, ein bessres Gefäß für
hohen Geist, das der Herrscher der Übrigen sein könnte, fehlte.
Und es entstand der Mensch, sei’s, dass ihn aus göttlichem Samen
jener Weltschöpfer schuf, der Ursprung des besseren Kosmos,
sei’s, dass die junge Erde, erst kürzlich getrennt von dem hohen
Äther, vom verwandten Himmel noch Samen bewahrte;
diese mischte mit Wasser des Regens Ïapetus’ Sohn und
formte sie nach dem Bildnis der alles regierenden Götter.
Während die übrigen Wesen gebückt zum Erdboden blicken,
ließ er den Menschen den Kopf hoch halten und hieß ihn den Himmel
schauen und aufrecht das Antlitz empor zu den Sternen erheben.
So nahm Tellus, gerade noch roh und gestaltlos, verwandelt
an die bis dahin nicht bekannten menschlichen Formen.

Erst entstand das Goldene Zeitalter; freiwillig hielt es
fest an Treue und Redlichkeit, ohne Gesetz und Beschützer.
Strafe und Furcht gab’s nicht, nicht las man drohende Worte,
eingraviert in Bronze, es fürchtete nicht eines Richters
Mund eine flehende Schar, war in Sicherheit ohne Beschützer.
Noch nicht war die gefällte Fichte, um fremdes Gebiet zu
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montibus in liquidas pinus descenderat undas, 95
nullaque mortales praeter sua litora norant;
nondum praecipites cingebant oppida fossae;
non tuba derecti, non aeris cornua flexi,
non galeae, non ensis erat: sine militis usu
mollia securae peragebant otia gentes. 100
ipsa quoque immunis rastroque intacta nec ullis
saucia vomeribus per se dabat omnia tellus,
contentique cibis nullo cogente creatis
arbuteos fetus montanaque fraga legebant
cornaque et in duris haerentia mora rubetis 105
et, quae deciderant patula Iovis arbore, glandes.
ver erat aeternum, placidique tepentibus auris
mulcebant Zephyri natos sine semine flores.
mox etiam fruges tellus inarata ferebat,
nec renovatus ager gravidis canebat aristis. 110
flumina iam lactis, iam flumina nectaris ibant,
flavaque de viridi stillabant ilice mella.

Postquam Saturno tenebrosa in Tartara misso
sub Iove mundus erat, subiit argentea proles,
auro deterior, fulvo pretiosior aere. 115
Iuppiter antiqui contraxit tempora veris
perque hiemes aestusque et inaequales autumnos
et breve ver spatiis exegit quattuor annum.
tum primum siccis aer fervoribus ustus
canduit, et ventis glacies astricta pependit; 120
tum primum subiere domos: domus antra fuerunt
et densi frutices et vinctae cortice virgae;
semina tum primum longis Cerealia sulcis
obruta sunt, pressique iugo gemuere iuvenci.

Tertia post illam successit aenea proles, 125
saevior ingeniis et ad horrida promptior arma,
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sehen, von ihren Bergen in klare Wogen gestiegen;
kein Gestade kannten die Sterblichen außer dem eignen.
Noch nicht umgaben steil abfallende Gräben die Städte;
keine Trompete aus gradem und keine Hörner aus krummem
Erz gab’s, Helm nicht, nicht Schwert: Ganz ohne Soldaten zu brauchen,
lebten sorglos dahin in sanfter Ruhe die Völker.
Auch gab selber, vom Dienst frei, nicht berührt von der Hacke,
nicht von der Pflugschar verletzt, von sich aus alles die Erde,
und zufrieden mit Kost, die sie ohne Zwang produzierten,
lasen sie Arbutusfrüchte und Bergerdbeeren, Kornellen,
Brombeeren, die an dornigen Sträuchern hingen, und Eicheln,
welche vom weit ausladenden Baume Juppiters fielen.
Ewiger Frühling herrschte, es streichelten Zephyre sanft mit
lauen Lüften die Blumen, die ohne Samen entstanden.
Bald trug auch Getreide der Erdboden, der nicht gepflügt war,
ohne Brache war weiß von schweren Ähren der Acker.
Ströme von Milch ergossen sich hier, dort Ströme von Nektar,
und es tröpfelte gelb aus der grünenden Steineiche Honig.

Als in des Tartarus Dunkel gestürzt war Saturn und die Welt dem
Juppiter unterstand, da folgte die Silberne Ära,
weniger wert als Gold, doch mehr als rötliche Bronze.
Juppiter reduzierte die Zeit des einstigen Frühlings,
und durch den Winter, den Sommer, den ungleichmäßigen Herbst, den
kurzen Frühling teilte er in vier Zeiten das Jahr ein.
Damals erglühte zuerst die Luft, von dörrender Hitze
brennend, und Eiszapfen hingen, erstarrt in den Winden. Man suchte
damals zuerst in Behausungen Schutz; Behausungen waren
Höhlen und dichtes Gebüsch und mit Rinde verflochtene Zweige.
Damals wurden zuerst die Samen der Ceres in langen
Furchen versenkt, und es stöhnten, vom Joch belastet, die Stiere.

Als die dritte folgte nach jener die bronzene Ära,
wilder im Sinn und bereiter, zu schrecklichen Waffen zu greifen,
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non scelerata tamen. de duro est ultima ferro.
protinus inrupit venae peioris in aevum
omne nefas; fugere pudor verumque fidesque,
in quorum subiere locum fraudesque dolique 130
insidiaeque et vis et amor sceleratus habendi.
vela dabat ventis (nec adhuc bene noverat illos)
navita, quaeque diu steterant in montibus altis,
fluctibus ignotis exsultavere carinae,
communemque prius ceu lumina solis et auras 135
cautus humum longo signavit limite mensor.
nec tantum segetes alimentaque debita dives
poscebatur humus, sed itum est in viscera terrae,
quasque recondiderat Stygiisque admoverat umbris,
effodiuntur opes, inritamenta malorum. 140
iamque nocens ferrum ferroque nocentius aurum
prodierat; prodit bellum, quod pugnat utroque,
sanguineaque manu crepitantia concutit arma.
vivitur ex rapto. non hospes ab hospite tutus,
non socer a genero; fratrum quoque gratia rara est. 145
imminet exitio vir coniugis, illa mariti;
lurida terribiles miscent aconita novercae;
filius ante diem patrios inquirit in annos.
victa iacet pietas, et virgo caede madentes
ultima caelestum terras Astraea reliquit. 150

Neve foret terris securior arduus aether,
adfectasse ferunt regnum caeleste Gigantas
altaque congestos struxisse ad sidera montes.
tum pater omnipotens misso perfregit Olympum
fulmine et excussit subiectae Pelion Ossae. 155
obruta mole sua cum corpora dira iacerent,
perfusam multo natorum sanguine Terram
immaduisse ferunt calidumque animasse cruorem
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dennoch nicht ruchlos. Aus hartem Eisen gemacht ist die letzte.
Gleich brach ein in die Zeit des Metalls von geringerem Werte
jeder Frevel; es flohen die Scham, die Wahrheit, die Treue,
und es kamen an ihrer Stelle Betrug und die Arglist,
Heimtücke und Gewalt und die ruchlose Gier nach Besitztum.
Segel gab den Winden der Seemann – noch war er mit ihnen
nicht vertraut –, und die Kiele, die lange hoch auf den Bergen
standen, die tanzten stolz auf den Fluten, die sie nicht kannten,
und den Boden – wie Luft und Sonnenlicht vorher Gemeingut –,
den markierte mit langen Grenzen exakt der Vermesser.
Und vom ertragreichen Boden verlangte man nicht nur die Saat und
Nahrung, die er uns schuldet: Man ging in das Innre der Erde,
und die Schätze, die in der Nähe der stygischen Schatten
sie versteckt hatte, gruben sie aus, den Anreiz zum Bösen.
Schon war das schädliche Eisen erschienen und, schädlicher noch, das
Gold; es erschien der Krieg, der beides beim Kämpfen verwendet,
und schlug klirrende Waffen mit blutiger Hand aneinander.
Nur vom Raub wird gelebt. Nicht sicher vorm Schwiegersohn ist der
Schwiegervater, der Gast nicht vorm Gastfreund, und selten sind Brüder
einträchtig. Tod durch den Mann droht Gattinnen, Gatten von diesen;
schreckliche Stiefmütter mixen das Gift, das bleich macht, und vor der
Zeit erkundet der Sohn die Lebenserwartung des Vaters.
Frömmigkeit liegt besiegt, und die Jungfrau Asträa verließ als
letzte der himmlischen Götter die Erde, welche von Blut trieft.

Und dass der hohe Äther nicht sorgloser sei als die Erde,
trugen aus Gier nach der Herrschaft im Himmel, so heißt’s, die Giganten
Berge zusammen und türmten sie auf bis zur Höhe der Sterne.
Da zerschlug mit dem Blitz den Olymp der allmächtige Vater,
stieß den Pelion so vom darunter liegenden Ossa.
Als die schrecklichen Leiber, begraben vom eigenen Bauwerk,
dalagen, war, so erzählt man, die Erde nass, überströmt vom
vielen Blut ihrer Söhne, beseelte das Blut, das noch warm war,
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et, ne nulla suae stirpis monimenta manerent,
in faciem vertisse hominum. sed et illa propago 160
contemptrix superum saevaeque avidissima caedis
et violenta fuit; scires e sanguine natos.

Quae pater ut summa vidit Saturnius arce,
ingemit et, facto nondum vulgata recenti
foeda Lycaoniae referens convivia mensae, 165
ingentes animo et dignas Iove concipit iras
conciliumque vocat; tenuit mora nulla vocatos.
est via sublimis, caelo manifesta sereno:
Lactea nomen habet, candore notabilis ipso;
hac iter est superis ad magni tecta Tonantis 170
regalemque domum. dextra laevaque deorum
atria nobilium valvis celebrantur apertis.
plebs habitat diversa locis; hac parte potentes
caelicolae clarique suos posuere Penates.
hic locus est, quem, si verbis audacia detur, 175
haud timeam magni dixisse Palatia caeli.
ergo ubi marmoreo superi sedere recessu,
celsior ipse loco sceptroque innixus eburno
terrificam capitis concussit terque quaterque
caesariem, cum qua terram mare sidera movit. 180
talibus inde modis ora indignantia solvit:

‘Non ego pro mundi regno magis anxius illa
tempestate fui, qua centum quisque parabat
inicere anguipedum captivo bracchia caelo.
nam quamquam ferus hostis erat, tamen illud ab uno 185
corpore et ex una pendebat origine bellum.
nunc mihi, qua totum Nereus circumsonat orbem,
perdendum est mortale genus; per flumina iuro
infera sub terras Stygio labentia luco,
cuncta prius temptata, sed immedicabile corpus 190
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und verwandelte es, damit ihr Stamm im Gedächtnis
bleibe, in Menschengestalt. Doch götterverachtend war gleichfalls
dieses Geschlecht und begierig auf grausamen Mord und Gewalttat;
ja, sie waren aus Blut – bemerkt hättst du’s damals – geboren.

Als der saturnische Vater das sah von der Festung hoch oben,
seufzte er auf. Sich erinnernd des grässlichen Mahls an Lykaons
Tafel, das, grad erst gewesen, noch gar nicht weiter publik ist,
fasst er im Sinn einen heftigen Zorn, eines Juppiter würdig,
und er ruft zum Konzil. Nichts ließ die Gerufenen säumen.
Oben gibt’s eine Straße, bei heiterem Himmel zu sehen:
Milchstraße heißt sie, ist schon an dem weißen Lichtschein erkennbar;
die ist der Weg zu des großen Donnerers Haus für die Götter,
seinem Königspalast. Die Hallen der vornehmen Götter
rechts und links werden häufig besucht, denn die Tore sind offen.
Anderswo wohnt die Plebs; hier haben ihre Penaten
aufgestellt die berühmten und mächtigen Himmelsbewohner.
Hier ist der Ort, den, wenn meinen Worten Kühnheit erlaubt ist,
ohne Scheu ich des riesigen Himmels Palatium nenne.
Also, sobald die Himmlischen saßen im Marmorgemache,
schüttelte, höher sitzend, gestützt auf das Elfenbeinszepter,
er sein furchterregendes Haupthaar dreimal und viermal;
damit bewegte er die Erde, das Meer und die Sterne.
Dann tat auf den entrüsteten Mund er mit folgenden Worten:

»Größere Sorgen machte ich nicht einmal damals mir um die
Weltherrschaft, als im Begriff war zu fassen den Himmelsraum jeder
Schlangenfüßler mit hundert Armen und dann zu versklaven.
Denn war wild auch der Feind, ging dennoch der Krieg nur von einer
Körperschaft aus, und er hatte nur einen einzigen Ursprung.
Jetzt aber muss ich, soweit um das ganze Erdenrund Nereus
rauscht, das Menschengeschlecht vernichten. Ich schwör’s bei den Flüssen,
die in der Tiefe der Erde durchgleiten den stygischen Hain: Schon
alles hab ich versucht, doch man muss mit dem Schwert amputieren
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ense recidendum est, ne pars sincera trahatur.
sunt mihi semidei, sunt, rustica numina, nymphae
Faunique Satyrique et monticolae Silvani;
quos, quoniam caeli nondum dignamur honore,
quas dedimus certe terras habitare sinamus. 195
an satis, o superi, tutos fore creditis illos,
cum mihi, qui fulmen, qui vos habeoque regoque,
struxerit insidias notus feritate Lycaon?’

Confremuere omnes studiisque ardentibus ausum
talia deposcunt. sic, cum manus impia saevit 200
sanguine Caesareo Romanum exstinguere nomen,
attonitum tanto subitae terrore ruinae
humanum genus est, totusque perhorruit orbis.
nec tibi grata minus pietas, Auguste, tuorum est,
quam fuit illa Iovi. qui postquam voce manuque 205
murmura compressit, tenuere silentia cuncti.
substitit ut clamor pressus gravitate regentis,
Iuppiter hoc iterum sermone silentia rupit:

‘Ille quidem poenas (curam hanc dimittite!) solvit;
quod tamen admissum, quae sit vindicta, docebo. 210
contigerat nostras infamia temporis aures;
quam cupiens falsam summo delabor Olympo
et deus humana lustro sub imagine terras.
longa mora est, quantum noxae sit ubique repertum,
enumerare: minor fuit ipsa infamia vero. 215
Maenala transieram latebris horrenda ferarum
et cum Cyllene gelidi pineta Lycaei;
Arcadis hinc sedes et inhospita tecta tyranni
ingredior, traherent cum sera crepuscula noctem.
signa dedi venisse deum, vulgusque precari 220
coeperat; inridet primo pia vota Lycaon,
mox ait “experiar, deus hic, discrimine aperto,
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unheilbares Fleisch, dass das reine es nicht infiziere.
Ich hab Halbgötter, hab Gottheiten des Landes: die Nymphen,
Faune und Satyrn, Silvane, die Berge bewohnen. Da die noch
nicht der Ehre des Himmels wir würdigen, müssen gewiss wir
doch auf der Erde sie wohnen lassen, die ihnen wir gaben.
Glaubt ihr, o Götter, sie seien genügend sicher in Zukunft,
wo doch mir, der den Blitz, der euch ich besitz und regiere,
hinterrücks nachgestellt hat der durch Wildheit bekannte Lykaon?«

Alle murrten, verlangten mit glühendem Eifer Bestrafung
dessen, der solches gewagt hatte. So erfasste, als wild die
ruchlose Rotte in Cäsars Blut den römischen Namen
auslöschen wollte, das Volk der Menschen ein großes Entsetzen
über den plötzlichen Sturz, und die ganze Welt war in Panik.
Dir ist nicht weniger lieb, Augustus, die Treue der Deinen,
als sie Juppiter war. Da der nun mit Worten und Händen
Einhalt gebot dem Murren, verfielen sie alle in Schweigen.
Als, unterdrückt durch die Würde des Herrschers, das Schreien gedämpft 
brach mit folgender Ansprache Juppiter wieder das Schweigen: [war,

»Strafe hat wenigstens der – seid da ohne Sorge! – erlitten.
Aber was er verbrach, und wie er’s gebüßt hat, verkünd ich:
Mir war der schändliche Ruf der Zeit zu Ohren gekommen.
Wünschend, er wäre falsch, schweb da vom Olymp ich herab und
ziehe in Menschengestalt durch die Länder, obwohl ich ein Gott bin.
Aufzuzählen, wie viel an Schuld ich überall fand, das
wäre zu langwierig: Weniger schlimm war der Ruf als die Wahrheit.
Nun, ich durchschritt den Mänalus, schaurig mit Schlupfwinkeln für das
Wild, die Kyllene, des kalten Lykäus Pinienwälder
und trat ins ungastliche Haus des Tyrannen dann ein, des
Arkaders Sitz, als die späte Dämmerung nach sich die Nacht zog.
Zeichen gab ich, ein Gott sei da, und zu beten begonnen
hatte das Volk. Die frommen Gelübde verhöhnte Lykaon
erst, dann sagte er: ›Ob er ein Gott oder sterblich ist, find mit
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an sit mortalis, nec erit dubitabile verum.”
nocte gravem somno necopina perdere morte
me parat: haec illi placet experientia veri! 225
nec contentus eo est: missi de gente Molossa
obsidis unius iugulum mucrone resolvit
atque ita semineces partim ferventibus artus
mollit aquis, partim subiecto torruit igni.
quod simul imposuit mensis, ego vindice flamma 230
in domino dignos everti tecta Penates.
territus ipse fugit nactusque silentia ruris
exululat frustraque loqui conatur; ab ipso
colligit os rabiem, solitaeque cupidine caedis
utitur in pecudes et nunc quoque sanguine gaudet. 235
in villos abeunt vestes, in crura lacerti;
fit lupus et veteris servat vestigia formae:
canities eadem est, eadem violentia vultus,
idem oculi lucent, eadem feritatis imago est.
occidit una domus, sed non domus una perire 240
digna fuit: qua terra patet, fera regnat Erinys.
in facinus iurasse putes; dent ocius omnes
quas meruere pati (sic stat sententia) poenas.’

Dicta Iovis pars voce probant stimulosque frementi
adiciunt, alii partes adsensibus implent. 245
est tamen humani generis iactura dolori
omnibus, et quae sit terrae mortalibus orbae
forma futura rogant, quis sit laturus in aras
tura, ferisne paret populandas tradere terras.
talia quaerentes (sibi enim fore cetera curae) 250
rex superum trepidare vetat subolemque priori
dissimilem populo promittit origine mira.

Iamque erat in totas sparsurus fulmina terras,
sed timuit, ne forte sacer tot ab ignibus aether
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klarem Beweis ich heraus; nicht zu zweifeln ist dann an der Wahrheit.‹
Unvermutet mich nachts, wenn Schlaf auf mir laste, zu töten,
plante er: Diese Art von Erprobung der Wahrheit gefiel ihm!
Doch das genügte ihm nicht: Einer Geisel vom Stamm der Molosser
öffnete er mit dem Dolch die Kehle und kochte dann seine
erst halbtoten Glieder zum Teil in siedendem Wasser,
teilweise hat er sie auch geröstet über dem Feuer.
Als er das auftischte, ließ ich mit rächender Flamme das Dach auf
seine Penaten stürzen, die würdig waren des Hausherrn.
Der entflieht erschreckt, gelangt in die ländliche Stille,
heult dort auf und versucht vergeblich zu sprechen; von seinem
Wesen bekommt der Rachen die Wut, und er lässt die gewohnte
Mordlust am Kleinvieh aus und ergötzt sich jetzt noch am Blute.
Zotteln werden die Kleider, zu Schenkeln die Arme, er wird zum
Wolf und bewahrt die Spuren der alten Erscheinung: Geblieben
sind die Grauhaarigkeit, die Gewalttätigkeit in der Miene,
leuchtende Augen, es bleibt das Bild eines wilden Charakters.
Ein Haus ist gestürzt, aber nicht nur eines verdiente
unterzugehn: Wild herrscht auf der ganzen Erde Erinys.
Wie zur Untat verschworen sind sie. Schnell sollen die Strafe
alle – das ist mein Beschluss – empfangen, die sie verdienen.«

Juppiters Worte billigt ein Teil durch Zuruf und spornt den
Schnaubenden an, und die andren erfüllen die Pflicht durch ihr Plazet.
Allen bereitet Schmerz der Verlust der menschlichen Rasse,
und sie fragen ihn, welche Gestalt ohne Menschen die Erde
haben werde und wer den Weihrauch noch zum Altar dann
bringe, ob Tieren die Welt zur Verwüstung er nun überlasse.
Während sie solches ihn fragen, verbietet der König der Götter
ihnen die Angst – für das Übrige sorge ja er –, und ein Volk, dem
alten nicht ähnlich, verspricht er; entstehen soll’s durch ein Wunder.

Ausstreuen wollte er schon über sämtliche Länder die Blitze,
fürchtete aber, der heilige Äther werde durch so viel
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conciperet flammas longusque ardesceret axis. 255
esse quoque in fatis reminiscitur adfore tempus,
quo mare, quo tellus correptaque regia caeli
ardeat et mundi moles operosa laboret.
tela reponuntur manibus fabricata Cyclopum;
poena placet diversa, genus mortale sub undis 260
perdere et ex omni nimbos demittere caelo.

Protinus Aeoliis Aquilonem claudit in antris
et quaecumque fugant inductas flamina nubes,
emittitque Notum. madidis Notus evolat alis,
terribilem picea tectus caligine vultum; 265
barba gravis nimbis, canis fluit unda capillis,
fronte sedent nebulae, rorant pennaeque sinusque.
utque manu late pendentia nubila pressit,
fit fragor; hinc densi funduntur ab aethere nimbi.
nuntia Iunonis varios induta colores 270
concipit Iris aquas alimentaque nubibus adfert;
sternuntur segetes et deplorata colonis
vota iacent, longique perit labor inritus anni.

Nec caelo contenta suo est Iovis ira, sed illum
caeruleus frater iuvat auxiliaribus undis. 275
convocat hic amnes; qui postquam tecta tyranni
intravere sui, ‘non est hortamine longo
nunc’ ait ‘utendum. vires effundite vestras
(sic opus est), aperite domos ac mole remota
fluminibus vestris totas immittite habenas!’ 280
iusserat; hi redeunt ac fontibus ora relaxant
et defrenato volvuntur in aequora cursu.
ipse tridente suo terram percussit; at illa
intremuit motuque vias patefecit aquarum.
exspatiata ruunt per apertos flumina campos 285
cumque satis arbusta simul pecudesque virosque

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



55BUCH 1

Feuer in Brand gesetzt und die lange Achse entzündet.
Auch erinnert er sich, laut Schicksalsspruch werde die Zeit einst
kommen, da Erde und Meer und die Feste des Himmels entflammen
und in schwere Bedrängnis gerät das Weltengebäude,
legt die Geschosse ab, die die Hand der Kyklopen gemacht hat,
und beschließt die konträre Strafe: zu töten der Menschen
Stamm unter Wasser und Regen vom ganzen Himmel zu schicken.

Unverzüglich verschließt er den Nordsturm in Äolus’ Höhlen,
sämtliche Winde dazu, die Gewölk, das heraufzieht, vertreiben,
und lässt Notus los. Heraus fliegt Notus mit feuchten
Flügeln, das schreckliche Antlitz bedeckt mit pechschwarzem Nebel.
Schwer ist von Regen der Bart, vom Graukopf fließt ihm das Wasser,
Nebel ruhn auf der Stirn, Tau trieft von den Federn und Kleidern.
Als mit der Hand er die weithin hängenden Wolken gepresst hat,
gibt’s einen Krach; da ergießen sich Ströme von Regen vom Himmel.
Iris, die Botin der Juno, mit bunten Farben bekleidet,
zieht noch Wasser empor und spendet Nahrung den Wolken.
Niedergedrückt sind die Saaten, beweint liegt da, was die Bauern
wünschten: Vertan ist die Arbeit des langen Jahrs und verloren.

Und mit seinem Himmel begnügt sich nicht Juppiters Zorn; ihm
steht mit helfenden Wogen sein bläulicher Bruder zur Seite.
Der ruft her seine Flussgötter. Als die ihres Tyrannen
Haus betreten haben, da sagt er: »Ein langes Ermahnen
braucht es hier jetzt nicht. Lasst ihr eure Kräfte verströmen –
so muss es sein –, eure Häuser öffnet, beseitigt die Dämme,
und lasst euren Strömen dann schießen sämtliche Zügel!«
Heißt sie’s, und die gehn heim und öffnen den Quellen die Schleusen,
und sie wälzen zum Meer sich hin in entfesseltem Lauf. Er
selber hat mit dem Dreizack die Erde erschüttert, und diese
bebte, und ihre Erschütterung öffnete Wege den Wassern.
Aus dem Flussbett stürzen durch offene Felder die Ströme,
reißen zugleich mit den Saaten die Büsche, das Vieh und die Menschen
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tectaque cumque suis rapiunt penetralia sacris.
si qua domus mansit potuitque resistere tanto
indeiecta malo, culmen tamen altior huius
unda tegit, pressaeque latent sub gurgite turres. 290

Iamque mare et tellus nullum discrimen habebant:
omnia pontus erat, deerant quoque litora ponto.
occupat hic collem, cumba sedet alter adunca
et ducit remos illic, ubi nuper ararat;
ille supra segetes aut mersae culmina villae 295
navigat, hic summa piscem deprendit in ulmo;
figitur in viridi, si fors tulit, ancora prato,
aut subiecta terunt curvae vineta carinae;
et, modo qua graciles gramen carpsere capellae,
nunc ibi deformes ponunt sua corpora phocae. 300
mirantur sub aqua lucos urbesque domosque
Nereides, silvasque tenent delphines et altis
incursant ramis agitataque robora pulsant.
nat lupus inter oves, fulvos vehit unda leones,
unda vehit tigres; nec vires fulminis apro, 305
crura nec ablato prosunt velocia cervo;
quaesitisque diu terris, ubi sistere possit,
in mare lassatis volucris vaga decidit alis.
obruerat tumulos immensa licentia ponti,
pulsabantque novi montana cacumina fluctus. 310
maxima pars unda rapitur; quibus unda pepercit,
illos longa domant inopi ieiunia victu.

Separat Aonios Oetaeis Phocis ab arvis,
terra ferax, dum terra fuit, sed tempore in illo
pars maris et latus subitarum campus aquarum. 315
mons ibi verticibus petit arduus astra duobus,
nomine Parnasos, superantque cacumina nubes.
hic ubi Deucalion (nam cetera texerat aequor)
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mit sich und Häuser und heilige Räume mitsamt den Altären.
Bleibt ein Gebäude heil und kann so schrecklichem Unheil
trotzen, ohne zu stürzen, bedecken dennoch den Dachfirst
höhere Wogen, und tief unterm Strudel versteckt sind die Türme.

Schon gab’s keinen Unterschied mehr zwischen Wasser und Festland:
Alles war nur noch Meer, selbst Küsten fehlten dem Meere.
Einer besetzt einen Hügel, ein anderer sitzt im gebognen
Nachen und führt die Ruder jetzt dort, wo er jüngst noch gepflügt hat.
Über die Saaten segelt der, übers Dach des versunknen
Landhauses, dieser fängt einen Fisch im Wipfel der Ulme.
Bringt’s der Zufall, dann steckt in der grünen Wiese ein Anker,
oder es streifen gebogene Kiele die Weingärten unten,
und, wo eben noch Gras abrupften die zierlichen Ziegen,
dorthin legen nun ihren Körper die hässlichen Robben.
Unter Wasser bestaunen die Nerëiden die Haine,
Städte und Häuser; Delphine bewohnen die Wälder und stoßen
gegen die hohen Zweige und schlagen an Stämme, die beben.
Unter den Schafen schwimmt der Wolf, es tragen die Wogen
gelbliche Löwen und Tiger; dem Wildschwein nützt nicht die Kraft des
Blitzes, das Tempo der Schenkel nicht dem Hirsch, den es wegspült.
Hat der schweifende Vogel sich lange gesucht einen Platz zum
Stehen, fällt er hinab ins Meer mit ermatteten Flügeln.
Maßlos in seiner Willkür bedeckte die Hügel das Meer, und
Berggipfel wurden geschlagen von Fluten, die sie nicht kannten.
Wasser raffte die meisten dahin; die, die es verschonte,
die überwand, weil’s Nahrung nicht gab, das endlose Hungern.

Phokis trennt die Aonier ab vom Land der Ötäer,
fruchtbares Land, solange es Land war, damals jedoch ein
Teil des Meers und ein weites Feld unerwarteten Wassers.
Dort strebt mit zwei Gipfeln ein steiler Berg zu den Sternen,
heißt Parnass, und die Bergspitzen überragen die Wolken.
Als Deukalion hier – denn bedeckt hat das Meer alles andre –
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cum consorte tori parva rate vectus adhaesit,
Corycidas nymphas et numina montis adorant 320
fatidicamque Themin, quae tunc oracla tenebat.
non illo melior quisquam nec amantior aequi
vir fuit aut illa metuentior ulla deorum.

Iuppiter, ut liquidis stagnare paludibus orbem
et superesse virum de tot modo milibus unum 325
et superesse videt de tot modo milibus unam,
innocuos ambo, cultores numinis ambo,
nubila disiecit nimbisque Aquilone remotis
et caelo terras ostendit et aethera terris.
nec maris ira manet, positoque tricuspide telo 330
mulcet aquas rector pelagi supraque profundum
exstantem atque umeros innato murice tectum
caeruleum Tritona vocat conchaeque sonanti
inspirare iubet fluctusque et flumina signo
iam revocare dato. cava bucina sumitur illi, 335
tortilis in latum quae turbine crescit ab imo,
bucina, quae, medio concepit ubi aera ponto,
litora voce replet sub utroque iacentia Phoebo.
tum quoque, ut ora dei madida rorantia barba
contigit et cecinit iussos inflata receptus, 340
omnibus audita est telluris et aequoris undis
et, quibus est undis audita, coercuit omnes.
iam mare litus habet, plenos capit alveus amnes,
flumina subsidunt, collesque exire videntur,
surgit humus, crescunt iuga decrescentibus undis; 345
postque diem longam nudata cacumina silvae
ostendunt limumque tenent in fronde relictum.

Redditus orbis erat; quem postquam vidit inanem
et desolatas agere alta silentia terras,
Deucalion lacrimis ita Pyrrham adfatur obortis: 350
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auf einem kleinen Floß, das sie trug, mit der Ehefrau landet,
beten sie zu den korykischen Nymphen, den Göttern des Berges
und zur prophetischen Themis, der jetzt untersteht das Orakel.
Keinen Besseren gab es als ihn, kein Mann war dem Recht mehr
zugetan, keine fürchtete mehr sich als sie vor den Göttern.

Juppiter, als er den Erdkreis als Sumpf mit stehenden Wassern
und von so viel Tausenden übrig sah nur den einen
Mann und von so viel Tausenden übrig sah nur die eine,
beide ohne Schuld und beide Verehrer der Gottheit,
da zerriss er die Wolken, vertrieb durch den Nordwind den Regen,
und er zeigte dem Himmel die Erde, der Erde den Himmel.
Auch die Wut der See vergeht, und der Herrscher des Meeres
legt den Dreizack nieder und glättet die Wogen und ruft den
bläulichen Triton, der übers Meer hinausragt und seine
Schultern mit eingewachsenen Schnecken bedeckt, und befiehlt ihm,
nun seine tönende Muschel zu blasen und durch das Signal die
Fluten zurückzurufen und Flüsse. Er greift zu dem hohlen
Horn, das, in Schneckenform von der untersten Windung sich weitend,
wächst und, wenn mitten im Meer es Luft in sich aufnimmt, mit seiner
Stimme die Küsten füllt, die im Osten und auch die im Westen.
Jetzt auch, sobald es berührte des Gottes Mund, dessen nasser
Bart von Wasser troff, und zum Rückzug blies wie befohlen,
hörten es alle Wogen des Festlands und auch die des Meeres,
und in die Schranken wies es all jene, die es vernahmen.
Schon hat das Meer einen Strand, voll nimmt das Bett seinen Strom auf,
und es fällt die Flut, auftauchen sieht man die Hügel,
und es hebt sich der Boden, die Bergjoche wachsen, weil Wasser
schwindet. Freigelegt zeigen die Wälder die Wipfel nach langer
Zeit und tragen immer noch Reste von Schlamm auf den Blättern.

Wiedergeschenkt war nun die Welt. Als er sieht, dass sie leer ist
und in tiefem Schweigen liegen die trostlosen Länder,
kommen die Tränen Deukalion, und so spricht er zu Pyrrha:
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‘o soror, o coniunx, o femina sola superstes,
quam commune mihi genus et patruelis origo,
deinde torus iunxit, nunc ipsa pericula iungunt,
terrarum, quascumque vident occasus et ortus,
nos duo turba sumus; possedit cetera pontus. 355
haec quoque adhuc vitae non est fiducia nostrae
certa satis; terrent etiamnum nubila mentem.
quis tibi, si sine me fatis erepta fuisses,
nunc animus, miseranda, foret? quo sola timorem
ferre modo posses? quo consolante doleres? 360
namque ego (crede mihi!), si te quoque pontus haberet,
te sequerer, coniunx, et me quoque pontus haberet.
o utinam possim populos reparare paternis
artibus atque animas formatae infundere terrae!
nunc genus in nobis restat mortale duobus 365
(sic visum superis), hominumque exempla manemus.’

Dixerat, et flebant. placuit caeleste precari
numen et auxilium per sacras quaerere sortes.
nulla mora est; adeunt pariter Cephisidas undas,
ut nondum liquidas, sic iam vada nota secantes. 370
inde ubi libatos inroravere liquores
vestibus et capiti, flectunt vestigia sanctae
ad delubra deae, quorum fastigia turpi
pallebant musco stabantque sine ignibus arae.
ut templi tetigere gradus, procumbit uterque 375
pronus humi gelidoque pavens dedit oscula saxo;
atque ita ‘si precibus’ dixerunt ‘numina iustis
victa remollescunt, si flectitur ira deorum,
dic, Themi, qua generis damnum reparabile nostri
arte sit et mersis fer opem, mitissima, rebus!’ 380
mota dea est sortemque dedit: ‘discedite templo
et velate caput cinctasque resolvite vestes
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»Schwester, Gemahlin und Frau, als einzige übriggeblieben,
die die gemeinsame Sippe, die Herkunft vom Bruder des Vaters,
dann mir das Lager verband, jetzt auch noch Gefahren verbinden:
Wir zwei sind von den Ländern, die Sol beim Aufgehn und Sinken
sieht, die Bevölkerung; alles andre gehört jetzt dem Meere.
Und auch jetzt ist noch nicht ganz sichrer Verlass auf die Rettung
unseres Lebens; die Wolken machen mich immer noch ängstlich.
Wärest du ohne mich dem Schicksal des Todes entrissen,
wie wär nun dir zumute, du Ärmste? Wie könntest alleine
du die Furcht ertragen? Wer würde im Schmerz dich dann trösten?
Denn – das glaube mir! – hätte das Meer auch dich sich genommen,
wär ich dir, Gattin, gefolgt, und das Meer hätt auch mich sich genommen.
Könnt ich doch nur mit den Künsten meines Vaters die Völker
neu erschaffen, geformtem Lehm einflößen das Leben!
Nur aus uns beiden besteht noch der Sterblichen Stamm – so gefiel’s den
Göttern –, und wir allein sind noch da als Vertreter der Menschheit.«

Sprach’s, und dann weinten sie. Und zur himmlischen Gottheit zu beten
schien ihnen gut und Hilfe bei heiligen Losen zu suchen.
Gleich gehn zu des Kephisos Wogen vereint sie, die zwar jetzt
noch nicht klar sind, doch schon das gewohnte Flussbett durchschneiden.
Als sie Wasser von dort geschöpft und damit ihre Kleidung
und das Haupt besprengt haben, lenken zum Tempel der heilgen
Göttin sie ihre Schritte. Der Giebel des Heiligtums war von
hässlichem Moos ganz grau, der Altar stand da ohne Feuer.
Als sie die Stufen des Tempels erreichen, werfen sich beide
nieder zur Erde und küssen voll Angst die eiskalten Steine.
»Lassen sich Gottheiten durch gerechte Bitten erweichen«,
sprachen sie, »lässt sich der Zorn der Götter besänftigen, sag uns,
Themis, wie ersetzt werden kann der Verlust unsres Stammes,
Mildeste du, und bring der versunkenen Welt deine Hilfe!«
Rühren ließ sich die Göttin und gab das Orakel: »Verlasst den
Tempel, verhüllt euer Haupt und entgürtet eure Gewänder,
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ossaque post tergum magnae iactate parentis!’
Obstipuere diu, rumpitque silentia voce

Pyrrha prior iussisque deae parere recusat, 385
detque sibi veniam, pavido rogat ore timetque
laedere iactatis maternas ossibus umbras.
interea repetunt caecis obscura latebris
verba datae sortis secum inter seque volutant.
inde Promethides placidis Epimethida dictis 390
mulcet et ‘aut fallax’ ait ‘est sollertia nobis,
aut pia sunt nullumque nefas oracula suadent.
magna parens terra est: lapides in corpore terrae
ossa reor dici; iacere hos post terga iubemur.’

Coniugis augurio quamquam Titania mota est, 395
spes tamen in dubio est; adeo caelestibus ambo
diffidunt monitis. sed quid temptare nocebit?
discedunt velantque caput tunicasque recingunt
et iussos lapides sua post vestigia mittunt.
saxa (quis hoc credat, nisi sit pro teste vetustas?) 400
ponere duritiam coepere suumque rigorem
mollirique mora mollitaque ducere formam.
mox ubi creverunt naturaque mitior illis
contigit, ut quaedam, sic non manifesta, videri
forma potest hominis, sed uti de marmore coepta, 405
non exacta satis rudibusque simillima signis.
quae tamen ex illis aliquo pars umida suco
et terrena fuit, versa est in corporis usum;
quod solidum est flectique nequit, mutatur in ossa;
quae modo vena fuit, sub eodem nomine mansit; 410
inque brevi spatio superorum numine saxa
missa viri manibus faciem traxere virorum
et de femineo reparata est femina iactu.
inde genus durum sumus experiensque laborum
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werft dann hinter den Rücken der großen Mutter Gebeine!«
Lange standen sie starr. Zuerst bricht Pyrrha das Schweigen,

weigert sich, dem zu gehorchen, was ihnen die Göttin befiehlt, und
bittet um Vergebung mit ängstlichem Mund, und sie scheut sich,
durch den Wurf des Gebeins den Schatten der Mutter zu kränken.
Unterdes wiederholen die dunklen, mysteriösen
Worte des Spruchs sie bei sich, sie hin und her wendend, bis die
Epimethis der Sohn des Prometheus beruhigt mit sanften
Worten: »Entweder täuscht mich mein Scharfsinn, oder« – so sagt er –
»fromm ist der Spruch und rät zu keinem Frevel. Die große
Mutter, das ist die Erde: Ich glaube, die Steine im Leib der
Erde nennt er Gebein; die sollen wir hinter uns werfen.«

Ist nun Titania auch von der Deutung des Gatten beeindruckt,
bleibt doch schwankend die Hoffnung; so sehr misstrauen die zwei der
himmlischen Mahnung. Jedoch was kann ein Versuch denn schon schaden?
Fort gehn sie und verhüllen das Haupt und entgürten die Kleider,
werfen gemäß dem Befehl hinter ihre Fußspuren Steine.
Härte und Starrheit begannen da abzulegen die Steine –
wer wohl glaubt’s, wär da nicht statt Zeugen das Alter der Kunde? –,
weich zu werden allmählich und so Gestalt anzunehmen.
Als sie nun wuchsen und dann ein sanfteres Wesen bekamen,
konnte man zwar so etwas erblicken wie Menschengestalt, doch
deutlich noch nicht; es war wie ein Marmorblock, grade begonnen,
nicht ganz ausgeführt, unfertigen Statuen ähnlich.
Doch der Teil an ihnen, welcher von Flüssigkeit feucht und
erdig war, der wurde in Fleisch verwandelt, und das, was
fest und nicht biegbar war, das wurde in Knochen verwandelt;
was soeben noch Ader war, das behielt seinen Namen.
Und die von Männerhand geworfenen Steine bekamen
bald das Aussehn von Männern aufgrund des Willens der Götter,
und aus dem Wurf der Frau erstanden aufs Neue die Frauen.
Deshalb sind wir ein hartes Geschlecht, in Mühen erfahren,
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et documenta damus, qua simus origine nati. 415
Cetera diversis tellus animalia formis

sponte sua peperit, postquam vetus umor ab igne
percaluit solis caenumque udaeque paludes
intumuere aestu fecundaque semina rerum
vivaci nutrita solo ceu matris in alvo 420
creverunt faciemque aliquam cepere morando.
sic, ubi deseruit madidos septemfluus agros
Nilus et antiquo sua flumina reddidit alveo
aetherioque recens exarsit sidere limus,
plurima cultores versis animalia glaebis 425
inveniunt; et in his quaedam perfecta per ipsum
nascendi spatium, quaedam modo coepta suisque
trunca vident numeris, et eodem in corpore saepe
altera pars vivit, rudis est pars altera tellus.
quippe ubi temperiem sumpsere umorque calorque, 430
concipiunt, et ab his oriuntur cuncta duobus,
cumque sit ignis aquae pugnax, vapor umidus omnes
res creat, et discors concordia fetibus apta est.
ergo ubi diluvio tellus lutulenta recenti
solibus aetheriis altoque recanduit aestu, 435
edidit innumeras species partimque figuras
rettulit antiquas, partim nova monstra creavit.
illa quidem nollet, sed te quoque, maxime Python,
tum genuit, populisque novis, incognita serpens,
terror eras: tantum spatii de monte tenebas. 440
hunc deus arquitenens, numquam letalibus armis
ante nisi in dammis capreisque fugacibus usus,
mille gravem telis, exhausta paene pharetra,
perdidit effuso per vulnera nigra veneno.
neve operis famam possit delere vetustas, 445
instituit sacros celebri certamine ludos,

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



65BUCH 1

legen Zeugnis ab von dem Ursprung, dem wir entstammen.
Alle übrigen Wesen gebar in verschiedener Form von

selber die Erde, nachdem vom Feuer der Sonne die alte
Feuchtigkeit durchwärmt, geschwollen der Schlamm und die nassen
Sümpfe durch Glut und, genährt im lebenskräftigen Boden,
wie im Mutterschoß gewachsen waren die fruchtbarn
Samen, die dann mit der Zeit ein bestimmtes Aussehn bekamen.
Ebenso finden, wenn der siebenarmige Nil die
nassen Äcker verlässt und dem alten Bett seine Fluten
wiedergibt und vom Äthergestirn erhitzt ist der frische
Schlamm, unzählige Tierchen die Bauern beim Wenden der Schollen.
Manche von ihnen sind schon im Moment der Entstehung vollkommen,
manche sind noch im frühen Stadium, haben noch nicht in
voller Zahl ihre Glieder, und oftmals lebt in demselben
Leib nur der eine Teil, der andre ist formlose Erde.
Denn wenn Feuchte und Wärme die richtige Mischung erreichen,
sind sie empfängnisbereit, und alles entsteht aus den beiden.
Ist das Feuer dem Wasser auch feind, bringt alles die feuchte
Wärme hervor; zwieträchtige Einheit ist gut für die Zeugung.
Als die Erde daher, gleich nach der Sintflut noch schlammig,
von der Glut aus der Höhe, der himmlischen Sonne, erhitzt war,
brachte sie zahllose Arten hervor; teils formte sie wieder
alte Gestalten, erzeugte zum Teil neuartige Monster.
Ohne zu wollen, gebar sie doch dich auch, riesiger Python,
damals; den neuen Völkern warst du, eine Schlange, die niemand
kannte, ein Schrecken: Du nahmst so viel an Raum ein vom Berge.
Den erlegte der bogentragende Gott, der zuvor fürs
flüchtige Reh nur und Damwild die tödliche Waffe benutzte,
ihn, der von tausend Pfeilen schwer – fast wurde der ganze
Köcher geleert –, sein Gift aus schwarzen Wunden verströmte.
Und damit nicht die Zeit auslösche den Ruhm seiner Leistung,
setzte er heilige Spiele, Wettkämpfe, vielfach besuchte,
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Pythia perdomitae serpentis nomine dictos.
hic iuvenum quicumque manu pedibusve rotave
vicerat, aesculeae capiebat frondis honorem.
nondum laurus erat, longoque decentia crine 450
tempora cingebat de qualibet arbore Phoebus.

Primus amor Phoebi Daphne Peneia, quem non
fors ignara dedit, sed saeva Cupidinis ira.
Delius hunc, nuper victa serpente superbus,
viderat adducto flectentem cornua nervo 455
‘quid’que ‘tibi, lascive puer, cum fortibus armis?’
dixerat; ‘ista decent umeros gestamina nostros,
qui dare certa ferae, dare vulnera possumus hosti,
qui modo pestifero tot iugera ventre prementem
stravimus innumeris tumidum Pythona sagittis. 460
tu face nescioquos esto contentus amores
inritare tua, nec laudes adsere nostras!’
filius huic Veneris ‘figat tuus omnia, Phoebe,
te meus arcus’ ait, ‘quantoque animalia cedunt
cuncta deo, tanto minor est tua gloria nostra.’ 465
dixit et eliso percussis aere pennis
impiger umbrosa Parnasi constitit arce
eque sagittifera prompsit duo tela pharetra
diversorum operum: fugat hoc, facit illud amorem.
quod facit, auratum est et cuspide fulget acuta; 470
quod fugat, obtusum est et habet sub harundine plumbum.
hoc deus in nympha Peneide fixit, at illo
laesit Apollineas traiecta per ossa medullas.

Protinus alter amat, fugit altera nomen amantis,
silvarum latebris captivarumque ferarum 475
exuviis gaudens innuptaeque aemula Phoebes. 476
multi illam petiere, illa aversata petentes 478
impatiens expersque viri nemora avia lustrat
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ein, die nach der bezwungenen Schlange die Pythischen heißen.
Jedem Jüngling, der hier mit den Füßen, der Hand oder Rädern
siegte, wurde zuteil, dass man ihn mit Eichenlaub ehrte.
Lorbeer gab es noch nicht; die von langen Haaren geschmückten
Schläfen bekränzte Phöbus mit Laub von beliebigen Bäumen.

Daphne, Penëus’ Kind, war die erste Liebe Apolls; die
schickte nicht blindes Geschick, nein, wilder Zorn des Cupido.
Stolz, weil grad er die Schlange besiegt hatte, sah ihn der Delier,
wie er anzog die Sehne zum Spannen der Hörner des Bogens:
»Loser Knabe, was willst du mit starken Waffen?«, so sprach er.
»Die zu tragen gehört sich für meine Schultern, der ich das
Wild und den Feind unfehlbar verwunden kann, der ich grad den
aufgeblasenen Python, der so viel Morgen mit seinem
giftigen Bauche bedeckt, mit zahllosen Pfeilen erlegt hab.
Dir sei’s genug, mit der Fackel zu schüren – ich weiß ja nicht, was für
Liebesgefühle, und meinen Ruhm, nicht maß du dir den an!«
Venus’ Sohn drauf: »Apoll, mag alles treffen dein Bogen,
dich trifft meiner; ist doch dein Ruhm um so viel geringer
als der meine, wie Göttern nachstehn alle Geschöpfe.«
Sprach es, schlug mit den Flügeln, durchschnitt die Lüfte und stellte
schnell sich auf den schattigen Gipfel des Berges Parnassus,
nahm aus dem Pfeile tragenden Köcher zwei mit konträrer
Wirkung: Der eine vertreibt die Liebe, der andere weckt sie.
Der, der sie weckt, ist aus Gold, und scharf ist die funkelnde Spitze,
der aber, der sie vertreibt, ist stumpf und hat Blei unterm Pfeilschaft.
Diesen bohrte der Gott in Penëus’ Tochter, die Nymphe,
jener durchdrang die Knochen Apolls, im Mark ihn verletzend.

Er ist sofort verliebt, sie flieht vor dem Namen »Verliebte«,
freut sich im Wald an den Schlupfwinkeln, freut sich an Fellen gefangner
Tiere und eifert nach der nicht vermählten Diana.
Viele warben um sie. Doch sie verschmäht alle Werber,
duldet und hat keinen Mann, durchstreift unwegsame Wälder,
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nec, quid Hymen, quid amor, quid sint conubia, curat. 480
saepe pater dixit ‘generum mihi, filia, debes.’
saepe pater dixit ‘debes mihi, nata, nepotes.’
illa velut crimen taedas exosa iugales
pulchra verecundo suffunditur ora rubore,
inque patris blandis haerens cervice lacertis 485
‘da mihi perpetua, genitor carissime,’ dixit
‘virginitate frui; dedit hoc pater ante Dianae.’
ille quidem obsequitur, sed te decor iste, quod optas,
esse vetat, votoque tuo tua forma repugnat.
Phoebus amat visaeque cupit conubia Daphnes, 490
quodque cupit, sperat, suaque illum oracula fallunt.
utque leves stipulae demptis adolentur aristis,
ut facibus saepes ardent, quas forte viator
vel nimis admovit vel iam sub luce reliquit,
sic deus in flammas abiit, sic pectore toto 495
uritur et sterilem sperando nutrit amorem.
spectat inornatos collo pendere capillos
et ‘quid, si comantur?’ ait; videt igne micantes
sideribus similes oculos, videt oscula, quae non
est vidisse satis; laudat digitosque manusque 500
bracchiaque et nudos media plus parte lacertos;
si qua latent, meliora putat. fugit ocior aura
illa levi neque ad haec revocantis verba resistit:

‘Nympha, precor, Penei, mane! non insequor hostis;
nympha, mane! sic agna lupum, sic cerva leonem, 505
sic aquilam penna fugiunt trepidante columbae,
hostes quaeque suos; amor est mihi causa sequendi.
me miserum! ne prona cadas indignave laedi
crura notent sentes, et sim tibi causa doloris!
aspera, qua properas, loca sunt. moderatius, oro, 510
curre fugamque inhibe: moderatius insequar ipse.
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schert sich nicht drum, was Hymen, was Liebe, was Ehe bedeutet.
Oftmals sprach der Vater: »Den Schwiegersohn bist du mir schuldig.«
Oftmals sprach der Vater: »Du schuldest Enkel mir, Tochter.«
Ihr, der die Hochzeitsfackeln verhasst sind wie ein Verbrechen,
ist von Schamröte ganz das schöne Gesicht übergossen,
und an den Hals des Vaters sich hängend mit schmeichelnden Armen
spricht sie: »Liebster Erzeuger, die ewige Jungfräulichkeit lass
mich genießen; das hat schon der Vater Diana gestattet.«
Der gibt nach, aber dir untersagt, zu sein, was du möchtest,
deine Anmut: Es steht deinem Wunsch deine Schönheit entgegen.
Phöbus liebt. Kaum sieht er sie, wünscht er die Hochzeit mit Daphne
und erhofft, was er wünscht; ihn täuscht sein eignes Orakel.
Wie man leichte Stoppeln verbrennt nach der Ernte der Ähren,
wie ein Zaun sich entzündet an Fackeln, die zufällig nah an
diesen gebracht hat ein Wanderer oder am Morgen zurückließ,
so ist der Gott entflammt, so brennt er gänzlich im Herzen,
und voller Hoffnung nährt er nun seine vergebliche Liebe.
Er erblickt ihr Haar, das schmucklos hinunter zum Hals hängt:
»Wie, wenn es«, sagt er, »frisiert wär?« Er sieht ihre Augen wie Sterne
feurig leuchten, er sieht ihr Mündchen, doch nur es zu sehn, ist
ihm nicht genug; er lobt die Finger, die Hände, die Arme
und die Oberarme, die mehr als zur Hälfte entblößt sind,
hält das, was sich verbirgt, für besser. Geschwinder als leichte
Lüfte flieht sie und bleibt nicht stehn, als er so sie zurückruft:

»Nymphe, Penëis, ich bitte dich, bleib! Nicht folg ich als Feind dir.
Bleib! So flieht vor dem Wolf das Lamm, vor dem Löwen die Hirschkuh,
so auch fliehn vor dem Adler die Tauben mit zitternden Flügeln,
jedes vor seinem Feind; mein Grund fürs Verfolgen ist Liebe.
Weh mir! Fall nicht vornüber, lass nicht dir die Dornen die Schenkel
ritzen, die’s nicht verdienen; nicht möcht ich für Schmerzen der Grund sein!
Rau ist der Ort, wo du läufst. Lauf bitte langsamer, zügle
so deine Flucht: Auch ich will dir dann langsamer folgen.
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cui placeas, inquire tamen; non incola montis,
non ego sum pastor, non hic armenta gregesque
horridus observo. nescis, temeraria, nescis,
quem fugias, ideoque fugis. mihi Delphica tellus 515
et Claros et Tenedos Pataraeaque regia servit;
Iuppiter est genitor; per me, quod eritque fuitque
estque, patet; per me concordant carmina nervis.
certa quidem nostra est, nostra tamen una sagitta
certior, in vacuo quae vulnera pectore fecit. 520
inventum medicina meum est, opiferque per orbem
dicor, et herbarum subiecta potentia nobis.
ei mihi, quod nullis amor est sanabilis herbis,
nec prosunt domino, quae prosunt omnibus, artes!’

Plura locuturum timido Peneia cursu 525
fugit cumque ipso verba imperfecta reliquit,
tum quoque visa decens. nudabant corpora venti,
obviaque adversas vibrabant flamina vestes,
et levis impulsos retro dabat aura capillos;
aucta fuga forma est. sed enim non sustinet ultra 530
perdere blanditias iuvenis deus, utque monebat
ipse Amor, admisso sequitur vestigia passu.
ut canis in vacuo leporem cum Gallicus arvo
vidit, et hic praedam pedibus petit, ille salutem
(alter inhaesuro similis iam iamque tenere 535
sperat et extento stringit vestigia rostro,
alter in ambiguo est, an sit comprensus, et ipsis
morsibus eripitur tangentiaque ora relinquit):
sic deus et virgo est, hic spe celer, illa timore.
qui tamen insequitur pennis adiutus Amoris, 540
ocior est requiemque negat tergoque fugacis
imminet et crinem sparsum cervicibus adflat.
viribus absumptis expalluit illa citaeque
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Frag doch wenigstens, wem du gefällst! Ein Bewohner der Berge
bin ich nicht, bin kein Hirt, nicht Herden von Rindern und Kleinvieh
hüte ich struppig hier. Du Törichte weißt nicht, vor wem du
fliehst und fliehst deswegen. Mir dienen das delphische Land und
Klaros und Tenedos auch, und Patara, Sitz eines Königs.
Juppiter ist mein Vater. Was sein wird, was war und was ist, durch
mich offenbart sich’s; durch mich harmonieren Gesänge und Saiten.
Treffsicher ist mein Pfeil, noch sicherer trifft aber einer;
meinem noch freien Herzen hat der eine Wunde geschlagen.
Ich erfand die Heilkunst, die Welt nennt mich ihren Helfer,
und mir steht zu Gebote die Kraft der heilenden Kräuter.
Weh mir, dass nicht heilbar die Liebe ist durch die Kräuter,
nicht ihrem Herrn die Künste, die allen von Nutzen sind, nützen!«

Sagen wollte er mehr, doch es floh in angstvollem Lauf und
ließ ihn mit unvollendeten Worten zurück die Penëis.
Jetzt auch erschien sie schön. Die Winde entblößten den Körper,
flattern ließ ihre Kleider entgegenkommend der Luftzug,
und zurück ließ wehen ein leichtes Lüftchen ihr Haar; als
Fliehende war sie noch schöner. Doch nicht mehr erträgt es der junge
Gott, Schmeichelei zu verschwenden. Wie Amor selber ihn mahnte,
folgte er ihren Spuren nun mit beschleunigten Schritten.
Wie wenn auf freiem Feld der gallische Jagdhund den Hasen
sieht und der eine nach Beute rennt, um sein Leben der andre –
jener wirkt, als wär er schon dran, jetzt, jetzt ihn zu packen,
hofft er und streift ihm mit vorgestreckter Schnauze die Läufe;
dieser ist sich im Zweifel, ob er gefasst ist, entzieht sich
grad noch den Bissen und lässt zurück das Maul, das ihn anrührt –:
So macht Hoffnung den Gott geschwind, die Jungfrau die Panik.
Doch der Verfolger, beschwingt von Amors Flügeln, ist schneller,
gönnt ihr keine Rast, ist der Flüchtenden dicht auf den Fersen,
trifft mit dem Atem ihr Haar, das verstreut ist über den Nacken.
Als ihr die Kräfte versagten, erbleichte sie, sah, von der Mühe
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victa labore fugae, spectans Peneidas undas, 544a
‘fer, pater’ inquit, ‘opem, si flumina numen habetis; 546
qua nimium placui, mutando perde figuram!’
vix prece finita torpor gravis occupat artus;
mollia cinguntur tenui praecordia libro;
in frondem crines, in ramos bracchia crescunt; 550
pes modo tam velox pigris radicibus haeret;
ora cacumen habet: remanet nitor unus in illa.
hanc quoque Phoebus amat, positaque in stipite dextra
sentit adhuc trepidare novo sub cortice pectus
complexusque suis ramos, ut membra, lacertis 555
oscula dat ligno; refugit tamen oscula lignum.
cui deus ‘at quoniam coniunx mea non potes esse,
arbor eris certe’ dixit ‘mea; semper habebunt
te coma, te citharae, te nostrae, laure, pharetrae.
tu ducibus Latiis aderis, cum laeta Triumphum 560
vox canet et visent longas Capitolia pompas;
postibus Augustis eadem fidissima custos
ante fores stabis mediamque tuebere quercum,
utque meum intonsis caput est iuvenale capillis,
tu quoque perpetuos semper gere frondis honores.’ 565
finierat Paean; factis modo laurea ramis
adnuit utque caput visa est agitasse cacumen.

Est nemus Haemoniae, praerupta quod undique claudit
silva; vocant Tempe. per quae Peneos ab imo
effusus Pindo spumosis volvitur undis 570
deiectuque gravi tenues agitantia fumos
nubila conducit summisque aspergine silvis
impluit et sonitu plus quam vicina fatigat.
haec domus, haec sedes, haec sunt penetralia magni
amnis; in his residens facto de cautibus antro 575
undis iura dabat nymphisque colentibus undas.
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ihrer geschwinden Flucht überwältigt, zur Flut des Penëus.
»Vater«, rief sie da, »hilf, wenn ihr Flüsse göttliche Macht habt;
meine Gestalt, die zu sehr gefiel, zerstör durch Verwandlung!«
Kaum hat sie so gebetet, ergreift eine Starre die Glieder.
Dünner Bast umgibt ihr die weiche Brust, ihre Haare
wachsen zu Blättern sich aus, die Arme zu Ästen, an zähen
Wurzeln haftet der Fuß, der grad noch so schnell war, der Wipfel
nimmt ihr Gesicht in sich auf: Alleine der Glanz ist geblieben.
Phöbus liebt sie noch jetzt, und er legt an den Stamm seine Rechte,
spürt noch immer, wie ihr die Brust bebt unter der frischen
Rinde, umfängt mit den Armen die Äste, als wären es Glieder,
und gibt Küsse dem Holz, doch das Holz entzieht sich den Küssen.
»Weil du«, sagte zu ihr der Gott, »meine Gattin nicht sein kannst,
wirst mein Baum du doch sein. Stets werden mein Haar, meine Lyra
und mein Köcher dich tragen, Lorbeer! Den römischen Feldherrn
bist du dann nah, wenn fröhliche Stimmen Triumphlieder singen
und das Kapitol den langen Festzug betrachtet,
wirst vor der Tür des Augustus als treueste Wächterin bei den
Türpfosten stehn und den Eichenkranz, der in der Mitte ist, schützen,
und wie mein Haupt stets jung ist mit nie geschnittenen Haaren,
trag auch du fortwährend als Ehrenschmuck deine Blätter.«
Päan hatte geendet; der Lorbeer nickte mit seinen
neuen Ästen und schien wie ein Haupt zu bewegen den Wipfel.

In Hämonien liegt, von bewaldeten Hängen umschlossen,
Tempe genannt, ein Waldtal. Durch dieses wälzt der Penëus,
tief im Pindusgebirge entsprungen, die schäumenden Wellen,
ballt, wo mit Wucht er hinabstürzt, Wolken zusammen, die zarte
Nebelschleier entsenden, und sprüht auf die Wipfel des Waldes
Gischt; sein Getöse ermüdet nicht nur die Nachbargebiete.
Dies ist das Haus, ist der Sitz, dies sind die Gemächer des großen
Stroms; hier, thronend in einer aus Felsen gehauenen Grotte,
sprach er Recht über Wellen und Nymphen, die Wellen bewohnen.
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conveniunt illuc popularia flumina primum,
nescia, gratentur consolenturne parentem,
populifer Sperchios et inrequietus Enipeus
Apidanusque senex lenisque Amphrysos et Aeas, 580
moxque amnes alii, qui, qua tulit impetus illos,
in mare deducunt fessas erroribus undas.
Inachus unus abest imoque reconditus antro
fletibus auget aquas natamque miserrimus Io
luget ut amissam. nescit, vitane fruatur 585
an sit apud Manes, sed quam non invenit usquam,
esse putat nusquam atque animo peiora veretur.

Viderat a patrio redeuntem Iuppiter illam
flumine et ‘o virgo Iove digna tuoque beatum
nescioquem factura toro, pete’ dixerat ‘umbras 590
altorum nemorum’ (et nemorum monstraverat umbras),
‘dum calet et medio sol est altissimus orbe.
quod si sola times latebras intrare ferarum,
praeside tuta deo nemorum secreta subibis,
nec de plebe deo, sed qui caelestia magna 595
sceptra manu teneo, sed qui vaga fulmina mitto.
ne fuge me!’ fugiebat enim. iam pascua Lernae
consitaque arboribus Lyrcea reliquerat arva,
cum deus inducta latas caligine terras
occuluit tenuitque fugam rapuitque pudorem. 600

Interea medios Iuno despexit in Argos,
et noctis faciem nebulas fecisse volucres
sub nitido mirata die, non fluminis illas
esse nec umenti sensit tellure remitti;
atque, suus coniunx ubi sit, circumspicit, ut quae 605
deprensi totiens iam nosset furta mariti.
quem postquam caelo non repperit, ‘aut ego fallor
aut ego laedor’ ait delapsaque ab aethere summo
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Dorthin kommen zuerst die Flüsse der Gegend, nicht wissend,
ob sie den Vater trösten oder beglückwünschen sollen,
pappelumsäumt, der Sperchios, Enipeus, der rastlose, auch der
Greis Apidanus, Äas sowie der sanfte Amphrysos,
bald auch andere Flüsse, die dort, wohin sie ihr Schwung treibt,
ihre von Irrwegen müden Wogen zum Meere hin führen.
Lediglich Inachus fehlt. Er vermehrt durch Tränen sein Wasser,
tief in der Grotte versteckt, und beklagt als verloren die Tochter
Ïo, der Ärmste. Er weiß nicht, ob sie noch lebt oder bei den
Manen weilt, aber weil er sie nirgendwo finden kann, glaubt er,
nirgendwo sei sie, und fürchtet in seinem Herzen das Schlimmste.

Juppiter hatte sie heimkehrn sehn von dem Fluss ihres Vaters
und gesagt: »O Jungfrau, Juppiters wert, doch bestimmt, ich
weiß nicht, wen zu beglücken im Bett, in den Schatten der tiefen
Wälder geh« – und gezeigt hatte er ihr den Schatten der Wälder –,
»während es heiß ist und Sol im Zenit in der Mitte der Bahn steht.
Falls du dich fürchtest, allein das Versteck des Wilds zu betreten:
Du betrittst unterm Schutz eines Gottes die Waldeinsamkeit – nein,
keines Gotts aus der Plebs: Ich bin’s, der das Szepter des Himmels
hält in der mächtigen Hand, der die zuckenden Blitze herabschießt.
Flieh nicht vor mir!« Denn sie floh. Sie hatte die Triften von Lerna
und die von Bäumen bepflanzte lyrkëische Flur schon verlassen,
da zog Finsternis weithin übers Gefilde der Gott und
hüllte es ein, hielt auf ihre Flucht und nahm ihr die Ehre.

Unterdes sah Juno herab auf die Mitte von Argos,
wunderte sich, dass dem helllichten Tag das Aussehn von Nacht die
flüchtigen Nebel gaben, und merkte, dass weder von einem
Fluss sie heraufkamen noch der feuchten Erde entstiegen.
Und sie schaute umher, wo ihr Gatte denn sei, denn sie wusste
von den Seitensprüngen des Manns, den sie oft schon ertappte,
fand ihn im Himmel nicht und sagte: »Ich täusche mich, oder
ich werd hier betrogen.« Sie glitt herab von des Äthers
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constitit in terris nebulasque recedere iussit.
coniugis adventum praesenserat inque nitentem 610
Inachidos vultus mutaverat ille iuvencam;
bos quoque formosa est. speciem Saturnia vaccae,
quamquam invita, probat nec non, et cuius et unde
quove sit armento, veri quasi nescia quaerit.
Iuppiter e terra genitam mentitur, ut auctor 615
desinat inquiri; petit hanc Saturnia munus.
quid faciat? crudele suos addicere amores,
non dare suspectum est; pudor est, qui suadeat illinc,
hinc dissuadet amor. victus pudor esset amore,
sed leve si munus sociae generisque torique 620
vacca negaretur, poterat non vacca videri.
paelice donata non protinus exuit omnem
diva metum timuitque Iovem et fuit anxia furti,
donec Arestoridae servandam tradidit Argo.

Centum luminibus cinctum caput Argus habebat; 625
inde suis vicibus capiebant bina quietem,
cetera servabant atque in statione manebant.
constiterat quocumque modo, spectabat ad Io;
ante oculos Io, quamvis aversus, habebat.
luce sinit pasci; cum sol tellure sub alta est, 630
claudit et indigno circumdat vincula collo.
frondibus arboreis et amara pascitur herba
proque toro terrae non semper gramen habenti
incubat infelix limosaque flumina potat.
illa etiam supplex Argo cum bracchia vellet 635
tendere, non habuit, quae bracchia tenderet Argo,
et conata queri mugitus edidit ore
pertimuitque sonos propriaque exterrita voce est.

Venit et ad ripas, ubi ludere saepe solebat,
Inachidas ripas,  novaque ut conspexit in unda 640
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Höhe, betrat das Land und gebot den Nebeln zu weichen.
Jener hatte die Ankunft der Gattin geahnt und in eine
strahlend weiße Kuh die Inachus-Tochter verwandelt.
Auch als Rind ist sie schön. Saturnia lobt die Gestalt der
Kuh, wenn auch widerwillig, und, wem sie gehöre, woher sie
sei und aus welcher Herde, das fragt sie, als ob sie’s nicht wüsste.
Juppiter lügt, sie sei aus der Erde entstanden, damit die
Herkunft nicht mehr erforscht wird. Und Juno verlangt sie als Gabe.
Was soll er tun? Die Geliebte verschenken ist grausam, verdächtig,
nicht sie zu geben. Es rät zu dem einen die Scham, von dem andern
rät die Liebe ab. Die hätte die Scham überwunden,
aber würde der Schwester und Gattin er so eine kleine
Gabe verweigern, dann säh’s so aus, als ob’s keine Kuh wär.
Mit der Rivalin beschenkt, hat die Göttin nicht gleich alle Ängste
abgelegt, fürchtete Juppiter, bangte vor Untreue, bis sie
jene dem Argus, Arestors Sohn, übergab zur Bewachung.

Rings um den Kopf hatte Argus hundert Augen; von denen
pflegten je zwei abwechselnd auszuruhen, die andren
wachten währenddessen und blieben so auf dem Posten.
Der, wie er sich auch hinstellen mochte, er schaute auf Ïo,
hatte, auch wenn er sich abwandte, Ïo immer vor Augen.
Tagsüber lässt er sie weiden; ist Sol tief unter der Erde,
sperrt er sie ein und bindet den Hals fest, der’s nicht verdient hat.
Laub von den Bäumen weidet sie ab und bittere Kräuter;
auf der Erde, die nicht stets Gras trägt, liegt statt auf einem
Polster die Unglückliche, und sie trinkt aus dem schlammigen Flusse.
Als sie noch flehend die Arme zu Argus ausstrecken wollte,
hatte sie keine Arme, die sie hätt ausstrecken können,
und sie stieß aus dem Mund beim Versuch zu klagen ein Muhen,
ängstigte sich vor dem Klang und erschrak vor der eigenen Stimme.

Auch an das Ufer kam sie, wo oft zu spielen sie pflegte,
an den Inachus-Strand. Kaum sah sie im Wasser die neuen
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cornua, pertimuit seque exsternata refugit.
Naides ignorant, ignorat et Inachus ipse,
quae sit; at illa patrem sequitur sequiturque sorores
et patitur tangi seque admirantibus offert.
decerptas senior porrexerat Inachus herbas; 645
illa manus lambit patriisque dat oscula palmis
nec retinet lacrimas et, si modo verba sequantur,
oret opem nomenque suum casusque loquatur.
littera pro verbis, quam pes in pulvere duxit,
corporis indicium mutati triste peregit. 650
‘me miserum!’ exclamat pater Inachus inque gementis
cornibus et nivea pendens cervice iuvencae
‘me miserum!’ ingeminat; ‘tune es quaesita per omnes,
nata, mihi terras? tu non inventa reperta
luctus eras levior. retices nec mutua nostris 655
dicta refers; alto tantum suspiria ducis
pectore, quodque unum potes, ad mea verba remugis.
at tibi ego ignarus thalamos taedasque parabam,
spesque fuit generi mihi prima, secunda nepotum:
de grege nunc tibi vir et de grege natus habendus. 660
nec finire licet tantos mihi morte dolores,
sed nocet esse deum, praeclusaque ianua leti
aeternum nostros luctus extendit in aevum.’
talia maerentem stellatus summovet Argus
ereptamque patri diversa in pascua natam 665
abstrahit; ipse procul montis sublime cacumen
occupat, unde sedens partes speculatur in omnes.

Nec superum rector mala tanta Phoronidos ultra
ferre potest natumque vocat, quem lucida partu
Pleias enixa est, letoque det imperat Argum. 670
parva mora est alas pedibus virgamque potenti
somniferam sumpsisse manu tegumenque capillis.
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Hörner, geriet sie in Panik und floh entsetzt vor sich selber.
Und die Najaden wissen nicht, wer sie ist, und das weiß selbst
Inachus nicht. Doch sie folgt dem Vater und folgt ihren Schwestern,
lässt sich von ihnen berühren und zeigt sich den staunenden Blicken.
Inachus reicht ihr Kräuter, von ihm, dem Alten, gepflückt, und
sie leckt ihm die Hand, gibt Küsse den Händen des Vaters,
hält nicht die Tränen zurück. Gehorchten ihr nur ihre Worte,
bät sie um Hilfe und sagte den Namen und was ihr geschehn ist.
Statt der Worte verrieten Buchstaben, welche ihr Huf im
Staube zog, ihm da ihr trauriges Los der Verwandlung.
»Weh mir!« ruft der Vater Inachus, und er umschlingt der
stöhnenden Kuh den schneeweißen Hals und die Hörner, und wieder
ruft er: »Weh mir! Tochter, bist du es, nach der ich in allen
Ländern herumgesucht habe? Du warst mir, bevor ich dich fand, ein
leichterer Schmerz als jetzt. Du schweigst und antwortest nicht auf
meine Worte; du holst nur Seufzer hervor aus der tiefsten
Brust und tust, was alleine du kannst: Du muhst deine Antwort.
Ahnungslos hab ich das Brautgemach vorbereitet, die Fackeln,
hoffte zunächst einmal auf den Schwiegersohn, dann auf die Enkel:
Jetzt musst du deinen Mann und den Sohn aus der Herde bekommen.
Und ich darf meinen heftigen Schmerz nicht durch Sterben beenden:
Dass ich ein Gott bin, schadet mir nun; weil versperrt ist das Tor zum
Tode, dehnt meine Trauer sich aus über ewige Zeit hin.«
Ihn, der derartig klagt, drängt fort der sternübersäte
Argus, entreißt dem Vater die Tochter und schleppt zu entlegnen
Weiden sie fort. Er selbst nimmt Platz in der Ferne auf einem
hohen Berggipfel, sitzt dort, in alle Richtungen spähend.

Aber der Herrscher der Götter erträgt’s nicht länger, Phoronis
so sehr leiden zu sehen, und ruft seinen Sohn, den ihm einst die
strahlende Maia gebar, und gebietet ihm, Argus zu töten.
Gleich trägt der an den Füßen die Flügel, in mächtiger Hand die
schlummerbringende Gerte, dazu seinen Hut auf den Haaren.
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haec ubi disposuit, patria Iove natus ab arce
desilit in terras. illic tegumenque removit
et posuit pennas; tantummodo virga retenta est. 675
hac agit ut pastor per devia rura capellas,
dum venit, abductas et structis cantat avenis.
voce nova captus custos Iunonius ‘at tu,
quisquis es, hoc poteras mecum considere saxo’
Argus ait; ‘neque enim pecori fecundior ullo 680
herba loco est, aptamque vides pastoribus umbram.’
sedit Atlantiades et euntem multa loquendo
detinuit sermone diem iunctisque canendo
vincere harundinibus servantia lumina temptat.
ille tamen pugnat molles evincere somnos 685
et, quamvis sopor est oculorum parte receptus,
parte tamen vigilat. quaerit quoque (namque reperta
fistula nuper erat), qua sit ratione reperta.

Tum deus ‘Arcadiae gelidis in montibus’ inquit
‘inter Hamadryadas celeberrima Nonacrinas 690
Naias una fuit; nymphae Syringa vocabant.
non semel et Satyros eluserat illa sequentes
et quoscumque deos umbrosaque silva feraxque
rus habet. Ortygiam studiis ipsaque colebat
virginitate deam; ritu quoque cincta Dianae 695
falleret et posset credi Latonia, si non
corneus huic arcus, si non foret aureus illi.
sic quoque fallebat. redeuntem colle Lycaeo
Pan videt hanc pinuque caput praecinctus acuta
talia verba refert’ – restabat verba referre, 700
et precibus spretis fugisse per avia nympham,
donec harenosi placidum Ladonis ad amnem
venerit; hic illam cursum impedientibus undis,
ut se mutarent, liquidas orasse sorores,
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So gerüstet springt von der Burg des Vaters herab zur
Erde Juppiters Sohn. Dort nimmt er vom Kopf seinen Hut ab,
legt seine Flügel weg und behält alleine die Gerte,
treibt wie ein Hirte mit ihr quer über die Felder die Ziegen,
die unterwegs er stahl, fabriziert eine Flöte und bläst sie.
Wie gebannt von dem neuen Klang war der Wächter der Juno.
»Wer du auch bist, du könntest mit mir auf dem Felsen hier sitzen«,
sagte Argus. »Das Gras wächst nirgends üppiger für das
Vieh, und du siehst ja, es gibt für Hirten geeigneten Schatten.«
Platz nahm Atlas’ Enkel und füllte den Tag, der verstrich, mit
langen Gesprächen. Dabei versucht er durch Blasen verbundner
Flötenrohre die wachsamen Augen niederzuzwingen.
Jener aber kämpft, den weichen Schlaf zu bezwingen,
und, hat auch aufgenommen ein Teil seiner Augen den Schlummer,
ist doch der andre noch wach. Er fragt auch – die Flöte war erst vor
kurzem erfunden worden –, wie’s kam zu dieser Erfindung.

Darauf sagte der Gott: »In Arkadiens eisigem Bergland,
unter den nonakrinischen Hamadryaden, war eine
sehr berühmte Najade; die Nymphen nannten sie Syrinx.
Nicht nur einmal narrte sie Satyrn, die sie verfolgten,
allerlei Götter auch, die im schattigen Wald und im fruchtbarn
Lande wohnen. Sie diente Ortygiës Göttin durch das, was
der gefiel, und besonders durch Keuschheit; gekleidet wie diese,
hätte sie täuschen können und für Latonia gelten,
wär nicht aus Horn der Bogen der einen, aus Gold der der andren.
Aber sie täuschte auch so. Als sie heimkehrt vom Berge Lykäus,
da sieht Pan sie; den Kopf bekränzt mit den Nadeln der Fichte,
spricht er Folgendes« – Übrig blieb, was er sprach, zu erzählen,
und wie die Nymphe sein Flehen abwies und quer durchs Gesträuch floh,
bis sie zur sanften Strömung des sandigen Ladon gelangte;
wie ihr hier den Lauf die Wogen hemmten und wie die
Schwestern im Wasser sie anflehte, sie zu verwandeln, und Pan, als
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Panaque, cum prensam sibi iam Syringa putaret, 705
corpore pro nymphae calamos tenuisse palustres;
dumque ibi suspirat, motos in harundine ventos
effecisse sonum tenuem similemque querenti;
arte nova vocisque deum dulcedine captum
‘hoc mihi conloquium tecum’ dixisse ‘manebit’ 710
atque ita disparibus calamis compagine cerae
inter se iunctis nomen tenuisse puellae.

Talia dicturus vidit Cyllenius omnes
succubuisse oculos adopertaque lumina somno.
supprimit extemplo vocem firmatque soporem 715
languida permulcens medicata lumina virga.
nec mora, falcato nutantem vulnerat ense,
qua collo est confine caput, saxoque cruentum
deicit et maculat praeruptam sanguine rupem.
Arge, iaces, quodque in tot lumina lumen habebas, 720
exstinctum est, centumque oculos nox occupat una.
excipit hos volucrisque suae Saturnia pennis
conlocat et gemmis caudam stellantibus implet.

Protinus exarsit nec tempora distulit irae
horriferamque oculis animoque obiecit Erinyn 725
paelicis Argolicae stimulosque in pectore caecos
condidit et profugam per totum exercuit orbem.
ultimus immenso restabas, Nile, labori;
quem simul ac tetigit, positisque in margine ripae
procubuit genibus resupinoque ardua collo, 730
quos potuit solos, tollens ad sidera vultus
et gemitu et lacrimis et luctisono mugitu
cum Iove visa queri finemque orare malorum.
coniugis ille suae complexus colla lacertis,
finiat ut poenas tandem, rogat ‘in’que ‘futurum 735
pone metus’ inquit, ‘numquam tibi causa doloris
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dieser vermeinte, die Syrinx bereits ergriffen zu haben,
Schilf des Sumpfes anstatt des Körpers der Nymphe im Arm hielt;
wie die bewegte Luft, indes er dort seufzte, im Schilfrohr
nun einen sanften Ton, einer Klage ähnlich, erzeugte;
wie, entzückt von der neuen Kunst und der Süße des Klanges,
ausrief der Gott: »Mir wird die Form von Gespräch mit dir bleiben«;
wie er die ungleich langen Rohre mit Wachs aneinander
klebte und wie er mit ihnen den Namen des Mädchens bewahrte.

Solches will der Kyllenier sagen, da sieht er, dass alle
Augen besiegt sind und schon vom Schlaf geschlossen die Lider.
Gleich unterdrückt er die Stimme und macht den Schlummer noch tiefer,
sanft mit der magischen Rute die müden Lider bestreichend.
Stracks verwundet er ihn, der noch nickt, mit dem Sichelschwert dort, wo
an den Hals der Kopf grenzt, wirft vom Felsen herab den
Blutenden und befleckt mit dem Blut die Klippen des Steilhangs.
Argus, da liegst du. Das Licht, das für so viel Lichter du hattest,
ausgelöscht ist’s; ein Dunkel – die hundert Augen verhüllt es.
Die nimmt Juno und setzt sie in ihres Vogels Gefieder,
und sie füllt den Schweif mit sternengleichen Juwelen.

Doch sie entbrannte sogleich, schob nicht die Stunde des Zorns auf,
stellte ihrer Rivalin aus Argos vor Augen und Geist die
grause Erinys und senkte ihr einen verborgenen Stachel
tief in die Brust und trieb sie als Flüchtige über den Erdkreis.
Nil, du bliebst als die letzte Station ihrer endlosen Leiden.
Als sie ankam bei ihm, da kniete sie nieder am Rand des
Ufers, legte den Kopf in den Nacken und hob das Gesicht – nur
das noch konnte sie – steil empor zu den Sternen und schien sich
so zu beklagen bei Juppiter, seufzend und weinend und unter
traurigem Muhen, und ihn um das Ende der Leiden zu bitten.
Der legt da seiner Frau um den Hals die Arme und bittet,
endlich den Strafen ein Ende zu setzen, und sagt: »Für die Zukunft
leg du ab deine Furcht; ein Grund zum Schmerz wird sie niemals
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haec erit’ et Stygias iubet hoc audire paludes.
ut lenita dea est, vultus capit illa priores
fitque, quod ante fuit. fugiunt e corpore saetae,
cornua decrescunt, fit luminis artior orbis, 740
contrahitur rictus, redeunt umerique manusque,
ungulaque in quinos dilapsa absumitur ungues;
de bove nil superest formae nisi candor in illa.
officioque pedum nymphe contenta duorum
erigitur metuitque loqui, ne more iuvencae 745
mugiat, et timide verba intermissa retemptat.

Nunc dea linigera colitur celeberrima turba;
nunc Epaphus magni genitus de semine tandem
creditur esse Iovis perque urbes iuncta parenti
templa tenet. fuit huic animis aequalis et annis 750
Sole satus Phaethon, quem quondam magna loquentem
nec sibi cedentem Phoeboque parente superbum
non tulit Inachides ‘matri’que ait ‘omnia demens
credis et es tumidus genitoris imagine falsi.’
erubuit Phaethon iramque pudore repressit 755
et tulit ad Clymenen Epaphi convicia matrem
‘quo’que ‘magis doleas, genetrix,’ ait ‘ille ego liber,
ille ferox tacui. pudet haec opprobria nobis
et dici potuisse et non potuisse refelli.
at tu, si modo sum caelesti stirpe creatus, 760
ede notam tanti generis meque adsere caelo.’
dixit et implicuit materno bracchia collo
perque suum Meropisque caput taedasque sororum
traderet oravit veri sibi signa parentis.
ambiguum Clymene precibus Phaethontis an ira 765
mota magis dicti sibi criminis utraque caelo
bracchia porrexit spectansque ad lumina solis
‘per iubar hoc’ inquit ‘radiis insigne coruscis,
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mehr für dich sein«, und er ruft als Zeugen den stygischen Sumpf an.
Kaum ist die Göttin versöhnt, kriegt jene ihr früheres Aussehn
wieder, wird, was sie zuvor war. Die Borsten entfliehen vom Leib, die
Hörner verschwinden, der Kreis des Auges wird enger, das Maul zieht
wieder zum Mund sich zusammen, zurück kehrn Schultern und Hände,
und in je fünf Nägel zerspalten sich nun ihre Hufe.
Nichts ist vom Rind mehr übrig, die weiße Schönheit nur bleibt ihr.
Und die Nymphe, zufrieden, weil nur zwei Füße ihr dienen,
richtet sich auf, doch sie scheut sich zu reden, um nicht wie die Kuh zu
muhen, und schüchtern probiert sie das Sprechen nach längerer Pause.

Jetzt verehrt sie die Schar mit den Leinengewändern als Göttin;
jetzt wird endlich geglaubt, dass aus dem Samen des großen
Juppiter Epaphus kommt, und Tempel hat der in den Städten
neben der Mutter. Genauso stolz und ebenso alt war
Phaëthon, Sohn des Sol. Als einmal er prahlte, nicht jenem
nachstehen wollte und angab mit Phöbus, dem Vater, ertrug’s der
Enkel des Inachus nicht: »Du Dummkopf glaubst deiner Mutter
alles, und plusterst dich auf mit einem erfundenen Vater!«
Phaëthon wurde rot, unterdrückte voll Scham seinen Zorn und
brachte vor Klymene, seine Mutter, des Epaphus Schmähung.
»Mutter, um deinen Schmerz zu verschlimmern: Geschwiegen hab ich, der
Wilde, der Freimütige. Ich schäme mich, dass uns ein solcher
Vorwurf gemacht werden konnte und nicht widerlegt werden konnte.
Bin ich aber tatsächlich von himmlischem Stamm, dann beweise
mir meine hohe Abkunft und dass ich zum Himmel gehöre.«
Sprach’s, und umschlang seiner Mutter den Hals mit den Armen und bat bei
seinem und Merops’ Haupt und den Hochzeitsfackeln der Schwestern,
ihm einen Hinweis auf seinen wirklichen Vater zu geben.
Fraglich ist, ob, weil Phaëthon bat, oder eher aus Zorn, weil
dies man ihr vorwarf, Klymene beide Arme zum Himmel
streckte, zum Licht der Sonne hin blickte und sagte: »Bei diesem
Himmelslicht in der glorreichen Pracht seiner glänzenden Strahlen,
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nate, tibi iuro, quod nos auditque videtque,
hoc te, quem spectas, hoc te, qui temperat orbem, 770
Sole satum. si ficta loquor, neget ipse videndum
se mihi, sitque oculis lux ista novissima nostris!
nec longus patrios labor est tibi nosse Penates;
unde oritur, domus est terrae contermina nostrae.
si modo fert animus, gradere et scitabere ab ipso.’ 775
emicat extemplo laetus post talia matris
dicta suae Phaethon et concipit aethera mente
Aethiopasque suos positosque sub ignibus Indos
sidereis transit patriosque adit impiger ortus.
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welches uns hört und sieht, schwör ich dir, mein Sohn, dass von diesem
Sonnengott du gezeugt bist, von diesem, welchen du siehst und
welcher die Welt lenkt. Red ich Erfundenes, soll er mir seinen
Anblick verweigern, es sei dies Licht meinen Augen das letzte!
Kennenzulernen des Vaters Heim, ist für dich keine lange
Mühsal; das Haus, wo er aufgeht, ist unserem Lande benachbart.
Treibt dich dein Sinn, geh hin, dann kannst du ihn selber befragen.«
Gleich springt Phaëthon auf, voller Freude, nachdem seine Mutter
solches gesagt hat, und ist erfüllt vom Himmel im Herzen.
Sein Äthiopien, dann das Land der sonnenverbrannten
Inder durchzieht er und geht ohne Rast zum Aufgang des Vaters.
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Regia Solis erat sublimibus alta columnis,
clara micante auro flammasque imitante pyropo,
cuius ebur nitidum fastigia summa tegebat,
argenti bifores radiabant lumine valvae.
materiam superabat opus; nam Mulciber illic 5
aequora caelarat medias cingentia terras
terrarumque orbem caelumque, quod imminet orbi.
caeruleos habet unda deos, Tritona canorum
Proteaque ambiguum ballaenarumque prementem
Aegaeona suis immania terga lacertis 10
Doridaque et natas, quarum pars nare videtur,
pars in mole sedens virides siccare capillos,
pisce vehi quaedam; facies non omnibus una,
non diversa tamen, qualem decet esse sororum.
terra viros urbesque gerit silvasque ferasque 15
fluminaque et nymphas et cetera numina ruris.
haec super imposita est caeli fulgentis imago
signaque sex foribus dextris totidemque sinistris.

Quo simul acclivi Clymeneia limite proles
venit et intravit dubitati tecta parentis, 20
protinus ad patrios vertit vestigia vultus
consistitque procul; neque enim propiora ferebat
lumina. purpurea velatus veste sedebat
in solio Phoebus claris lucente smaragdis.
a dextra laevaque Dies et Mensis et Annus 25
Saeculaque et positae spatiis aequalibus Horae;
Verque novum stabat cinctum florente corona,
stabat nuda Aestas et spicea serta gerebat,
stabat et Autumnus calcatis sordidus uvis
et glacialis Hiems canos hirsuta capillos. 30
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Sols Palast erhob sich stolz auf ragenden Säulen,
strahlend von funkelndem Gold und feuerrotem Pyropus.
Schimmerndes Elfenbein bedeckte ganz oben den Giebel,
und die beiden Türflügel glänzten in silbernem Lichte.
Doch den Stoff übertraf das Werk. Denn Mulciber hatte
dort im Relief das Meer geformt, das die Länder umgürtet,
auch den Erdkreis sowie den darüber sich wölbenden Himmel.
Bläuliche Götter sind in den Wogen, der blasende Triton,
Proteus, der die Gestalt zu verändern vermag, und Ägäon,
der mit den Armen sich stützt auf die riesigen Rücken der Wale,
Doris und ihre Töchter; man sieht, wie einige schwimmen,
andre auf Felsen sitzen, die grünen Haare sich trocknend,
manche auf Fischen reiten. Ein anderes Antlitz hat jede,
aber sie sind sich ähnlich; genauso passt es für Schwestern.
Menschen und Städte trägt die Erde und Wälder und Tiere,
Flüsse und Nymphen, dazu die übrigen ländlichen Götter.
Und über allem steht das Bild des leuchtenden Himmels:
rechts auf den Türflügeln sechs Sternzeichen, links ebenso viele.

Als der Klymene-Sohn auf steigendem Pfade dort ankam,
trat er ein in das Haus seines angezweifelten Vaters,
und er lenkte sogleich vor das Antlitz des Vaters die Schritte,
stand aber dann weit weg; denn aus größerer Nähe ertrug er
nicht den Lichtschein. Auf einem Stuhl, der von hellen Smaragden
leuchtete, thronte Phöbus in purpurfarbener Robe.
Rechts und links von ihm standen der Tag, der Monat, das Jahr und
auch die Jahrhunderte und, in gleichem Abstand, die Stunden,
stand der junge Frühling mit blühendem Kranz um die Schläfen,
stand der nackte Sommer und trug ein Ährengewinde,
stand auch der Herbst, bespritzt vom Saft gekelterter Trauben,
und der eisige Winter mit grauen und struppigen Haaren.
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inde loco medius rerum novitate paventem
Sol oculis iuvenem, quibus aspicit omnia, vidit
‘quae’que ‘viae tibi causa? quid hac’ ait ‘arce petisti,
progenies, Phaethon, haud infitianda parenti?’
ille refert: ‘o lux immensi publica mundi, 35
Phoebe pater, si das usum mihi nominis huius
nec falsa Clymene culpam sub imagine celat,
pignora da generis, per quae tua vera propago
credar, et hunc animis errorem detrahe nostris.’
dixerat, at genitor circum caput omne micantes 40
deposuit radios propiusque accedere iussit
amplexuque dato ‘nec tu meus esse negari
dignus es, et Clymene veros’ ait ‘edidit ortus.
quoque minus dubites, quodvis pete munus, ut illud
me tribuente feras. promissi testis adesto 45
dis iuranda palus, oculis incognita nostris.’

Vix bene desierat; currus rogat ille paternos
inque diem alipedum ius et moderamen equorum.
paenituit iurasse patrem, qui terque quaterque
concutiens illustre caput ‘temeraria’ dixit 50
‘vox mea facta tua est. utinam promissa liceret
non dare! confiteor, solum hoc tibi, nate, negarem.
dissuadere licet. non est tua tuta voluntas;
magna petis, Phaethon, et quae nec viribus istis
munera conveniant nec tam puerilibus annis. 55
sors tua mortalis; non est mortale, quod optas.
plus etiam, quam quod superis contingere fas sit,
nescius adfectas; placeat sibi quisque licebit,
non tamen ignifero quisquam consistere in axe
me valet excepto. vasti quoque rector Olympi, 60
qui fera terribili iaculatur fulmina dextra,
non agit hos currus; et quid Iove maius habemus?
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Sol auf dem Platz in der Mitte erblickte mit Augen, die alles
sehen, den Jüngling, der sehr durch die Wunderdinge verschreckt war.
»Was ist der Grund deiner Fahrt«, sprach er, »was suchst du in dieser
Burg hier, Phaëthon, Sohn, den der Vater niemals verleugnet?«
Jener erwidert: »Gemeinsames Licht des riesigen Weltalls,
Phöbus, mein Vater, wenn du mir gestattest, so dich zu nennen,
und nicht Klymene Schuld hinter falscher Maske versteckt hält,
gib für mein Herkommen mir einen Nachweis, damit, dass dein Sohn ich
wirklich bin, man mir glaubt, und nimm mir vom Herzen den Zweifel.«
Sprach’s; da legte der Vater die Strahlen ab, die ums ganze
Haupt ihm blitzten, und hieß ihn näher treten, umarmte
ihn und sagte: »Dass ich mich zu dir nicht bekenne, verdienst du
nicht, und Klymene sprach über deine Herkunft die Wahrheit.
Und damit du nicht zweifelst, erbitt, was du willst, als Geschenk, um
das dann von mir zu erhalten. Der Sumpf, bei welchem die Götter
schwören – ich sah ihn nie –, sei Zeuge meines Versprechens.«

Kaum ist das ganz gesagt, da bittet er schon um des Vaters
Wagen, das Recht, einen Tag die geflügelten Rosse zu lenken.
Dass er es schwor, bereute der Vater; dreimal und viermal
schüttelnd sein lichtes Haupt sprach da er: »Leichtfertig wurde
mein Wort durch das deine. O dürfte ich doch das Versprechen
brechen! Mein Sohn, ich würde nur dies, das gesteh ich, verweigern.
Aber abraten darf ich. Gefahrlos ist nicht, was dein Wunsch ist.
Großes begehrst, mein Phaëthon, du, eine Gabe, die deinen
Kräften und deinen so jungen Jahren noch nicht adäquat ist.
Sterblich zu sein ist dein Los; nicht sterblich ist das, was du tun willst.
Mehr sogar, als erlaubt ist, dass es den Göttern zuteil wird,
strebst du unwissend an. Mag jedermann tun, was er möchte,
aber es kann auf dem feurigen Wagen keiner doch stehen
außer mir. Sogar der Herrscher des großen Olympus,
der mit der schrecklichen Rechten doch schleudert die grausamen Blitze,
lenkt meinen Wagen nicht; und was gibt’s neben Juppiter Größers?
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Ardua prima via est et qua vix mane recentes
enituntur equi; medio est altissima caelo,
unde mare et terras ipsi mihi saepe videre 65
fit timor et pavida trepidat formidine pectus;
ultima prona via est et eget moderamine certo:
tunc etiam quae me subiectis excipit undis,
ne ferar in praeceps, Tethys solet ipsa vereri.
adde, quod adsidua rapitur vertigine caelum 70
sideraque alta trahit celerique volumine torquet.
nitor in adversum, nec me, qui cetera, vincit
impetus, et rapido contrarius evehor orbi.
finge datos currus: quid ages? poterisne rotatis
obvius ire polis, ne te citus auferat axis? 75
forsitan et lucos illic urbesque deorum
concipias animo delubraque ditia donis?
ecce per insidias iter est formasque ferarum,
utque viam teneas nulloque errore traharis,
per tamen adversi gradieris cornua Tauri 80
Haemoniosque arcus violentique ora Leonis
saevaque circuitu curvantem bracchia longo
Scorpion atque aliter curvantem bracchia Cancrum.
nec tibi quadripedes animosos ignibus illis,
quos in pectore habent, quos ore et naribus efflant, 85
in promptu regere est; vix me patiuntur, ubi acres
incaluere animi cervixque repugnat habenis.
at tu, funesti ne sim tibi muneris auctor,
nate, cave, dum resque sinit, tua corrige vota.
scilicet ut nostro genitum te sanguine credas, 90
pignora certa petis? do pignora certa timendo
et patrio pater esse metu probor. aspice vultus
ecce meos, utinamque oculos in pectora posses
inserere et patrias intus deprendere curas!
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Steil ist der Weg zuerst; kaum können ihn, früh doch noch frisch, die
Pferde ersteigen. Er ist sehr hoch in der Mitte des Himmels;
selber hab ich oft Angst, von dort hinunter auf Meer und
Länder zu sehn, und in Furcht und Schrecken erbebt mir die Brust dann.
Abschüssig endet der Weg und bedarf der sicheren Lenkung:
Tethys sogar, die mich aufnimmt im unten liegenden Wasser,
pflegt zu befürchten, kopfüber könnt in die Tiefe ich stürzen.
Ferner: Der Himmel bewegt sich in einem ständigen Wirbel,
zieht mit sich oben die Sterne und dreht sich in eilendem Umlauf.
Ich aber stemm mich dagegen, und nicht erfasst mich der Schwung, der
alles erfasst, und ich fahre dem rasenden Kreislauf entgegen.
Denk dir, du hättest den Wagen: Was dann? Kannst den kreisenden Polen
so du begegnen, dass nicht die schnelle Achse dich fortträgt?
Stellst du vielleicht dir vor, dass dort Haine und Städte der Götter
sind und Heiligtümer, die reich sind an Weihegeschenken?
Schau, durch Gefahren geht die Fahrt und durch Bilder von Bestien,
und wenn die Bahn du auch hältst und auf keinerlei Irrwege abschweifst,
fährst du doch durch die Hörner des Stiers, der sich dir in den Weg stellt,
durch den hämonischen Bogen, den Rachen des grimmigen Löwen,
auch durch den Skorpion, der wild die Scheren in weitem
Bogen krümmt, und den Krebs, der sie krümmt in anderer Richtung.
Auch die Rosse zu lenken – sie sind ganz wild von dem Feuer,
das in der Brust sie tragen, und schnauben aus Mäulern und Nüstern –,
wird nicht leicht für dich sein; kaum dulden sie mich, wenn in ihnen
hitzig der Mut aufflammt und sich gegen die Zügel ihr Hals sträubt.
Du aber, hüt dich, mein Sohn, dass nicht eine tödliche Gabe
ich dir gebe, und ändre den Wunsch, solang’s dir vergönnt ist.
Willst in der Tat du ein sicheres Pfand, um glauben zu können,
dass von mir du abstammst? Ein sicheres Pfand ist: Ich habe
Angst, mich erweist die Furcht des Vaters als Vater. Da schau doch,
sieh mein Gesicht! O wenn du doch mir ins Herz deine Blicke
senken könntest und drinnen die Sorgen des Vaters entdecken!
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denique quidquid habet dives circumspice mundus 95
eque tot ac tantis caeli terraeque marisque
posce bonis aliquid: nullam patiere repulsam.
deprecor hoc unum, quod vero nomine poena,
non honor est: poenam, Phaethon, pro munere poscis.
quid mea colla tenes blandis, ignare, lacertis? 100
ne dubita, dabitur (Stygias iuravimus undas),
quodcumque optaris, sed tu sapientius opta!’

Finierat monitus, dictis tamen ille repugnat
propositumque premit flagratque cupidine currus.
ergo, qua licuit, genitor cunctatus ad altos 105
deducit iuvenem, Vulcania munera, currus.
aureus axis erat, temo aureus, aurea summae
curvatura rotae, radiorum argenteus ordo;
per iuga chrysolithi positaeque ex ordine gemmae
clara repercusso reddebant lumina Phoebo. 110
dumque ea magnanimus Phaethon miratur opusque
perspicit, ecce vigil nitido patefecit ab ortu
purpureas Aurora fores et plena rosarum
atria: diffugiunt stellae, quarum agmina cogit
Lucifer et caeli statione novissimus exit. 115
quem petere ut terras mundumque rubescere vidit
cornuaque extremae velut evanescere lunae,
iungere equos Titan velocibus imperat Horis.
iussa deae celeres peragunt ignemque vomentes
ambrosiae suco saturos praesepibus altis 120
quadripedes ducunt adduntque sonantia frena.
tum pater ora sui sacro medicamine nati
contigit et rapidae fecit patientia flammae
imposuitque comae radios praesagaque luctus
pectore sollicito repetens suspiria dixit: 125

‘Si potes his saltem monitis parere parentis,
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Schließlich: Auf alles ringsum, was der reiche Kosmos hat, blicke,
und verlang von den vielen und großen Gütern im Meer, im
Himmel, auf Erden irgendetwas: Es wird nicht verweigert.
Nur dies eine nimm bitte aus; eine Strafe ist’s wahrlich,
Phaëthon, keinerlei Ehre: Du verlangst als Geschenk eine Strafe.
Ahnungsloser, was schlingst um den Hals du mir schmeichelnde Arme?
Zweifle nicht, alles bekommst du – ich schwor bei den stygischen Wogen –,
was auch immer dein Wunsch ist, doch wünsche du überlegter!«

Das war das Ende der Mahnung; doch der widersetzt sich den Worten,
hält an dem Vorsatz fest und brennt vor Begier nach dem Wagen.
Also führt nun der Vater – er hatte gezögert, solang er
durfte – den Jüngling zum hohen Wagen, der Gabe Vulkans, hin.
Golden war die Achse und golden die Deichsel, aus Gold die
Felge außen am Rade; die Reihe der Speichen war silbern.
Chrysolithe am Joch und Edelsteine in Reihe
reflektierten Phöbus und warfen zurück seine Strahlen.
Während der mutige Phaëthon staunend das Kunstwerk betrachtet,
sieh nur, hat wachsam bereits Aurora im strahlenden Osten
ihre purpurnen Tore und Hallen voll Rosen geöffnet:
Da entfliehen die Sterne, und Lucifer, der ihre Reihe
abschließt, verlässt als der Letzte nun seinen Posten im Himmel.
Als ihn Titan sieht, wie zur Erde er hinstrebt, die Welt sich
rötet und die Ränder der Mondhörner gleichsam entschwinden,
gibt er den flinken Horen die Weisung, die Rosse zu schirren.
Schnell vollziehn das Befohlne die Göttinnen, holen die Feuer
Schnaubenden, die von ambrosischem Saft gesättigten Pferde,
her von den hohen Krippen und bringen den klirrenden Zaum an.
Dann bestrich das Gesicht seines Sohnes der Vater mit einer
heiligen Salbe und feite es gegen die zehrenden Flammen,
legte ihm um das Haar die Strahlen und sagte, den Kummer
ahnend und tief aus der Brust wiederholt aufseufzend voll Sorge:

»Kannst du wenigstens dieser Ermahnung des Vaters gehorchen,
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parce, puer, stimulis et fortius utere loris.
sponte sua properant; labor est inhibere volentes.
nec tibi derectos placeat via quinque per arcus.
sectus in obliquum est lato curvamine limes 130
zonarumque trium contentus fine polumque
effugit australem iunctamque aquilonibus Arcton.
hac sit iter! manifesta rotae vestigia cernes.
utque ferant aequos et caelum et terra calores,
nec preme nec summum molire per aethera cursum. 135
altius egressus caelestia tecta cremabis,
inferius terras; medio tutissimus ibis.
neu te dexterior tortum declinet ad Anguem,
neve sinisterior pressam rota ducat ad Aram;
inter utrumque tene! Fortunae cetera mando, 140
quae iuvet et melius, quam tu tibi, consulat opto.
dum loquor, Hesperio positas in litore metas
umida nox tetigit. non est mora libera nobis;
poscimur, et fulget tenebris Aurora fugatis.
corripe lora manu, vel, si mutabile pectus 145
est tibi, consiliis, non curribus utere nostris 146
dumque male optatos nondum premis inscius axes, 148
quae tutus spectes, sine me dare lumina terris!’

Occupat ille levem iuvenali corpore currum 150
statque super manibusque datas contingere habenas
gaudet et invito grates agit inde parenti.
interea volucres Pyrois et Eous et Aethon,
Solis equi, quartusque Phlegon hinnitibus auras
flammiferis implent pedibusque repagula pulsant. 155
quae postquam Tethys fatorum ignara nepotis
reppulit et facta est immensi copia caeli,
corripuere viam pedibusque per aera motis
obstantes scindunt nebulas pennisque levati
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schone, Knabe, den Stachel, gebrauche stärker die Zügel.
Da von selber sie eilen, gilt’s, ihren Eifer zu bremsen.
Wähl nicht die durch die fünf Zonen direkt dich führende Strecke.
Schräg geschnitten verläuft in weitem Bogen die Straße,
gibt sich mit dem Gebiet von drei der Zonen zufrieden,
meidet den Südpol sowie mit den Winden von Norden den Bären.
Dies sei dein Weg! Die Radspuren wirst du deutlich erkennen.
Lenk, damit gleichmäßig erwärmt werden Himmel und Erde,
nicht nach unten die Fahrt und nicht durch den obersten Äther.
Fährst du zu hoch, dann wirst du die Häuser im Himmel verbrennen,
fährst du zu tief, die Erde; der sicherste Weg ist die Mitte.
Möge das Rad nicht zu weit dich nach rechts zur gewundenen Schlange
tragen oder nach links zum Altar, der sich unten befindet;
lenk zwischen beiden hindurch! Dem Glück überlass ich das Weitre;
dass es dir hilft, wünsch ich, und für dich besser sorgt als du selber.
Während ich rede, hat schon am hesperischen Strande die feuchte
Nacht die Wendemarken berührt. Wir dürfen nicht warten,
nein, man verlangt uns. Aurora glüht, und verjagt ist das Dunkel.
Nimm die Zügel zur Hand, oder, wenn noch zu ändern dein Sinn ist,
mach von dem Rat Gebrauch und nicht von dem Rad, und solang nicht
blind auf dem Wagen du stehst, den zum Unheil du wünschtest, lass mich der
Erde spenden das Licht, damit du gefahrlos es sehn kannst!«

Der nun besteigt mit dem jungen Körper den Wagen, der leicht ist,
steht darauf, fasst froh mit der Hand die ihm überlassnen
Zügel und dankt von dort dem Vater, dem das nicht recht ist.
Unterdessen erfüllen des Sol geflügelte Rosse
Pyroïs, Äthon, Eous und Phlegon als Vierter die Luft mit
flammendem Wiehern und schlagen die Hufe gegen die Schranken.
Die stieß Tethys, das Schicksal des Enkels nicht ahnend, nun auf, und
als ihnen offen stand der unermessliche Himmel,
stürmten sie los, durch die Luft ihre Beine bewegend, zerrissen
Nebel, der ihnen im Weg war, und überholten, von ihren
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praetereunt ortos isdem de partibus Euros. 160
sed leve pondus erat, nec quod cognoscere possent
Solis equi, solitaque iugum gravitate carebat;
utque labant curvae iusto sine pondere naves
perque mare instabiles nimia levitate feruntur,
sic onere adsueto vacuus dat in aere saltus 165
succutiturque alte similisque est currus inani.
quod simul ac sensere, ruunt tritumque relinquunt
quadriiugi spatium nec quo prius ordine currunt.
ipse pavet nec, qua commissas flectat habenas,
nec scit, qua sit iter, nec, si sciat, imperet illis. 170

Tum primum radiis gelidi caluere Triones
et vetito frustra temptarunt aequore tingi,
quaeque polo posita est glaciali proxima Serpens,
frigore pigra prius nec formidabilis ulli,
incaluit sumpsitque novas fervoribus iras. 175
te quoque turbatum memorant fugisse, Boote,
quamvis tardus eras et te tua plaustra tenebant.
ut vero summo despexit ab aethere terras
infelix Phaethon penitus penitusque patentes,
palluit et subito genua intremuere timore 180
suntque oculis tenebrae per tantum lumen obortae.
et iam mallet equos numquam tetigisse paternos,
iam cognosse genus piget et valuisse rogando,
iam Meropis dici cupiens ita fertur, ut acta
praecipiti pinus Borea, cui victa remisit 185
frena suus rector, quam dis votisque reliquit.
quid faciat? multum caeli post terga relictum,
ante oculos plus est. animo metitur utrumque
et modo, quos illi fatum contingere non est,
prospicit occasus, interdum respicit ortus, 190
quidque agat, ignarus stupet et nec frena remittit
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Flügeln getragen, die Winde, die auch sich im Osten erhoben.
Doch das Gewicht war leicht, die Sonnenpferde erkannten’s
nicht mehr wieder, es fehlte dem Joch die übliche Schwere.
Wie gebogene Schiffe, die ohne den rechten Ballast sind,
schwanken und, da zu leicht, unstet übers Wasser hin treiben,
so tat Sprünge hoch in der Luft, frei von der gewohnten
Last, wurde aufwärts geschleudert, als ob er leer wär, der Wagen.
Kaum bemerken sie’s, stürzen sie los und verlassen die alte
Bahn der Quadriga, laufen nicht mehr wie vorher geordnet.
Er hat Angst und kann die geliehenen Zügel nicht lenken,
kennt nicht den Weg, könnt ihnen, wüsst er ihn, gar nichts befehlen.

Damals erwärmten erstmals den eiskalten Bären die Strahlen,
und er versuchte umsonst, im verbotenen Meere zu baden.
Auch die Schlange, die ganz in der Nähe des eisigen Pols wohnt
und die bisher, weil die Kälte sie träg macht, niemanden schreckte,
wurde erwärmt und bezog aus der Glut eine Wut, die ganz neu war.
Du auch, Bootes, bist verwirrt geflüchtet, so sagt man,
wenn du auch noch so träg warst und auch dich aufhielt dein Wagen.
Doch als der arme Phaëthon von ganz oben im Äther
auf die Länder sah, die sich tief, tief unten erstreckten,
wurde er bleich, und es bebten in plötzlicher Angst ihm die Knie, und
trotz des so strahlenden Lichts trat Finsternis ihm vor die Augen.
Schon wär’s ihm lieber, berührt hätt er nie die Pferde des Vaters;
dass seinen Ursprung er kennt, mit der Bitte Erfolg hatte, reut ihn.
Merops’ Sohn möcht er heißen, doch fort trägt’s ihn, wie ein Schiff, das
rasender Nordwind treibt, dessen Lenkung, besiegt von dem Sturm, der
Steuermann sein ließ und das er Gebeten und Göttern anheimgab.
Was soll er tun? Es liegt viel Himmel bereits ihm im Rücken,
vor seinen Augen noch mehr. Da misst im Geiste er beides,
und bald blickt er nach Westen, wohin zu gelangen das Schicksal
ihm verwehrt, bald blickt er zurück zum Aufgang der Sonne,
weiß, wie gelähmt, nicht, was er tun soll, und lässt nicht die Zügel

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



100 LIBER II

nec retinere valet nec nomina novit equorum.
sparsa quoque in vario passim miracula caelo
vastarumque videt trepidus simulacra ferarum.
est locus, in geminos ubi bracchia concavat arcus 195
Scorpius et cauda flexisque utrimque lacertis
porrigit in spatium signorum membra duorum;
hunc puer ut nigri madidum sudore veneni
vulnera curvata minitantem cuspide vidit,
mentis inops gelida formidine lora remisit. 200
quae postquam summum tetigere iacentia tergum,
exspatiantur equi nulloque inhibente per auras
ignotae regionis eunt, quaque impetus egit,
hac sine lege ruunt altoque sub aethere fixis
incursant stellis rapiuntque per avia currum. 205
et modo summa petunt, modo per declive viasque
praecipites spatio terrae propiore feruntur,
inferiusque suis fraternos currere Luna
admiratur equos, ambustaque nubila fumant.
corripitur flammis, ut quaeque altissima, tellus 210
fissaque agit rimas et sucis aret ademptis;
pabula canescunt, cum frondibus uritur arbor,
materiamque suo praebet seges arida damno.

Parva queror: magnae pereunt cum moenibus urbes,
cumque suis totas populis incendia gentes 215
in cinerem vertunt. silvae cum montibus ardent,
ardet Athos Taurusque Cilix et Tmolus et Oete
et tum sicca, prius creberrima fontibus, Ide
virgineusque Helicon et nondum Oeagrius Haemus;
ardet in immensum geminatis ignibus Aetne 220
Parnasosque biceps et Eryx et Cynthus et Othrys
et tandem nivibus Rhodope caritura Mimasque
Dindymaque et Mycale natusque ad sacra Cithaeron.
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fahren und kann sie nicht anziehn und weiß nicht die Namen der Pferde.
Auch erblickt er voll Angst weithin am Himmel verstreute
Wunderwesen und Bilder von Tieren in riesiger Größe.
Dort ist ein Ort, an dem in doppeltem Bogen die Scheren
krümmt und mit Schwanz und Armen, auf beiden Seiten gebognen,
ausstreckt der Skorpion über zwei Sternbilder die Glieder.
Da der Knabe nun sah, wie der ausschwitzte sein schwarzes
Gift und ihn mit der Wunde des krummen Stachels bedrohte,
ließ er, erstarrt von der Angst, die Zügel ohnmächtig fahren.
Als auf deren Rücken liegend, sie diese berühren,
kommen die Pferde ganz aus der Bahn, durchlaufen, da nichts sie
hindert, fremdes Gebiet in den Lüften, rasen, wohin ihr
Drang sie treibt, ohne Regel und stoßen an Sterne, die hoch am
Himmel haften, und reißen durchs Unwegsame den Wagen,
steigen bald ganz nach oben, dann wieder sausen sie über
steil abfallende Wege zum Raum sehr nahe der Erde.
Da ist Luna erstaunt, weil die Pferde des Bruders jetzt tiefer
laufen als ihre, und, ringsum angebrannt, rauchen die Wolken.
Dort, wo am höchsten sie ist, wird die Erde von Flammen ergriffen;
Risse treibt sie und Spalten, verdorrt, weil die Säfte ihr fehlen.
Grau wird das Gras, verbrannt wird mitsamt seinen Blättern der Baum, und
Nahrung bietet das trockene Saatfeld dem eigenen Unheil.

Aber Geringes beklag ich: Es gehen samt ihren Mauern
mächtige Städte unter, in Asche verwandeln die Brände
ganze Länder und Völker. Es brennen die Berge und Wälder,
auch der kilikische Taurus, der Athos, der Tmolus, der Öta,
und, jetzt trocken, zuvor sehr reich an Quellen, der Ida,
Musenberg Helikon, Hämus, Öagrus noch nicht gehörend,
auch der Ätna mit doppeltem Feuer, das riesig sich steigert,
Eryx, Kynthus, Parnass mit den beiden Gipfeln und Othrys,
Rhodope, welche endlich frei von Schnee war, und Mimas,
Dindyma, Mykale, auch der Kithäron, geschaffen für Orgien.
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nec prosunt Scythiae sua frigora; Caucasus ardet
Ossaque cum Pindo maiorque ambobus Olympus 225
aeriaeque Alpes et nubifer Appenninus.

Tum vero Phaethon cunctis e partibus orbem
aspicit accensum nec tantos sustinet aestus
ferventesque auras velut e fornace profunda
ore trahit currusque suos candescere sentit; 230
et neque iam cineres eiectatamque favillam
ferre potest calidoque involvitur undique fumo,
quoque eat aut ubi sit, picea caligine tectus
nescit et arbitrio volucrum raptatur equorum.
sanguine tum credunt in corpora summa vocato 235
Aethiopum populos nigrum traxisse colorem;
tum facta est Libye raptis umoribus aestu
arida, tum nymphae passis fontesque lacusque
deflevere comis: quaerit Boeotia Dircen,
Argos Amymonen, Ephyre Pirenidas undas. 240
nec sortita loco distantes flumina ripas
tuta manent: mediis Tanais fumavit in undis
Peneosque senex Teuthranteusque Caicus
et celer Ismenos cum Phegiaco Erymantho
arsurusque iterum Xanthos flavusque Lycormas 245
quique recurvatis ludit Maeandros in undis
Mygdoniusque Melas et Taenarius Eurotas.
arsit et Euphrates Babylonius, arsit Orontes
Thermodonque citus Gangesque et Phasis et Hister.
aestuat Alpheos, ripae Spercheides ardent, 250
quodque suo Tagus amne vehit, fluit ignibus aurum,
et quae Maeonias celebrabant carmine ripas
flumineae volucres, medio caluere Caystro.
Nilus in extremum fugit perterritus orbem
occuluitque caput, quod adhuc latet; ostia septem 255
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Nichts nützt Skythien da seine Kälte, der Kaukasus brennt, der
Ossa, der Pindus, größer als beide Olymp, Apennin, der
Wolkentragende, auch die luftigen Höhen der Alpen.

Da sieht Phaëthon nun den ganzen Erdkreis an allen
Seiten brennen und hält nicht aus die gewaltige Hitze;
heiße Luft wie die aus dem tiefen Schacht einer Esse
atmet er ein mit dem Mund und spürt das Erglühen des Wagens,
kann schon nicht mehr ertragen die aufgewirbelte Asche,
und von allen Seiten hüllt ihn der feurige Rauch ein.
Pechschwarzes Dunkel bedeckt ihn; wohin er fährt, wo er ist, das
weiß er nicht. Fort reißt ihn die Willkür der fliegenden Pferde.
Damals wurden schwarz, wie man glaubt, die Äthiopervölker,
weil bis zur Oberfläche des Körpers die Hitze das Blut rief.
Damals wurde Libyen dürr, weil die Glut ihm die Feuchte
raubte, damals weinten die Nymphen um Quellen und Seen mit
aufgelösten Haaren: Böotien sucht seine Dirke,
Argos die Amymone, Korinthus das Nass der Pirene.
Flüsse, die weit auseinander liegende Ufer erlosten,
blieben nicht sicher: Der Tanaïs dampfte inmitten der Wogen,
auch Penëus der Greis, im teuthrantischen Land der Kaïkus
und der schnelle Ismenus, der Erymanthos bei Phegia,
Xanthus, der wiederum brennen sollte, der gelbe Lykormas,
er, der verspielt seinen Lauf stets wieder zurückbiegt, Mäander,
Melas, Mygdoniens Fluss, Eurotas am Tänaron-Berg. Es
brannte bei Babylon auch der Euphrat, es brannte Orontes,
brannte der schnelle Thermodon, der Ganges, der Phasis, der Hister.
Auch der Alphëos siedet, der Strand des Sperchios, er brennt; im
Feuer wird flüssig das Gold, das der Tagus mit sich im Strom führt.
Sie auch, die Flussvögel, die mit ihrem Gesange Mäoniens
Ufer belebten, verbrannten inmitten der Flut des Kaÿstros.
Bis ans Weltende floh voll Entsetzen der Nil und verbarg sein
Haupt, das sich heut noch versteckt, und leer und staubig sind seine
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pulverulenta vacant, septem sine flumine valles.
fors eadem Ismarios Hebrum cum Strymone siccat
Hesperiosque amnes, Rhenum Rhodanumque Padumque
cuique fuit rerum promissa potentia, Thybrin.

Dissilit omne solum, penetratque in Tartara rimis 260
lumen et infernum terret cum coniuge regem.
et mare contrahitur siccaeque est campus harenae,
quod modo pontus erat; quosque altum texerat aequor,
exsistunt montes et sparsas Cycladas augent.
ima petunt pisces, nec se super aequora curvi 265
tollere consuetas audent delphines in auras;
corpora phocarum summo resupina profundo
exanimata natant; ipsum quoque Nerea fama est
Doridaque et natas tepidis latuisse sub antris;
ter Neptunus aquis cum torvo bracchia vultu 270
exserere ausus erat, ter non tulit aeris ignes.
alma tamen Tellus, ut erat circumdata ponto,
inter aquas pelagi contractosque undique fontes,
qui se condiderant in opacae viscera matris,
sustulit oppressos collo tenus arida vultus 275
opposuitque manum fronti magnoque tremore
omnia concutiens paulum subsedit et infra,
quam solet esse, fuit siccaque ita voce locuta est:

‘Si placet hoc meruique, quid o tua fulmina cessant,
summe deum? liceat periturae viribus ignis 280
igne perire tuo clademque auctore levare.
vix equidem fauces haec ipsa in verba resolvo’
(presserat ora vapor); ‘tostos en aspice crines
inque oculis tantum, tantum super ora favillae!
hosne mihi fructus, hunc fertilitatis honorem 285
officiique refers, quod adunci vulnera aratri
rastrorumque fero totoque exerceor anno,
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sieben Mündungen, sieben Täler ohne den Flusslauf.
Gleiches Geschick legt trocken in Thrakien Hebrus und Strymon,
auch die hesperischen Flüsse, den Rhodanus, Padus und Rhein und
ihn, dem die Macht über alles versprochen wurde, den Thybris.

Überall klafft der Grund, bis zum Tartarus dringt durch die Spalten
Licht und erschreckt mit der Gattin zusammen den Unterweltskönig.
Und es schrumpft die See, eine trockene Sandfläche ist, was
grad noch das Meer war; Berge, die vorher die Fluten verdeckten,
treten hervor und vermehren die weit verstreuten Kykladen.
Ganz in die Tiefe streben die Fische; die krummen Delphine
wagen es nicht, wie gewohnt, sich im Sprung übers Meer zu erheben.
Auf dem Rücken schwimmen leblos die Leiber der Robben
über die Meeresfläche. Es heißt, selbst Nereus und Doris
hätten sich mit den Töchtern in lauwarmen Höhlen verborgen.
Dreimal wagte Neptun, aus der Flut die Arme zu strecken,
finster blickend, und dreimal ertrug er die feurige Luft nicht.
Mutter Erde jedoch, umgeben vom Meer, wie sie war, hob
zwischen den Wassern der See und den hier versammelten Quellen,
die sich verbargen im Innern der schattenspendenden Mutter,
hoch ihr bedrücktes Haupt, bis zum Hals hin ausgedörrt, hielt die
Hand vor die Stirn, erschütterte alles mit heftigem Beben,
sank in sich etwas zusammen, befand sich tiefer als üblich,
und dann sprach sie mit trockener Stimme die folgenden Worte:

»Ist es beschlossen und hab ich’s verdient, was zögert dein Blitz noch,
oberster Gott? Lass die, der durchs Feuer zu sterben bestimmt ist,
sterben durch deines; wenn du es verursachst, wird es mir leichter.
Kaum noch vermag ich den Mund für diese Worte zu öffnen« –
Rauch erstickte den Mund –; »sieh hier mein Haar, das versengt ist,
und auf den Augen so viel Asche, so viel überm Munde!
Diesen Lohn, diese Ehre für meine Fruchtbarkeit, meinen
Dienst gibst du mir dafür, dass vom krummen Pflug, von der Hacke
Wunden ich tragen muss und das ganze Jahr lang geplagt bin,
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quod pecori frondes alimentaque mitia, fruges,
humano generi, vobis quoque tura ministro?
sed tamen exitium fac me meruisse: quid undae, 290
quid meruit frater? cur illi tradita sorte
aequora decrescunt et ab aethere longius absunt?
quod si nec fratris nec te mea gratia tangit,
at caeli miserere tui! circumspice utrumque:
fumat uterque polus. quos si vitiaverit ignis, 295
atria vestra ruent. Atlas en ipse laborat
vixque suis umeris candentem sustinet axem.
si freta, si terrae pereunt, si regia caeli,
in Chaos antiquum confundimur. eripe flammis,
si quid adhuc superest, et rerum consule summae!’ 300
dixerat haec Tellus (neque enim tolerare vaporem
ulterius potuit nec dicere plura) suumque
rettulit os in se propioraque manibus antra.

At pater omnipotens superos testatus et ipsum,
qui dederat currus, nisi opem ferat, omnia fato 305
interitura gravi, summam petit arduus arcem,
unde solet nubes latis inducere terris,
unde movet tonitrus vibrataque fulmina iactat.
sed neque, quas posset terris inducere, nubes
tunc habuit nec, quos caelo demitteret, imbres; 310
intonat et dextra libratum fulmen ab aure
misit in aurigam pariterque animaque rotisque
expulit et saevis compescuit ignibus ignes.
consternantur equi et saltu in contraria facto
colla iugo eripiunt abruptaque lora relinquunt; 315
illic frena iacent, illic temone revulsus
axis, in hac radii fractarum parte rotarum,
sparsaque sunt late laceri vestigia currus.

At Phaethon rutilos flamma populante capillos
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dass ich dem Vieh das Laub, dem Menschengeschlecht das Getreide,
milde Nahrung und auch noch euch den Weihrauch verschaffe?
Doch nimm an, ich verdiene den Tod: Was hat denn das Wasser,
was dein Bruder verbrochen? Warum denn schwindet das ihm vom
Los übergebene Meer und ist weiter entfernt jetzt vom Himmel?
Lässt du dich aber dem Bruder und mir zuliebe nicht rühren,
so erbarme dich deines Himmels! Betrachte die beiden
Pole: Sie rauchen beide. Versehrt sie das Feuer, dann werden
einstürzen euere Hallen. Und sieh nur, es leidet auch Atlas:
Kaum kann der auf den Schultern die glühende Achse noch tragen.
Wenn die Meere, die Länder, die Burg des Himmels vergehen,
sinken wir wieder ins alte Chaos. Entreiße, wenn etwas
übrig ist, dies jetzt den Flammen und sorg für das Wohl unsres Kosmos!«
So viel sagte – sie konnte den Rauch nicht länger ertragen,
nicht mehr sprechen – die Erde und zog in sich selber zurück ihr
Antlitz und barg es in Höhlen, den Manen näher gelegen.

Doch der allmächtige Vater rief an als Zeugen die Götter,
ihn auch, den Geber des Wagens, dass, wenn er nicht helfe, ein schweres
Schicksal alles vernichten werde, und stieg auf die höchste
Zinne, von wo er die weiten Länder in Wolken zu hüllen
pflegt, den Donner erregt und die Blitze schwingt und dann schleudert.
Keine Wolke jedoch ist jetzt da, in die er die Erde
hüllen könnte, kein Regen, den er herabschicken könnte.
Also donnert er, holt weit aus und schleudert vom rechten
Ohr her den Blitz auf den Lenker und stößt ihn zugleich aus dem Leben
und dem Wagen, bezähmt so mit grausamem Feuer das Feuer.
Scheu sind die Pferde dadurch; in verschiedene Richtungen springend
reißen vom Joch sie den Hals, hinterlassen zerrissene Riemen.
Hier liegt Zaumzeug, dort, von der Deichsel gebrochen, die Achse,
hier wieder liegen die Speichen geborstener Räder, dazu die
weithin verstreuten Reste des gänzlich zertrümmerten Wagens.

Phaëthon aber, das Haar von verheerenden Flammen gerötet,
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volvitur in praeceps longoque per aera tractu 320
fertur, ut interdum de caelo stella sereno,
etsi non cecidit, potuit cecidisse videri.
quem procul a patria diverso maximus orbe
excipit Eridanus flagrantiaque abluit ora.
Naides Hesperiae trifida fumantia flamma 325
corpora dant tumulo signantque hoc carmine saxum:
hic · sitvs · est · phaethon · cvrrvs · avriga · paterni
quem · si · non · tenvit · magnis · tamen · excidit · avsis

Nam pater obductos luctu miserabilis aegro
condiderat vultus, et, si modo credimus, unum 330
isse diem sine sole ferunt; incendia lumen
praebebant aliquisque malo fuit usus in illo.
at Clymene postquam dixit, quaecumque fuerunt
in tantis dicenda malis, lugubris et amens
et laniata sinus totum percensuit orbem 335
exanimesque artus primo, mox ossa requirens
repperit ossa tamen peregrina condita ripa
incubuitque loco nomenque in marmore lectum
perfudit lacrimis et aperto pectore fovit.

Nec minus Heliades lugent et inania morti 340
munera dant lacrimas et caesae pectora palmis
non auditurum miseras Phaethonta querelas
nocte dieque vocant adsternunturque sepulcro.
luna quater iunctis implerat cornibus orbem:
illae more suo (nam morem fecerat usus) 345
plangorem dederant. e quis Phaethusa, sororum
maxima, cum vellet terra procumbere, questa est
deriguisse pedes; ad quam conata venire
candida Lampetie subita radice retenta est;
tertia, cum crinem manibus laniare pararet, 350
avellit frondes; haec stipite crura teneri,
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wirbelt kopfüber hinab und stürzt durch die Lüfte in weitem
Bogen, wie zuweilen ein Stern vom heiteren Himmel,
wenn er auch gar nicht fällt, doch aussieht, als würde er fallen.
Fern der Heimat, am anderen Ende des Erdkreises nimmt ihn
auf der Eridanus-Strom und wäscht ihm sein brennendes Antlitz.
Und es bergen hesperische Nymphen den Leib, der noch raucht vom
dreifach gezackten Blitz, im Grab, ritzen dies in den Stein dann:
»Phaëthon ruht hier, welcher den Wagen des Vaters gelenkt hat.
Hielt er ihn auch nicht fest und fiel, war groß doch das Wagnis.«

Und sein armer Vater verhüllte in schmerzlicher Trauer
sich das Gesicht, und wenn wir es glauben wollen, verging ein
Tag, so heißt’s, ohne Sonne; die Feuersbrunst spendete Licht, und
so war dieses Unheil nun doch noch für etwas von Nutzen.
Klymene aber, nachdem sie gesagt hatte, was in so großem
Unglück gesagt werden muss, zerriss voller Trauer und wie von
Sinnen ihr Kleid, durchforschte den ganzen Erdkreis und suchte
seine entseelten Glieder zuerst und dann die Gebeine,
und sie fand sie schließlich an fremdem Ufer bestattet,
warf sich hin an dem Ort und benetzte den Namen, den auf dem
Marmor sie las, mit Tränen, mit bloßen Brüsten ihn wärmend.

Auch die Heliaden trauern und bringen dem Tod als
sinnlose Weihgabe Tränen und schlagen die Brust sich mit flachen
Händen und rufen bei Tag und bei Nacht nach Phaëthon, der die
Klagen nicht hören kann, und werfen sich nieder am Grabe.
Viermal hatte der Mond seine Hörner zum Kreise geschlossen:
Nach ihrem Brauch – ein Brauch war entstanden aus der Gewöhnung –
hatten jene getrauert. Als auf die Erde sich werfen
wollte die älteste, Phaëthusa, da klagte sie, ihre
Füße seien erstarrt. Die schöne Lampetië wollte
hingehn, aber es hielt sie plötzlich fest eine Wurzel.
Als die Dritte ihr Haar mit den Händen sich ausraufen wollte,
riss sie sich Blätter heraus. Die klagt, dass ein Stamm ihr die Beine

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



110 LIBER II

illa dolet fieri longos sua bracchia ramos.
dumque ea mirantur, complectitur inguina cortex
perque gradus uterum pectusque umerosque manusque
ambit, et exstabant tantum ora vocantia matrem. 355
quid faciat mater, nisi, quo trahit impetus illam,
huc eat atque illuc et, dum licet, oscula iungat?
non satis est: truncis avellere corpora temptat
et teneros manibus ramos abrumpit; at inde
sanguineae manant tamquam de vulnere guttae. 360
‘parce, precor, mater,’ quaecumque est saucia, clamat,
‘parce, precor; nostrum laceratur in arbore corpus.
iamque vale’– cortex in verba novissima venit.
inde fluunt lacrimae, stillataque sole rigescunt
de ramis electra novis, quae lucidus amnis 365
excipit et nuribus mittit gestanda Latinis.

Adfuit huic monstro proles Stheneleia Cycnus,
qui tibi materno quamvis a sanguine iunctus,
mente tamen, Phaethon, propior fuit. ille relicto
(nam Ligurum populos et magnas rexerat urbes) 370
imperio ripas virides amnemque querelis
Eridanum implerat silvamque sororibus auctam,
cum vox est tenuata viro canaeque capillos
dissimulant plumae collumque a pectore longe
porrigitur digitosque ligat iunctura rubentes, 375
penna latus velat, tenet os sine acumine rostrum.
fit nova Cycnus avis nec se caeloque Iovique
credit, ut iniuste missi memor ignis ab illo;
stagna petit patulosque lacus ignemque perosus,
quae colat, elegit contraria flumina flammis. 380

Squalidus interea genitor Phaethontis et expers
ipse sui decoris, qualis, cum deficit orbem,
esse solet, lucemque odit seque ipse diemque 383
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einschließt, die, dass zu langen Ästen die Arme ihr werden.
Während sie noch sich verwundern, umfasst ihnen Rinde die Weichen,
legt sich allmählich um Unterleib, Brust und Schultern und Hände,
und allein noch der Mund bleibt frei, und er ruft nach der Mutter.
Was soll sie anderes tun, als hierhin und dorthin, wohin sie
ihr Gefühl treibt, gehen und küssen, solang sie noch darf? Doch
ihr genügt’s nicht: Sie sucht aus den Stämmen die Leiber zu reißen,
und bricht ab mit den Händen die zarten Zweige; aus ihnen
fließen jedoch wie aus einer Wunde blutige Tropfen.
»Mutter, ich bitte dich, lass!« ruft jede, sobald sie verletzt ist,
»lass, ich bitt dich! Mir wird mein Körper im Baume zerrissen!
Leb jetzt wohl!« Und es schließt überm letzten Wort sich die Rinde.
Tränen fließen aus ihr; was vom neuen Gezweig jetzt herabtropft,
härtet die Sonne zu Bernstein, und den empfängt dann der klare
Strom und schickt ihn als Schmuck zu den jungen latinischen Frauen.

Bei dem Wunder dabei war Kyknus, des Sthenelus Sohn, der
dir durch das Blut der Mutter verwandt war, Phaëthon, doch dir
näher stand durch Gefühle. Sein Reich hatte dieser verlassen –
Herrscher im Ligurervolk war er und in mächtigen Städten –
und mit Klagen erfüllt den Eridanus-Strom und die grünen
Ufer und den Wald, den die Schwestern vermehrt hatten, als die
Stimme plötzlich dem Mann dünn wurde. Das Haar überdeckt ihm
weißgrauer Flaum, von der Brust aus streckt sich der Hals in die Länge,
Schwimmhaut verknüpft die sich rötenden Zehen, die Seite verhüllen
Federn, und einen stumpfen Schnabel bekommt sein Gesicht. Ein
neuer Vogel wird Kyknus. Doch Juppiters Himmel vertraut er
nie sich an, denn er denkt an den unrecht geschleuderten Blitzstrahl.
Sümpfe sucht er und weite Seen, und aus Hass auf das Feuer
hat er als Wohnsitz die Flüsse gewählt, die Feinde der Flammen.

Unterdessen ist schmutzig der Vater Phaëthons, hat nicht
seinen Glanz, wie’s bei einer Sonnenfinsternis stets ist,
und er verabscheut das Licht und sich selbst und den Tag und verweigert
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officiumque negat mundo. ‘satis’ inquit ‘ab aevi 385
sors mea principiis fuit inrequieta, pigetque
actorum sine fine mihi, sine honore laborum.
quilibet alter agat portantes lumina currus!
si nemo est omnesque dei non posse fatentur,
ipse agat, ut saltem, dum nostras temptat habenas, 390
orbatura patres aliquando fulmina ponat.
tum sciet, ignipedum vires expertus equorum,
non meruisse necem, qui non bene rexerit illos.’
talia dicentem circumstant omnia Solem
numina, neve velit tenebras inducere rebus, 395
supplice voce rogant; missos quoque Iuppiter ignes
excusat precibusque minas regaliter addit.
colligit amentes et adhuc terrore paventes
Phoebus equos stimuloque dolens et verbere saevit.
(saevit enim natumque obiectat et imputat illis.) 400

At pater omnipotens ingentia moenia caeli
circuit et, ne quid labefactum viribus ignis
corruat, explorat; quae postquam firma suique
roboris esse videt, terras hominumque labores
perspicit. Arcadiae tamen est impensior illi 405
cura suae: fontesque et nondum audentia labi
flumina restituit, dat terrae gramina, frondes
arboribus laesasque iubet revirescere silvas.
dum redit itque frequens, in virgine Nonacrina
haesit, et accepti caluere sub ossibus ignes. 410
non erat huius opus lanam mollire trahendo
nec positu variare comas. ubi fibula vestem,
vitta coercuerat neglectos alba capillos,
et modo leve manu iaculum, modo sumpserat arcum,
miles erat Phoebes, nec Maenalon attigit ulla 415
gratior hac Triviae; sed nulla potentia longa est.
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seine Dienste der Welt. Er sagt: »Mein Dasein ist seit dem
Ursprung der Welt zur Genüge ruhelos; mich verdrießt die
Arbeit, die ohne Ende und ohne Ruhm ich getan hab.
Irgendein anderer führe den Wagen doch nun, der das Licht trägt!
Gibt’s aber keinen und jeder der Götter erklärt mir: ›Ich kann’s nicht‹,
führ er ihn selber, damit er, solang er erprobt meine Zügel,
einmal ablegt die Blitze, die Väter kinderlos machen.
Kennt er sich aus mit den Kräften der feuerfüßigen Rosse,
weiß er, den Tod hat nicht verdient, wer nicht gut sie gelenkt hat.«
Während er solches sagt, umstehen den Sonnengott alle
Götter und bitten mit flehender Stimme, er möge mit Dunkel
nicht die Welt überziehn; für das Schleudern des Blitzes entschuldigt
Juppiter sich sogar, aber droht auch, wie’s Könige machen.
Phöbus sammelt da die kopflosen Pferde, die jetzt noch
scheuen vor Angst, und wütet voll Trauer mit Stachel und Peitsche –
wütet, denn ihnen gibt er die Schuld am Tod seines Sohnes.

Doch der allmächtige Vater umschreitet des Himmels gewaltge
Mauern und prüft, ob etwas, zermürbt durch die Kräfte des Feuers,
einstürzen könnte, und als er sieht, dass alles noch immer
fest und robust ist, da blickt zur Erde er hin und der Menschen
Mühsal. Arkadien gilt seine ganz besondere Sorge:
Quellen stellt er dort wieder her und Flüsse, die noch zu
fließen nicht wagen, er gibt der Erde Gräser, den Bäumen
Laub und befiehlt den verwüsteten Wäldern, wieder zu grünen.
Während er emsig hin- und herging, fixierte er eine
nonakrinische Jungfrau, fing Feuer und glühte im Innern.
Ihre Sache war’s nicht, zu erweichen die Wolle durch Krempeln,
nicht, die Frisur zu verändern. Sobald die Spange das Kleid, die
weiße Binde gebändigt hatte die offenen Haare,
und in der Hand sie hielt einen leichten Spieß und den Bogen,
war sie Phöbes Soldat, und Trivia lieber war keine,
die auf den Mänalus stieg. Doch keine Macht ist von Dauer.
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Ulterius medio spatium sol altus habebat,
cum subit illa nemus, quod nulla ceciderat aetas;
exuit hic umero pharetram lentosque retendit
arcus inque solo, quod texerat herba, iacebat 420
et pictam posita pharetram cervice premebat.
Iuppiter ut vidit fessam et custode vacantem,
‘hoc certe furtum coniunx mea nesciet’ inquit,
‘aut si rescierit, sunt, o sunt iurgia tanti!’
protinus induitur faciem cultumque Dianae 425
atque ait: ‘o comitum, virgo, pars una mearum,
in quibus es venata iugis?’ de caespite virgo
se levat et ‘salve numen, me iudice’ dixit,
‘audiat ipse licet, maius Iove.’ ridet et audit
et sibi praeferri se gaudet et oscula iungit 430
nec moderata satis nec sic a virgine danda.
qua venata foret silva, narrare parantem
impedit amplexu nec se sine crimine prodit.
illa quidem contra, quantum modo femina posset
(aspiceres utinam, Saturnia: mitior esses), 435
illa quidem pugnat; sed quem superare puella,
quisve Iovem poterat? superum petit aethera victor
Iuppiter; huic odio nemus est et conscia silva,
unde pedem referens paene est oblita pharetram
tollere cum telis et, quem suspenderat, arcum. 440

Ecce, suo comitata choro Dictynna per altum
Maenalon ingrediens et caede superba ferarum
aspicit hanc visamque vocat: clamata refugit
et timuit primo, ne Iuppiter esset in illa.
sed postquam pariter nymphas incedere vidit, 445
sensit abesse dolos numerumque accessit ad harum.
heu quam difficile est crimen non prodere vultu!
vix oculos attollit humo nec, ut ante solebat,
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Hoch stand Sol und war schon vorgerückt über die Mitte,
als einen Hain sie betrat, den nie jemand abgeholzt hatte.
Von der Schulter nahm sie hier den Köcher und spannte
ab den geschmeidigen Bogen und lag auf von Rasen bedecktem
Boden und stützte mit ihrem bemalten Köcher den Nacken.
Kaum sah Juppiter sie erschöpft und unbewacht, sprach er:
»Diesen Seitensprung wird meine Frau bestimmt nicht erfahren,
oder, wenn sie’s erfährt, das hier, das ist einen Streit wert!«
Und er nimmt sogleich die Gestalt und die Tracht der Diana
an und sagt: »O Jungfrau aus meinem Gefolge, auf welchen
Bergen hast du gejagt?« Die Jungfrau erhebt sich vom Rasen.
»Sei gegrüßt«, sagt sie, »du Gottheit, die, meine ich, größer
ist als Juppiter – hör er’s nur selber!« Er lacht, und er hört und
freut sich, weil er sich selber vorgezogen wird, und dann
küsst er sie, wenig maßvoll und nicht, wie Jungfrauen küssen.
Sie will erzählen, in welchem Wald sie gejagt hat, da hindert
er durch Umarmen sie dran, nicht ohne Vergehn sich verratend.
Freilich, sie wehrt sich, so weit eine Frau sich zu wehren die Kraft hat –
hättst du es nur gesehen, Saturnia, wärest du milder –,
freilich, sie kämpft; doch wen wohl könnte ein Mädchen besiegen,
wer einen Juppiter? Auf zum Äther schwingt sich der Sieger
Juppiter. Ihr sind der Hain und der Wald verhasst als die Zeugen.
Als sie dort wegging, vergaß sie beinahe, Köcher und Pfeile
mitzunehmen, den Bogen auch, den sie dort aufgehängt hatte.

Sieh, übern hohen Mänalus schreitet Diktynna, von ihrer
Schar begleitet und stolz auf die Zahl der getöteten Tiere,
sieht sie und ruft sie herbei: Zurück wich da die Gerufne,
und sie fürchtete erst noch, Juppiter stecke in jener.
Doch als sie sah, dass mit ihr die Nymphen kamen, begriff sie,
dass kein Trug dabei war, und trat hinzu zum Gefolge.
Ach, wie schwer ist es, nicht durch die Miene die Schuld zu verraten!
Kaum hebt sie die Augen vom Boden und geht nicht wie sonst stets

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



116 LIBER II

iuncta deae lateri nec toto est agmine prima,
sed silet et laesi dat signa rubore pudoris; 450
et, nisi quod virgo est, poterat sentire Diana
mille notis culpam (nymphae sensisse feruntur).
orbe resurgebant lunaria cornua nono,
cum dea venatu et fraternis languida flammis
nacta nemus gelidum, de quo cum murmure labens 455
ibat et attritas versabat rivus harenas.
ut loca laudavit, summas pede contigit undas;
his quoque laudatis ‘procul est’ ait ‘arbiter omnis;
nuda superfusis tingamus corpora lymphis!’
Parrhasis erubuit. cunctae velamina ponunt, 460
una moras quaerit; dubitanti vestis adempta est,
qua posita nudo patuit cum corpore crimen.
attonitae manibusque uterum celare volenti
‘i procul hinc’ dixit ‘nec sacros pollue fontes!’
Cynthia deque suo iussit secedere coetu. 465

Senserat hoc olim magni matrona Tonantis
distuleratque graves in idonea tempora poenas.
causa morae nulla est, et iam puer Arcas (id ipsum
indoluit Iuno) fuerat de paelice natus.
quo simul obvertit saevam cum lumine mentem, 470
‘scilicet hoc unum restabat, adultera’ dixit,
‘ut fecunda fores fieretque iniuria partu
nota Iovisque mei testatum dedecus esset!
haud impune feres: adimam tibi namque figuram,
qua tibi, quaque places nostro, importuna, marito.’ 475
dixit et adversa prensis a fronte capillis
stravit humi pronam. tendebat bracchia supplex:
bracchia coeperunt nigris horrescere villis
curvarique manus et aduncos crescere in ungues
officioque pedum fungi laudataque quondam 480
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an der Seite der Göttin und nicht an der Spitze des Zuges,
schweigt und verrät durch Erröten, dass ihre Keuschheit verletzt ist.
Wär sie nicht Jungfrau, den Fehltritt hätte Diana an tausend
Zeichen erkannt – es erkannten ihn aber die Nymphen, erzählt man.
Neunmal war wiedererstanden der Kreis aus den Hörnern des Mondes,
als die Göttin, erschöpft von der Jagd und den Strahlen des Bruders,
einen kühlen Hain entdeckte, aus dem mit Gemurmel,
weichen Sand mit sich wälzend, ein Bach herausfloss. Sie lobt den
Ort und berührt mit dem Fuße die Oberfläche des Wassers;
dieses auch lobt sie und sagt dann: »Fern ist jeglicher Zeuge;
lasst uns die nackten Leiber mit klarem Wasser benetzen!«
Die aus Parrhasien wird rot. Es enthüllen sich alle, nur eine
sucht das hinauszuzögern; der Zaudernden nimmt man das Kleid weg.
Abgelegt ist’s: Da zeigt mit dem nackten Leib sich der Fehltritt.
Als sie entsetzt mit den Händen verhüllen wollte den Körper,
sagte Kynthia: »Geh weit fort von hier und befleck die
heilige Quelle nicht!« und befahl ihr, die Schar zu verlassen.

Längst hatte das des großen Donnerers Gattin bemerkt, und
auf einen günstigen Zeitpunkt die schwere Bestrafung verschoben.
Keinen Verzögerungsgrund gibt’s mehr; schon hat die Rivalin –
Juno ärgert grad dies – den Knaben Arkas geboren.
Und sie lenkte auf ihn den grausamen Sinn und die Augen.
»Klar, das hat noch gefehlt, du Ehebrecherin«, sprach sie,
»dass du schwanger bist, die Geburt meine Schmach jetzt bekannt macht,
und die Schandtat meines Juppiters offen bezeugt wird!
Büßen wirst du mir das! Denn ich nehm dir die Schönheit, mit der du
dir und mit der du meinem Gatten gefällst, du Infame!«
Sprach es, packte sie vorn an der Stirn bei den Haaren und warf sie
vornüber auf den Boden. Sie streckte flehend die Arme
aus: Die Arme begannen von schwarzen Zotteln zu starren,
krumm zu werden die Hände, sich auszuwachsen zu krummen
Krallen und nun als Füße zu dienen, das Antlitz, das einstmals
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ora Iovi lato fieri deformia rictu.
neve preces animos et verba precantia flectant,
posse loqui eripitur: vox iracunda minaxque
plenaque terroris rauco de gutture fertur.
mens antiqua tamen facta quoque mansit in ursa, 485
adsiduoque suos gemitu testata dolores
qualescumque manus ad caelum et sidera tollit
ingratumque Iovem, nequeat cum dicere, sentit.
a, quotiens, sola non ausa quiescere silva,
ante domum quondamque suis erravit in agris! 490
a, quotiens per saxa canum latratibus acta est
venatrixque metu venantum territa fugit!
saepe feris latuit visis, oblita, quid esset,
ursaque conspectos in montibus horruit ursos
pertimuitque lupos, quamvis pater esset in illis. 495

Ecce, Lycaoniae proles ignara parentis
Arcas adest ter quinque fere natalibus actis;
dumque feras sequitur, dum saltus eligit aptos
nexilibusque plagis silvas Erymanthidas ambit,
incidit in matrem, quae restitit Arcade viso 500
et cognoscenti similis fuit. ille refugit
immotosque oculos in se sine fine tenentem
nescius extimuit propiusque accedere aventi
vulnifico fuerat fixurus pectora telo;
arcuit omnipotens pariterque ipsosque nefasque 505
sustulit et volucri raptos per inania vento
imposuit caelo vicinaque sidera fecit.

Intumuit Iuno, postquam inter sidera paelex
fulsit, et ad canam descendit in aequora Tethyn
Oceanumque senem, quorum reverentia movit 510
saepe deos, causamque viae scitantibus infit:
‘quaeritis, aetheriis quare regina deorum
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Juppiter pries, durch ein breites Maul abscheulich zu werden.
Dass nicht Bitte und bittendes Wort die Herzen erweiche,
wird ihr die Sprache geraubt: Eine zornige, drohende Stimme
dringt ihr hervor aus der rauen Kehle, Schrecken erregend.
Doch das Bewusstsein blieb ihr auch als Bärin, wie’s einst war.
Ständig stöhnend bekundet sie ihre Schmerzen, erhebt die
Hände, so hässlich sie sind, empor zu den Sternen am Himmel.
»Undankbarer Juppiter!« kann sie nicht sagen, doch denkt sie’s.
Ach, wie oft hat nicht sie’s gewagt, im einsamen Wald zu
ruhen, irrte umher vorm Haus, in vertrauten Gefilden!
Ach, wie oft trieb Bellen der Hunde sie über die Felsen,
und die Jägerin floh in panischer Angst vor den Jägern!
Oft, was sie war, vergessend, verbarg sie sich, wenn sie ein Tier sah.
Sie, die Bärin, erschrak, wenn Bären sie sah im Gebirge,
und sie fürchtete Wölfe; dabei war doch einer ihr Vater.

Schau, von seiner Mutter, der Tochter Lykaons, nichts wissend,
kommt da Arkas, ihr Sohn, fast fünfzehn Jahre schon zählend.
Während er Tiere verfolgte und passende Bergwälder wählte
und mit Netzen die Wälder am Erymanthos umstellte,
stieß er auf seine Mutter, die stehnblieb beim Anblick des Arkas,
ihn zu erkennen auch schien. Er wich zurück und erschrak, nichts
ahnend, vor ihr, die ihn starr und endlos fixierte, und als sie
näher zu kommen begehrte, da war ganz nah er schon dran, die
Brust ihr zu durchbohren mit seiner verwundenden Waffe.
Allvater hielt ihn zurück. Er hebt sie zugleich mit dem Frevel
auf, entrückt mit geflügeltem Wind sie quer durch den Leerraum,
setzt sie dann an den Himmel und macht sie zu Nachbargestirnen.

Juno geriet in Wut, als die Nebenfrau unter den Sternen
glänzte. Hinab zu dem alten Okeanus und der ergrauten
Tethys, denen häufig die Götter Ehrfurcht erweisen,
stieg sie ins Meer und sprach, als den Grund ihrer Fahrt sie erfragten:
»Fragt ihr, warum grad ich, die Regentin der Götter im Äther,
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sedibus hic adsim? pro me tenet altera caelum!
mentior, obscurum nisi nox cum fecerit orbem,
nuper honoratas summo, mea vulnera, caelo 515
videritis stellas illic, ubi circulus axem
ultimus extremum spatioque brevissimus ambit.
et vero quisquam Iunonem laedere nolit
offensamque tremat, quae prosum sola nocendo?
o ego quantum egi! quam vasta potentia nostra est! 520
esse hominem vetui: facta est dea! sic ego poenas
sontibus impono, sic est mea magna potestas!
vindicet antiquam faciem vultusque ferinos
detrahat, Argolica quod in ante Phoronide fecit!
cur non et pulsa ducit Iunone meoque 525
conlocat in thalamo socerumque Lycaona sumit?
at vos si laesae tangit contemptus alumnae,
gurgite caeruleo septem prohibete Triones
sideraque in caelum stupri mercede recepta
pellite, ne puro tingatur in aequore paelex!’ 530

Di maris adnuerant; habili Saturnia curru
ingreditur liquidum pavonibus aethera pictis,
tam nuper pictis caeso pavonibus Argo,
quam tu nuper eras, cum candidus ante fuisses,
corve loquax, subito nigrantes versus in alas. 535
nam fuit haec quondam niveis argentea pennis
ales, ut aequaret totas sine labe columbas
nec servaturis vigili Capitolia voce
cederet anseribus nec amanti flumina cycno.
lingua fuit damno; lingua faciente loquaci 540
qui color albus erat, nunc est contrarius albo.

Pulchrior in tota quam Larisaea Coronis
non fuit Haemonia. placuit tibi, Delphice, certe,
dum vel casta fuit vel inobservata; sed ales
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hier erscheine? Statt meiner regiert eine andre den Himmel!
Zeiht mich der Lüge, falls ihr, wenn die Nacht den Erdkreis verdunkelt,
nicht die neulich geehrten Gestirne, Wunden für mich, hoch
oben am Himmel erblickt, dort, wo um den obersten Pol der
Himmelsachse sich der letzte und kürzeste Kreis legt.
Gibt es noch einen, der Juno jetzt nicht beleidigen will, sich
scheut, mich zu kränken, die ich, wenn ich schaden will, dann nur nütze?
Wie viel hab ich vollbracht! Wie weit erstreckt meine Macht sich!
Mensch zu bleiben verbot ich: Sie wurde zur Göttin! Bestrafen
darf ich Schuldige so, so groß ist meine Befugnis!
Soll er ihr doch ihre frühere Schönheit zurückgeben, ihr die
Tiergestalt nehmen, wie mit Phoronis aus Argos er’s machte!
Warum verstößt er nicht Juno und legt in mein Ehebett sie als
seine Gattin und nimmt sich als Schwiegervater Lykaon?
Ihr aber, wenn euch berührt die Schmach des beleidigten Ziehkinds,
haltet fern von der blauen Meerestiefe die Bären,
jagt das Sternbild fort, das der Himmel aufnahm zum Lohn für
Unzucht, damit in der reinen Flut die Rivalin nicht bade!«

Zugestimmt hatten die Götter des Meeres. Im wendigen Wagen
fährt in den klaren Äther Juno, gezogen von bunten
Pfauen, so bunt erst kürzlich beim Mord an Argus geworden,
wie erst kürzlich, geschwätziger Rabe, der vorher du weiß warst,
deine Flügel plötzlich die schwarze Farbe bekamen.
Dieser Vogel glänzte mit schneeweißen Federn wie Silber
einst, dass er Tauben, die frei von jeglichem Makel sind, gleichkam,
auch nicht den Gänsen nachstand, die später mit wachsamer Stimme
Retter des Kapitols wurden, nicht dem Schwan, der den Fluss liebt.
Schaden brachte die Zunge; die schwatzhafte Zunge bewirkte,
dass ins Gegenteil jetzt die Farbe, die weiß war, verkehrt ist.

Schöner war keine im ganzen Hämonierland als Koronis
aus Larissa. Gewiss gefiel sie dir, Phöbus, solang sie
treu war oder nicht beobachtet wurde. Apollos
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sensit adulterium Phoebeius, utque latentem 545
detegeret culpam, non exorabilis index,
ad dominum tendebat iter. quem garrula motis
consequitur pennis, scitetur ut omnia, cornix
auditaque viae causa ‘non utile carpis’
inquit ‘iter: ne sperne meae praesagia linguae! 550
quid fuerim quid simque, vide meritumque require:
invenies nocuisse fidem. nam tempore quodam
Pallas Ericthonium, prolem sine matre creatam,
clauserat Actaeo texta de vimine cista
virginibusque tribus gemino de Cecrope natis 555
et legem dederat, sua ne secreta viderent.
abdita fronde levi densa speculabar ab ulmo,
quid facerent. commissa duae sine fraude tuentur,
Pandrosos atque Herse; timidas vocat una sorores
Aglauros nodosque manu diducit, et intus 560
infantemque vident apporrectumque draconem.
acta deae refero; pro quo mihi gratia talis
redditur, ut dicar tutela pulsa Minervae
et ponar post noctis avem. mea poena volucres
admonuisse potest, ne voce pericula quaerant. 565
at, puto, non ultro nec quidquam tale rogantem
me petiit. ipsa licet hoc a Pallade quaeras:
quamvis irata est, non hoc irata negabit.
nam me Phocaica clarus tellure Coroneus
(nota loquor) genuit, fueramque ego regia virgo 570
divitibusque procis (ne me contemne!) petebar;
forma mihi nocuit. nam cum per litora lentis
passibus, ut soleo, summa spatiarer harena,
vidit et incaluit pelagi deus, utque precando
tempora cum blandis absumpsit inania verbis, 575
vim parat et sequitur. fugio densumque relinquo
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Vogel jedoch bemerkte den Treubruch, und um den versteckten
Fehltritt zu enthüllen als unerbittlicher Kläger,
war er grad unterwegs zum Herrn. Die geschwätzige Krähe
folgt ihm, um alles genau zu erfragen, mit flatternden Flügeln.
Als sie den Grund des Fluges erfährt, da sagt sie: »Die Reise
bringt keinen Nutzen: Veracht nicht, was meine Zunge dir weissagt!
Schau, was ich war, was ich bin, und frage dich, ob ich’s verdient hab.
Du wirst finden: Mir hat meine Treue geschadet. Denn einstmals
schloss Minerva in einen aus attischer Weide geflochtnen
Korb Erichthonius ein, den ohne Mutter Gezeugten,
und gab den drei Jungfraun, des doppelgestaltigen Kekrops
Töchtern, dazu das Gebot, nicht anzusehn das Geheimnis.
Ich, versteckt unterm Laub einer dichten Ulme, erspähte,
was sie tun würden. Zwei beachten getreulich die Weisung,
Herse und Pandrosos. Nur Aglauros nennt ihre Schwestern
feige und zieht mit der Hand das Geflecht auseinander; sie sehen
drinnen ein Kind und bei ihm eine Schlange, die sich emporreckt.
Dies bericht ich der Göttin. Ich ernte folgenden Dank: Man
kann von mir sagen, ich sei aus Minervas Obhut verstoßen,
und ich steh jetzt dem Nachtvogel nach. Die Vögel kann meine
Strafe ermahnen, Gefahr sich nicht einzuhandeln durch Reden.
Doch berief sie mich nicht von sich aus, ohne dass ich um
so etwas irgendwie bat? Befrage Pallas doch selber:
Zürnt sie mir noch so sehr, sie wird’s auch im Zorn nicht bestreiten.
Denn mich hat der in Phokis berühmte Koroneus – Bekanntes
sag ich – gezeugt, und ich war eine Königstochter, und reiche
Freier – verachte mich nicht! –, die warben um mich. Meine Schönheit
hat mir Schaden gebracht. Denn als ich gemächlichen Schrittes,
wie gewohnt, ganz außen im Sand am Gestade spazierte,
da sah mich der Gott des Meers und entbrannte. Nachdem durch
Bitten und Schmeicheln er nutzlose Zeit verbracht hat, da sinnt er
auf Gewalt und verfolgt mich. Ich fliehe, verlasse den festen
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litus et in molli nequiquam lassor harena.
inde deos hominesque voco, nec contigit ullum
vox mea mortalem; mota est pro virgine virgo
auxiliumque tulit. tendebam bracchia caelo: 580
bracchia coeperunt levibus nigrescere pennis;
reicere ex umeris vestem molibar: at illa
pluma erat inque cutem radices egerat imas;
plangere nuda meis conabar pectora palmis:
sed neque iam palmas nec pectora nuda gerebam; 585
currebam, nec ut ante pedes retinebat harena,
sed summa tollebar humo; mox alta per auras
evehor et data sum comes inculpata Minervae.
quid tamen hoc prodest, si diro facta volucris
crimine Nyctimene nostro successit honori? 590
an quae per totam res est notissima Lesbon,
non audita tibi est, patrium temerasse cubile
Nyctimenen? avis illa quidem, sed conscia culpae
conspectum lucemque fugit tenebrisque pudorem
celat et a cunctis expellitur aethere toto.’ 595

Talia dicenti ‘tibi’ ait ‘revocamina’ corvus
‘sint precor ista malo! nos vanum spernimus omen.’
nec coeptum dimittit iter dominoque iacentem
cum iuvene Haemonio vidisse Coronida narrat.
laurea delapsa est audito crimine amantis, 600
et pariter vultusque deo plectrumque colorque
excidit; utque animus tumida fervebat ab ira,
arma adsueta capit flexumque a cornibus arcum
tendit et illa suo totiens cum pectore iuncta
indevitato traiecit pectora telo. 605
icta dedit gemitum tractoque a corpore ferro
candida puniceo perfudit membra cruore
et dixit: ‘potui poenas tibi, Phoebe, dedisse,

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



125BUCH 2

Strand und müh mich dabei vergeblich im lockeren Sand ab.
Dann ruf Götter und Menschen ich an. Meine Stimme erreichte
keinen Sterblichen. Mitleid empfand für die Jungfrau die Jungfrau
und hat mir Hilfe gebracht. Ich streckte die Arme zum Himmel:
Schwarz zu werden begannen von leichten Federn die Arme.
Weg von den Schultern das Kleid zu werfen, bemüh ich mich: Doch es
war schon Flaum, hatte tief in die Haut seine Wurzeln getrieben.
Mit den Händen wollte die nackten Brüste ich schlagen,
aber Hände und nackte Brüste hatte ich nicht mehr.
Als ich lief, hielt nicht die Füße der Sand wie zuvor fest,
sondern es hob mich vom Boden. Bald flog ich hoch durch die Lüfte,
und ich wurde Minervas unbescholtne Gefährtin.
Nützt das was, wenn Nyktimene mir in der Ehre gefolgt ist,
welche zum Vogel wurde aufgrund einer grässlichen Untat?
Oder hast du noch nicht gehört, was bestens bekannt im
ganzen Lesbos ist, dass Nyktimene ihres Erzeugers
Ehebett schändete? Zwar ist sie jetzt ein Vogel, jedoch, der
Schuld sich bewusst, entzieht sie sich Blicken und Licht und versteckt im
Dunkeln die Schande und wird von allen vom Himmel vertrieben.«

Ihren Worten entgegnet der Rabe: »Dass du mich zurückrufst,
bringe dir selber Unheil! Das nichtige Omen veracht ich.«
Was er begann, das bricht er nicht ab, und erzählt seinem Herrn, er
habe Koronis mit einem hämonischen Jüngling gesehen.
Als von der Untat er hörte, entglitt dem Verliebten der Lorbeer,
Fassung, Gesichtsfarbe, Plektrum verlor der Gott da auf einmal.
Weil er innerlich kocht und heftig der Zorn in ihm aufwallt,
greift er zur üblichen Waffe, und spannt, die Hörner des Bogens
biegend, die Sehne, und dann durchbohrt er die Brust, die so oft an
seine Brust sich schmiegte, mit unentrinnbarem Pfeile.
Und die Getroffene stöhnte und zog aus dem Körper das Eisen,
überströmte mit rotem Blut ihren schneeweißen Leib und
sagte: »Phöbus, bestrafen hättst du mich ja können, doch vorher
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sed peperisse prius; duo nunc moriemur in una.’
hactenus, et pariter vitam cum sanguine fudit. 610
corpus inane animae frigus letale secutum est.

Paenitet heu sero poenae crudelis amantem,
seque, quod audierit, quod sic exarserit, odit;
odit avem, per quam crimen causamque dolendi
scire coactus erat, nec non arcumque manumque 615
odit cumque manu temeraria tela, sagittas,
conlapsamque fovet seraque ope vincere fata
nititur et medicas exercet inaniter artes.
quae postquam frustra temptata rogumque parari
vidit et arsuros supremis ignibus artus, 620
tum vero gemitus (neque enim caelestia tingi
ora licet lacrimis) alto de corde petitos
edidit, haud aliter, quam cum spectante iuvenca
lactentis vituli dextra libratus ab aure
tempora discussit claro cava malleus ictu. 625
ut tamen ingratos in pectora fudit odores
et dedit amplexus iniustaque iusta peregit,
non tulit in cineres labi sua Phoebus eosdem
semina, sed natum flammis uteroque parentis
eripuit geminique tulit Chironis in antrum; 630
sperantemque sibi non falsae praemia linguae
inter aves albas vetuit consistere corvum.

Semifer interea divinae stirpis alumno
laetus erat mixtoque oneri gaudebat honore.
ecce venit rutilis umeros protecta capillis 635
filia Centauri, quam quondam nympha Chariclo
fluminis in rapidi ripis enixa vocavit
Ocyroen. non haec artes contenta paternas
edidicisse fuit; fatorum arcana canebat.
ergo ubi vaticinos concepit mente furores 640
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hätt ich gebären sollen; in einer sterben wir zwei nun.«
So viel sprach sie und ließ mit dem Blut ihr Leben entschwinden.
In den entseelten Leib drang ein die Kälte des Todes.

Ach, den Liebenden reut zu spät die grausame Strafe,
und er hasst sich selbst, weil er zuhörte, so dann entbrannte,
hasst den Vogel, der ihn das Vergehn und den Grund für den Schmerz zu
wissen gezwungen hatte, und hasst seine Hand und den Bogen,
hasst mit der Hand die blindlings entsandten Geschosse, die Pfeile,
wärmt die Zusammengesunkene, trachtet, das Schicksal mit später
Hilfe zu überwinden, und übt seine Heilkunst umsonst aus.
Als er sah, dass er hier sich vergeblich bemühte, errichtet
wurde der Holzstoß und brennen sollte ihr Körper im letzten
Feuer, da stieß er Seufzer – denn ein göttliches Antlitz
dürfen Tränen nicht netzen – aus tiefstem Herzen hervor, nicht
anders, als wenn vor den Augen der Kuh weit bis zu dem rechten
Ohr mit dem Hammer einer ausgeholt hat und mit lautem
Schlag die Höhlung der Schläfe des saugenden Kalbes zerschmettert.
Als auf die Brust er ihr nutzlosen Balsam gesprengt, sie umarmt und
dann vollzogen hatte die unrecht rechten Gebräuche,
da ertrug es Phöbus nicht, dass sein Samen mit ihr zu
Asche werde, entriss den Sohn der Glut und dem Schoß der
Mutter und trug ihn zur Höhle des doppelgestaltigen Chiron.
Aber dem Raben, der Lohn für die Zunge erhoffte, die wahr sprach,
dem verbot er, noch unter den weißen Vögeln zu bleiben.

Freude hatte am Zögling aus göttlichem Stamme indes der
Halbmensch und freute sich über die Last, die mit Ehre verknüpft war.
Sieh, da kommt, ihre Schultern bedeckt mit rötlichem Haar, die
Tochter des Kentauren, die einst gebar an dem Ufer
eines reißenden Stroms und Okyrhoë nannte Chariklo,
eine Nymphe. Die Künste des Vaters zu lernen genügte
jener nicht; auch des Schicksals Geheimnisse konnte sie künden.
Als ihren Geist ergriff das prophetische Rasen und durch den
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incaluitque deo, quem clausum pectore habebat,
aspicit infantem ‘toto’que ‘salutifer orbi
cresce, puer’, dixit; ‘tibi se mortalia saepe
corpora debebunt; animas tibi reddere ademptas
fas erit, idque semel dis indignantibus ausus 645
posse dare hoc iterum flamma prohibebere avita;
eque deo corpus fies exsangue deusque,
qui modo corpus eras, et bis tua fata novabis.
tu quoque, care pater, nunc immortalis et aevis
omnibus ut maneas nascendi lege creatus, 650
posse mori cupies tum, cum cruciabere dirae
sanguine serpentis per saucia membra recepto,
teque ex aeterno patientem numina mortis
efficient, triplicesque deae tua fila resolvent.’
restabat fatis aliquid; suspirat ab imis 655
pectoribus, lacrimaeque genis labuntur obortae,
atque ita ‘praevertunt’ inquit ‘me fata, vetorque
plura loqui, vocisque meae praecluditur usus.
non fuerant artes tanti, quae numinis iram
contraxere mihi; mallem nescisse futura. 660
iam mihi subduci facies humana videtur,
iam cibus herba placet, iam latis currere campis
impetus est; in equam cognataque corpora vertor.
tota tamen quare? pater est mihi nempe biformis.’
talia dicenti pars est extrema querelae 665
intellecta parum, confusaque verba fuerunt;
mox nec verba quidem nec equae sonus ille videtur,
sed simulantis equam, parvoque in tempore certos
edidit hinnitus et bracchia movit in herbas.
tum digiti coeunt, et quinos alligat ungues 670
perpetuo cornu levis ungula, crescit et oris
et colli spatium, longae pars maxima pallae
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Gott sie erglühte, welchen verschlossen sie tief in der Brust trug,
schaute sie auf das Kind und sprach: »Als Heilsbringer für die
ganze Welt wachs, Knabe, heran! Oft werden die Leiber
Sterblicher dir sich verdanken. Du darfst genommene Seelen
wieder zurückgeben. Einmal wagst du’s zum Ärger der Götter,
dann wird des Großvaters Flamme dich hindern, es wieder zu schenken.
Aus einem Gott wirst zum blutlosen Körper du werden, aus einem
Leichnam zum Gott und so dein Leben zweimal beginnen.
Lieber Vater, auch du, unsterblich jetzt und durch alle
Zeiten am Leben zu bleiben bestimmt durch deine Geburt, wirst
wünschen, sterben zu können dann, wenn du gequält wirst vom Blut der
grässlichen Schlange, das in die verwundeten Glieder du aufnahmst.
Dich Unsterblichen werden die Götter zum Sterblichen machen,
und die Dreiheit der Göttinnen wird den Faden dir lösen.«
Etwas zu weissagen gab’s noch. Da seufzt sie tief aus der Brust, und
Tränen quellen hervor und gleiten ihr über die Wangen,
und sie sagt: »Das Schicksal kommt mir zuvor, untersagt ist’s,
Weitres zu sagen, verwehrt ist mir der Gebrauch meiner Stimme.
So viel war sie nicht wert, die Kunst, durch die ich den Zorn der
Gottheit mir zuzog; gewusst hätt ich lieber nichts von der Zukunft.
Schon, so scheint es, wird mir das menschliche Antlitz genommen,
schon gefällt mir als Speise das Gras, schon drängt’s mich, auf weiten
Feldern zu laufen; ich werd zum verwandten Körper, zur Stute.
Aber warum denn ganz? Mein Vater ist doppelgestaltig!«
Während sie solches noch sprach, war der letzte Teil ihrer Klage
nicht mehr ganz zu verstehen, die Worte waren verworren.
Worte schienen es bald nicht zu sein, nicht Laute der Stute,
sondern Imitation ihrer Laute, doch ließ sie kurz drauf ein
deutliches Wiehern ertönen und senkte ins Gras ihre Arme.
Da verwachsen die Finger, ein leichter Huf, welcher ganz aus
Horn ist, vereint fünf Nägel, es wächst des Gesichts und des Halses
Länge, zum Schweif wird der größte Teil ihres langen Gewandes.
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cauda fit, utque vagi crines per colla iacebant,
in dextras abiere iubas, pariterque novata est
et vox et facies; nomen quoque monstra dedere. 675

Flebat opemque tuam frustra Philyreius heros,
Delphice, poscebat. nam nec rescindere magni
iussa Iovis poteras nec, si rescindere posses,
tunc aderas: Elin Messeniaque arva colebas.
illud erat tempus, quo te pastoria pellis 680
texit onusque fuit baculum silvestre sinistrae,
alterius dispar septenis fistula cannis.
dumque amor est curae, dum te tua fistula mulcet,
incustoditae Pylios memorantur in agros
processisse boves. videt has Atlantide Maia 685
natus et arte sua silvis occultat abactas.
senserat hoc furtum nemo nisi notus in illo
rure senex; Battum vicinia tota vocabant.
divitis hic saltus herbosaque pascua Nelei
nobiliumque greges custos servabat equarum. 690
hunc tenuit blandaque manu seduxit et illi
‘quisquis es, hospes’ ait, ‘si forte armenta requiret
haec aliquis, vidisse nega, neu gratia facto
nulla rependatur, nitidam cape praemia vaccam’,
et dedit. accepta voces has reddidit hospes: 695
‘tutus eas! lapis iste prius tua furta loquetur’,
et lapidem ostendit. simulat Iove natus abire;
mox redit et versa pariter cum voce figura
‘rustice, vidisti si quas hoc limite’ dixit
‘ire boves, fer opem furtoque silentia deme. 700
iuncta suo pretium dabitur tibi femina tauro.’
at senior, postquam est merces geminata, ‘sub illis
montibus’ inquit ‘erunt’, et erant sub montibus illis.
risit Atlantiades et ‘me mihi, perfide, prodis?
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Und wie die Haare offen um den Hals lagen, wurden
diese zur Mähne, welche nach rechts fällt; zugleich wurden Stimme
und Gestalt verwandelt. Auch gab einen Namen das Wunder.

Philyras Sohn, der Heros, er weinte und rief deine Hilfe,
Phöbus, vergeblich an. Denn aufheben konntest du nicht des
großen Juppiter Weisung, und hättst du es können, so warst du
damals nicht da, bewohntest Messeniens Fluren und Elis.
Das war zu jener Zeit, als ein Hirtenfell dich bedeckte
und die Last deiner Linken ein Stab aus dem Wald war, der andren
Hand eine Flöte aus sieben Rohren verschiedener Länge.
Während du nur an Liebe denkst und die Flöte dich tröstet,
ziehen unbewacht auf die Felder von Pylos die Rinder,
heißt es. Der Sohn der Maia, der Tochter des Atlas, erblickt sie,
treibt sie durch seine Kunst davon und versteckt sie im Walde.
Niemand bemerkte den Diebstahl, nur einer, den dort auf dem Land man
kannte, ein Alter; die ganze Nachbarschaft nannte ihn Battus.
Der bewachte des reichen Neleus Bergwälder, seine
grasreichen Weiden, dazu seine Herden erlesener Stuten.
Den nun nahm er sich her und zog ihn freundlich beiseite:
»Fremder, wer du auch bist«, sprach er, »fragt einer nach diesen
Zugtieren, sag, du hast nichts gesehn, und damit, was du tust, nicht
ohne Dank bleibt, nimm eine prächtige Kuh als Belohnung«,
und er gab sie. Der Fremde nahm sie und sagte: »Du geh nur
sorglos! Ausschwatzen wird deinen Diebstahl eher der Stein hier«,
und er wies ihm den Stein. Zum Schein entfernt sich der Sohn des
Juppiter, kommt bald wieder, hat Aussehn und Stimme verändert:
»Landmann, falls irgendwelche Rinder du hier auf dem Wege
gehn sahst«, sprach er, »dann hilf und schweig nicht über den Diebstahl.
Dir wird als Lohn eine Kuh mit dem Stier zusammen gegeben.«
Und nachdem die Belohnung verdoppelt war, sagte der Greis: »Am
Fuß jener Berge sind sie.« Und sie waren am Fuß jener Berge.
Lachend sagt da der Enkel des Atlas: »Verrätst du an mich mich,
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me mihi prodis?’ ait periuraque pectora vertit 705
in durum silicem, qui nunc quoque dicitur index,
inque nihil merito vetus est infamia saxo.

Hinc se sustulerat paribus Caducifer alis
Munychiosque volans agros gratamque Minervae
despectabat humum cultique arbusta Lycei. 710
illa forte die castae de more puellae
vertice supposito festas in Palladis arces
pura coronatis portabant sacra canistris.
inde revertentes deus aspicit ales iterque
non agit in rectum, sed in orbem curvat eundem. 715
ut volucris visis rapidissima miluus extis,
dum timet et densi circumstant sacra ministri,
flectitur in gyrum nec longius audet abire
spemque suam motis avidus circumvolat alis,
sic super Actaeas agilis Cyllenius arces 720
inclinat cursus et easdem circinat auras.
quanto splendidior quam cetera sidera fulget
Lucifer et quanto quam Lucifer aurea Phoebe,
tanto virginibus praestantior omnibus Herse
ibat eratque decus pompae comitumque suarum. 725
obstipuit forma Iove natus et aethere pendens
non secus exarsit, quam cum Balearica plumbum
funda iacit; volat illud et incandescit eundo,
et, quos non habuit, sub nubibus invenit ignes.
vertit iter caeloque petit terrena relicto 730
nec se dissimulat; tanta est fiducia formae.
quae quamquam iusta est, cura tamen adiuvat illam
permulcetque comas chlamydemque, ut pendeat apte,
conlocat, ut limbus totumque appareat aurum,
ut teres in dextra, quae somnos ducit et arcet, 735
virga sit, ut tersis niteant talaria plantis.
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Treuloser? Mich an mich?« und verwandelt das Herz, das den Schwur brach,
in einen harten Stein, der »Anzeiger« heut noch genannt wird.
So ist der Stein, der das nicht verdient hat, seit alters verrufen.

Und von hier erhob sich auf Schwingen Caducifer, flog und
sah auf Munychias Äcker herab, das Land, das Minerva
lieb ist, und auf die Büsche des schön gepflegten Lykeum.
Grade trugen an jenem Tage dem Brauche gemäß am
Pallasfest keusche Jungfrauen hoch auf dem Scheitel zur Burg die
heiligen Kultgeräte in kranzumwundenen Körben.
Als sie von dort zurückkommen, sieht der geflügelte Gott sie
und fliegt nicht mehr gradaus, sondern kreist auf der Stelle am Himmel.
Wie wenn der Weih, der Raubvogel, Eingeweide erblickt und,
scheu noch, solang die Dienerschar dicht um das Opfer herumsteht,
Kreise zieht, es nicht fertigbringt, wegzufliegen von dort und
gierig das Erhoffte auf flatternden Schwingen umfliegt, so
krümmt der flinke Kyllenier über der attischen Festung
seine Bahn und durchkreist an derselben Stelle die Lüfte.
Wie der Morgenstern strahlender glänzt als die übrigen Sterne
und noch mehr als der Morgenstern glänzt die goldene Phöbe,
so viel herrlicher als alle übrigen Jungfrauen schritt da
Herse einher, der Stolz der Gefährtinnen wie auch des Festzugs.
Juppiters Sohn war gebannt von der Schönheit. Schwebend im Äther
glühte er so, wie wenn ihr Blei balearische Schleudern
werfen; das fliegt hoch und erhitzt sich während des Fluges,
findet unter den Wolken das Feuer, das es nicht hatte.
Er kehrt um, verlässt, nach Irdischem strebend, den Himmel,
doch er verstellt sich nicht, vertraut so sehr seiner Schönheit.
Doch, ist diese auch recht, hilft dennoch er nach mittels Pflege,
kämmt sich das Haar und rückt den Mantel zurecht, dass er richtig
fällt, dass die Borte, die ganze Goldstickerei sich dem Blick zeigt,
dass der Stab in der Rechten, der Schlaf herbeiführt und fernhält,
blank ist, die Flügelschuhe an sauberen Füßen erglänzen.
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pars secreta domus ebore et testudine cultos
tres habuit thalamos, quorum tu, Pandrose, dextrum,
Aglauros laevum, medium possederat Herse.
quae tenuit laevum, venientem prima notavit 740
Mercurium nomenque dei scitarier ausa est
et causam adventus; cui sic respondit: ‘Atlantis
Pleionesque nepos ego sum, qui iussa per auras
verba patris porto; pater est mihi Iuppiter ipse.
nec fingam causas; tu tantum fida sorori 745
esse velis prolisque meae matertera dici.
Herse causa viae; faveas oramus amanti.’
aspicit hunc oculis isdem, quibus abdita nuper
viderat Aglauros flavae secreta Minervae,
proque ministerio magni sibi ponderis aurum 750
postulat; interea tectis excedere cogit.

Vertit ad hanc torvi dea bellica luminis orbem
et tanto penitus traxit suspiria motu,
ut pariter pectus positamque in pectore forti
aegida concuteret; subit, hanc arcana profana 755
detexisse manu tum, cum sine matre creatam
Lemnicolae stirpem contra data foedera vidit,
et gratamque deo fore iam gratamque sorori
et ditem sumpto, quod avara poposcerat, auro.
protinus Invidiae nigro squalentia tabo 760
tecta petit. domus est imis in vallibus huius
abdita, sole carens, non ulli pervia vento,
tristis et ignavi plenissima frigoris et quae
igne vacet semper, caligine semper abundet.
huc ubi pervenit belli metuenda virago, 765
constitit ante domum (neque enim succedere tectis
fas habet) et postes extrema cuspide pulsat.
concussae patuere fores; videt intus edentem
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Drei Gemächer, geschmückt mit Schildpatt und Elfenbein, gab’s im
Haus im verborgenen Teil. Du, Pandrosos, hattest das rechte
inne, Aglauros besaß das linke, das mittlere Herse.
Dass Merkur kam, merkte zuerst diejenige, die das
linke besaß, und sie wagte, den Gott nach dem Namen zu fragen
und nach dem Grund seines Kommens. Er sagte: »Der Enkel des Atlas
und der Plëione bin ich. Vom Vater erlassne Befehle
trage ich durch die Lüfte; mein Vater ist Juppiter selber.
Gründe, die will ich nicht erdichten: Sei du deiner Schwester
bitte treu und bereit, meines Nachwuchses Tante zu heißen!
Herse ist Grund meiner Fahrt; sei dem Liebenden bitte gewogen!«
Ihn sah an mit denselben Augen Aglauros, mit denen
jüngst sie gesehen hatte der blonden Minerva Geheimnis,
und sie fordert für ihren Dienst eine große und schwere
Menge an Gold; dann zwingt sie ihn, vorerst das Haus zu verlassen.

Doch da wandte zu ihr die Göttin des Kriegs ihres finstren
Auges Rund, und sie seufzte so tief und so schwer, dass sie ihre
Brust und zugleich die Ägis, die auf der tapferen Brust sie
trug, erschütterte. Und sie denkt dran, dass die mit profaner
Hand das Geheimnis aufdeckte, als sie den Sprössling Vulkans, den
ohne Mutter gezeugten, entgegen der Abmachung sah, und
lieb einem Gott sein werde und lieb zugleich ihrer Schwester,
reich auch, wenn sie das Gold, das sie gierig verlangt hatte, einstrich.
Gleich begibt sie sich dann zum Haus der Invidia, das von
schwarzem Geifer starrt. Es liegt ganz unten in einem
Tale verborgen, hat keine Sonne; es bläst auch kein Wind dort.
Düster ist es und voll von lähmendem Frost, und es gibt nie
Feuer dort, Nebel jedoch, den hat’s da immer in Fülle.
Als sie dort ankam, die Furcht erregende Heldin des Krieges,
blieb vor dem Hause sie stehn – denn sie darf nicht unter das Dach hier
treten – und stößt mit der Spitze der Lanze gegen die Pfosten.
Da von dem Schlage sich auftun die Türflügel, sieht sie, wie drinnen
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vipereas carnes, vitiorum alimenta suorum,
Invidiam visaque oculos avertit. at illa 770
surgit humo pigra semesarumque relinquit
corpora serpentum passuque incedit inerti;
utque deam vidit formaque armisque decoram,
ingemuit vultumque ima ad suspiria duxit.
pallor in ore sedet, macies in corpore toto, 775
nusquam recta acies, livent robigine dentes,
pectora felle virent, lingua est suffusa veneno.
risus abest, nisi quem visi movere dolores,
nec fruitur somno, vigilacibus excita curis,
sed videt ingratos intabescitque videndo 780
successus hominum carpitque et carpitur una
suppliciumque suum est. quamvis tamen oderat illam,
talibus adfata est breviter Tritonia dictis:
‘infice tabe tua natarum Cecropis unam;
sic opus est. Aglauros ea est.’ haud plura locuta 785
fugit et impressa tellurem reppulit hasta.

Illa deam obliquo fugientem lumine cernens
murmura parva dedit successurumque Minervae
indoluit baculumque capit, quod spinea totum
vincula cingebant, adopertaque nubibus atris, 790
quacumque ingreditur, florentia proterit arva
exuritque herbas et summa papavera carpit
adflatuque suo populos urbesque domosque
polluit. et tandem Tritonida conspicit arcem
ingeniis opibusque et festa pace virentem 795
vixque tenet lacrimas, quia nil lacrimabile cernit.
sed postquam thalamos intravit Cecrope natae,
iussa facit pectusque manu ferrugine tincta
tangit et hamatis praecordia sentibus implet
inspiratque nocens virus piceumque per ossa 800
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Vipernfleisch isst die Invidia, Nahrung für all ihre Laster,
und sie wendet die Augen ab von dem Anblick. Doch die steht
auf vom trägen Boden und lässt die halb nur verzehrten
Schlangenleiber liegen und kommt mit langsamen Schritten.
Als sie die Göttin erblickte, geschmückt durch Schönheit und Waffen,
seufzte sie auf und verzog unter tiefem Stöhnen die Miene.
Bleichheit sitzt im Gesicht, am ganzen Leib ist sie mager,
nirgends blickt sie gradaus, und dunkel und faul sind die Zähne,
grün ist die Brust vor Galle, die Zunge von Gift unterlaufen.
Niemals lacht sie, nur dann, wenn sie Schmerzen bei andren erblickt hat,
Schlaf genießt sie niemals, von Sorgen gestachelt und wachsam,
aber sie sieht die ihr unwillkommnen Erfolge der Menschen,
siecht beim Sehen dahin, zerfleischt, wird selber zerfleischt und
ist ihre eigene Strafe. Wie sehr ihr auch jene verhasst war,
sprach Tritonia kurz sie an mit folgenden Worten:
»Flöße einer der Töchter des Kekrops ein deinen Geifer;
so muss es sein. Aglauros ist es.« Sie sagte nichts weiter,
floh und stieß, auf die Lanze gestützt, sich ab von der Erde.

Jene verfolgte mit schiefem Blick die enteilende Göttin,
murrte ein wenig, empfand, weil Minerva Erfolg haben würde,
Kummer. Sie nimmt ihren Stab, den dichte dornige Ranken
rings umgeben, und dann, bedeckt von schwärzlichen Wolken,
tritt sie, wo auch immer sie schreitet, die blühenden Felder
nieder, verbrennt das Gras, rupft Mohnköpfe ab und verseucht mit
ihrem Anhauch die Völker, die Städte und Häuser. Und endlich
sieht sie die Burg der Tritonia, die von Talenten und Schätzen
reich ist, von festlichem Frieden erfüllt. Kaum hält sie zurück die
Tränen, weil nichts sie sieht, was Tränen hervorrufen könnte.
Als sie betreten hat das Gemach der Tochter des Kekrops,
führt den Befehl sie aus, berührt ihr die Brust mit der Hand, der
rostgefärbten, erfüllt ihr das Herz mit hakigen Dornen,
haucht ihr schädlichen Geifer ein und verstreut über ihre
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dissipat et medio spargit pulmone venenum.
neve mali causae spatium per latius errent,
germanam ante oculos fortunatumque sororis
coniugium pulchraque deum sub imagine ponit
cunctaque magna facit. quibus inritata dolore 805
Cecropis occulto mordetur et anxia nocte,
anxia luce gemit lentaque miserrima tabe
liquitur, ut glacies incerto saucia sole,
felicisque bonis non lenius uritur Herses,
quam cum spinosis ignis supponitur herbis, 810
quae neque dant flammas lentoque tepore cremantur.
saepe mori voluit, ne quidquam tale videret,
saepe velut crimen rigido narrare parenti;
denique in adverso venientem limine sedit
exclusura deum. cui blandimenta precesque 815
verbaque iactanti mitissima ‘desine’ dixit,
‘hinc ego me non sum nisi te motura repulso.’
‘stemus’ ait ‘pacto’ velox Cyllenius ‘isto’
caelestique fores virga patefecit; at illi
surgere conanti partes, quascumque sedendo 820
flectimur, ignava nequeunt gravitate moveri.
illa quidem pugnat recto se attollere trunco,
sed genuum iunctura riget, frigusque per ungues
labitur, et pallent amisso sanguine venae;
utque malum late solet immedicabile cancer 825
serpere et inlaesas vitiatis addere partes,
sic letalis hiems paulatim in pectora venit
vitalesque vias et respiramina clausit.
nec conata loqui est nec, si conata fuisset,
vocis habebat iter; saxum iam colla tenebat, 830
oraque duruerant, signumque exsangue sedebat.
nec lapis albus erat; sua mens infecerat illam.
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Knochen pechschwarzes Gift sowie inmitten der Lunge.
Und damit nicht unklar ihr bleiben die Gründe des Übels,
stellt sie die Schwester, dazu die glückliche Ehe der Schwester
ihr vor Augen, den Gott auch in all seiner Schönheit, und lässt das
alles großartig aussehn. Dadurch verstört, wird zernagt von
heimlichem Kummer die Tochter des Kekrops; sie seufzt voller Sorge
nachts, voller Sorge am Tag, und die Ärmste schwindet in Siechtum
langsam dahin wie Eis, das erweicht wird durch zaghafte Sonne.
Herses Glück und Freude, die brennen nicht sanfter in ihr, als
wenn ein Feuer gelegt wird an dornige Kräuter, die dann nicht
heftig auflodern, sondern langsam schwelend verbrennen.
Oftmals wollte sie sterben, um solches nicht sehen zu müssen,
oft es wie ein Verbrechen dem strengen Vater erzählen;
schließlich setzte sie sich, dem Gott, der ankam, entgegen,
um ihn auszusperrn, auf die Schwelle. Als dieser mit sanften
Worten und schmeichelnden Bitten sie drängte, da sprach sie: »Hör auf, ich
werd mich von hier nur dann, wenn ich dich verjagt hab, entfernen.«
»Dabei«, sprach der schnelle Kyllenier, »soll es denn bleiben«,
und tat auf die Tür mit der himmlischen Rute. Doch sie, die
aufzustehen versucht, kann nicht die Teile des Körpers,
die man beim Sitzen abbiegt, bewegen vor lähmender Schwere.
Freilich kämpft sie darum, sich mit aufrechtem Rumpf zu erheben,
aber das Kniegelenk, das ist steif, durch die Nägel der Zehen
schleicht ihr Kälte, die Adern verlieren ihr Blut und erbleichen.
Und wie der Krebs, das nicht zu heilende Übel, sich kriechend
ausbreitet und die gesunden Teile den kranken hinzufügt,
so kam tödlicher Winter allmählich ihr in die Brust und
schloss die Atemwege ihr zu, die Wege des Lebens.
Weder zu sprechen versuchte sie, noch wär ein Weg für die Stimme,
hätt sie’s versucht, da gewesen. Den Hals umfasste der Stein schon,
hart war geworden ihr Mund; da saß sie als lebloses Standbild.
Und nicht weiß war der Stein; verfärbt hatte sie ihre Seele.
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Has ubi verborum poenas mentisque profanae
cepit Atlantiades, dictas a Pallade terras
linquit et ingreditur iactatis aethera pennis. 835
sevocat hunc genitor nec causam fassus amoris
‘fide minister’ ait ‘iussorum, nate, meorum,
pelle moram solitoque celer delabere cursu,
quaeque tuam matrem tellus a parte sinistra
suspicit (indigenae Sidonida nomine dicunt), 840
hanc pete, quodque procul montano gramine pasci
armentum regale vides, ad litora verte.’
dixit, et expulsi iamdudum monte iuvenci
litora iussa petunt, ubi magni filia regis
ludere virginibus Tyriis comitata solebat. 845
non bene conveniunt nec in una sede morantur
maiestas et amor: sceptri gravitate relicta
ille pater rectorque deum, cui dextra trisulcis
ignibus armata est, qui nutu concutit orbem,
induitur faciem tauri mixtusque iuvencis 850
mugit et in teneris formosus obambulat herbis.
quippe color nivis est, quam nec vestigia duri
calcavere pedis nec solvit aquaticus Auster;
colla toris exstant, armis palearia pendent,
cornua parva quidem, sed quae contendere possis 855
facta manu, puraque magis perlucida gemma;
nullae in fronte minae, nec formidabile lumen:
pacem vultus habet. miratur Agenore nata,
quod tam formosus, quod proelia nulla minetur.
sed quamvis mitem metuit contingere primo; 860
mox adit et flores ad candida porrigit ora.
gaudet amans et, dum veniat sperata voluptas,
oscula dat manibus; vix iam, vix cetera differt!
et nunc adludit viridique exsultat in herba,
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Als ihre Worte und ihr unheiliges Denken des Atlas
Enkel derart bestraft hat, verlässt er das Land, das nach Pallas
heißt, und betritt, mit den Flügeln schlagend, den Himmel. Sein Vater
ruft ihn beiseite und sagt, die Liebe als Anlass nicht nennend:
»Säume nicht, treuer Bote meiner Befehle, mein Sohn, und
gleite in schnellem Flug, wie gewohnt, hinab in das Land, das
linker Hand von dir liegt und welches emporblickt zu deiner
Mutter – sidonisch nennen’s die Eingeborenen –, dorthin
eile und lenke zur Küste die Rinderherde des Königs,
die du beim Weiden des Grases am Berg dort siehst in der Ferne.«
Sprach es, und längst schon sind, wie befohlen, vom Berge die jungen
Stiere vertrieben und ziehen zum Strand, wo die Tochter des großen
Königs zu spielen pflegte, begleitet von tyrischen Jungfraun.
Gar nicht gut vertragen sich Hoheit und Liebe und wohnen
nicht beisammen: Es trennt sich vom würdigen Szepter der Götter
Vater und Herr, dessen Rechte als Waffe den dreifach gezackten
Feuerstrahl trägt und der die Welt durch sein Nicken erschüttert,
nimmt die Gestalt eines Stiers an, mischt sich unter die jungen
Stiere, muht und spaziert im weichen Gras voller Anmut.
Ist er doch weiß wie der Schnee, den bisher noch nicht eine harte
Sohle betrat und zum Schmelzen der feuchte Auster nicht brachte.
Muskeln strotzen am Nacken, es hängen am Bug seine Wammen,
klein sind die Hörner zwar, doch könnte man sie für ein Kunstwerk
halten, sie sind durchscheinender noch als reine Juwelen.
Nichts an der Stirn ist drohend, das Auge jagt keine Angst ein:
Friede wohnt in der Miene. Es staunt die Tochter Agenors,
dass er so schön ist und gar nicht aggressiv und bedrohlich.
Aber, so sanft er auch ist, erst fürchtet sie noch die Berührung;
bald aber naht sie sich, hält ihm Blumen ans schneeweiße Maul hin.
Da ist froh der Verliebte, gibt vorläufig, Sex sich erhoffend,
Küsse den Händen; er schiebt schon mit Mühe, mit Mühe den Rest auf!
Bald kommt er neckisch daher und hüpft umher in dem grünen
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nunc latus in fulvis niveum deponit harenis; 865
paulatimque metu dempto modo pectora praebet
virginea plaudenda manu, modo cornua sertis
impedienda novis. ausa est quoque regia virgo,
nescia, quem premeret, tergo considere tauri,
cum deus a terra siccoque a litore sensim 870
falsa pedum primis vestigia ponit in undis;
inde abit ulterius mediique per aequora ponti
fert praedam. pavet haec litusque ablata relictum
respicit et dextra cornum tenet, altera dorso
imposita est; tremulae sinuantur flamine vestes. 875
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Gras, bald legt in den gelben Sand er die schneeweiße Seite,
nimmt ihr allmählich die Furcht, lässt bald sich die Brust von der Hand der
Jungfrau beklopfen, bald umwinden die Hörner mit frischen
Kränzen. Es wagte sogar die Königstochter, nicht ahnend,
wen sie da ritt, auf dem Rücken des Stieres zu sitzen. Da geht der
Gott ganz sachte weg vom Land und dem trockenen Ufer,
setzt die erlogenen Sohlen der Füße ein wenig ins Wasser,
läuft noch weiter weg und trägt seine Beute dann mitten
über das Meer. Die Entführte, sie fürchtet sich, blickt auf das Ufer,
das sie zurückließ, und hält ein Horn mit der Rechten, die Linke
liegt auf dem Rücken. Es bauscht das flatternde Kleid sich im Windhauch.
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Iamque deus posita fallacis imagine tauri
se confessus erat Dictaeaque rura tenebat,
cum pater ignarus Cadmo perquirere raptam
imperat et poenam, si non invenerit, addit
exilium, facto pius et sceleratus eodem. 5
orbe pererrato (quis enim deprendere possit
furta Iovis?) profugus patriamque iramque parentis
vitat Agenorides Phoebique oracula supplex
consulit et, quae sit tellus habitanda, requirit.
‘bos tibi’ Phoebus ait ‘solis occurret in arvis, 10
nullum passa iugum curvique immunis aratri;
hac duce carpe vias et, qua requieverit herba,
moenia fac condas Boeotiaque illa vocato.’
vix bene Castalio Cadmus descenderat antro,
incustoditam lente videt ire iuvencam 15
nullum servitii signum cervice gerentem;
subsequitur pressoque legit vestigia passu
auctoremque viae Phoebum taciturnus adorat.
iam vada Cephisi Panopesque evaserat arva;
bos stetit et tollens speciosam cornibus altis 20
ad caelum frontem mugitibus impulit auras
atque ita respiciens comites sua terga sequentes
procubuit teneraque latus submisit in herba.
Cadmus agit grates peregrinaeque oscula terrae
figit et ignotos montes agrosque salutat. 25
sacra Iovi facturus erat; iubet ire ministros
et petere e vivis libandas fontibus undas.

Silva vetus stabat nulla violata securi
et specus in medio virgis ac vimine densus
efficiens humilem lapidum compagibus arcum, 30
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Schon hatte abgelegt der Gott die Maske des Stiers, sich
so zu erkennen gegeben und weilte auf Kreta, da heißt den
Kadmus der Vater, welcher davon nichts weiß, die Geraubte
suchen und nennt dazu, falls der sie nicht findet, Exil als
Strafe, liebevoll handelnd, aber gleichzeitig grausam.
Da durchirrt nun die Welt – wer käme Juppiters Schlichen
wohl auf die Spur? – als Verbannter Agenors Sohn; seine Heimat
meidet er und des Vaters Zorn, sucht flehentlich Rat beim
Phöbus-Orakel und fragt, welches Land er bewohnen soll. Phöbus
sagte: »Ein Rind wird auf einsamer Flur dir begegnen, das nie ein
Joch zu spüren bekam und noch frei vom gebogenen Pflug ist.
Lass dich führen von ihm, und wo es dann ausruht im Grase,
sollst eine Stadt du erbauen und die ›die böotische‹ nennen.«
Kadmus war grade herab von Kastalias Grotte gestiegen,
als eine Kuh er erblickte, die unbewacht langsam dahinschritt
und die keinerlei Zeichen von Knechtschaft trug auf dem Nacken.
Ihren Spuren folgt er nun nach mit verhaltenem Schritt und
betet im Stillen zu Phöbus, der diesen Weg ihm gezeigt hat.
Hinter ihm lag schon das Bett des Kephisos und Panopes Flur, da
hielt das Rind und erhob die mit hohen Hörnern geschmückte
Stirn zum Himmel und ließ die Luft durch sein Muhen erzittern,
blickte sich nach den Begleitern um, die hinter ihm gingen,
ließ sich nieder und legte ins zarte Gras seine Flanke.
Kadmus sagt seinen Dank und bedeckt mit Küssen die fremde
Erde und grüßt die ihm nicht bekannten Berge und Felder.
Dann will er Juppiter opfern und heißt für das Trankopfer seine
Diener das Wasser holen aus einer lebendigen Quelle.

Dort war ein uralter Wald, von keinem Beile verwundet;
mitten darin eine Höhle, von Weidengebüschen umwachsen,
formte, aus Steinen gefügt, einen flach sich wölbenden Bogen,
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uberibus fecundus aquis, ubi conditus antro
Martius anguis erat, cristis praesignis et auro;
igne micant oculi, corpus tumet omne venenis,
tres vibrant linguae, triplici stant ordine dentes.
quem postquam Tyria lucum de gente profecti 35
infausto tetigere gradu demissaque in undas
urna dedit sonitum, longo caput extulit antro
caeruleus serpens horrendaque sibila misit.
effluxere urnae manibus sanguisque reliquit
corpus et attonitos subitus tremor occupat artus. 40
ille volubilibus squamosos nexibus orbes
torquet et immensos saltu sinuatur in arcus
ac media plus parte leves erectus in auras
despicit omne nemus tantoque est corpore, quanto,
si totum spectes, geminas qui separat Arctos. 45
nec mora, Phoenicas, sive illi tela parabant
sive fugam, sive ipse timor prohibebat utrumque,
occupat; hos morsu, longis complexibus illos,
hos necat adflatu funesti tabe veneni.

Fecerat exiguas iam sol altissimus umbras; 50
quae mora sit sociis, miratur Agenore natus
vestigatque viros. tegumen derepta leoni
pellis erat, telum splendenti lancea ferro
et iaculum teloque animus praestantior omni.
ut nemus intravit letataque corpora vidit 55
victoremque supra spatiosi corporis hostem
tristia sanguinea lambentem vulnera lingua,
‘aut ultor vestrae, fidissima pectora, mortis,
aut comes’ inquit ‘ero.’ dixit dextraque molarem
sustulit et magnum magno conamine misit. 60
illius impulsu cum turribus ardua celsis
moenia mota forent; serpens sine vulnere mansit
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war an Quellwasser reich. In der Grotte verbarg sich, dem Mavors
heilig, eine Schlange, geschmückt von goldenem Kamme.
Feuer sprühen die Augen, der Leib ist von Gift ganz geschwollen,
dreireihig starrt das Gebiss, drei Zungen vibrieren. Als nun zum
Wald die Männer aus Tyros mit unglückseligen Schritten
kamen und dann der Krug, der ins Wasser getaucht wurde, klirrte,
reckte die bläuliche Schlange den Kopf hervor aus der tiefen
Höhle, und sie ließ ein entsetzliches Zischen ertönen.
Da entglitten die Krüge den Händen, es wich aus den Gliedern
ihnen das Blut, und ein plötzliches Zittern ergriff die Entsetzten.
Die aber dreht in rollender Windung zu schuppigen Ringen
ihren Körper und krümmt sich zum Sprung in gewaltigem Bogen,
reckt weit über die Mitte des Leibs sich hinauf in die leichten
Lüfte und sieht herab auf den ganzen Wald und ist, könntest
ganz du sie sehn, so groß wie die Schlange zwischen den Bären.
Und die Phönikier packt sie sogleich, egal, ob die Waffen
oder die Flucht sie ergreifen oder die Angst sie an beidem
hindert. Sie tötet diese durch Bisse, durch lange Umstrickung
jene, andere durch den Pesthauch des tödlichen Giftes.

Schon verkürzte die Sonne, die hoch im Zenit stand, die Schatten.
Was die Gefährten aufhält, fragt sich verwundert Agenors
Sohn, und er folgt ihren Spuren. Das Fell, einem Löwen entrissen,
schirmt ihn, als Waffen dienen ein Speer mit blinkender Spitze
und ein Wurfspieß und, besser als jede Waffe, die Kühnheit.
Als er den Wald betrat und sah die ermordeten Leiber,
über ihnen den siegreichen Feind mit dem riesigen Leibe,
wie er mit blutiger Zunge die traurigen Wunden beleckte,
sagte er: »Entweder räche ich euren Tod, ihr Getreuen,
oder begleite euch.« Sprach’s, hob auf einen Feldstein mit seiner
Rechten und schleuderte den, der groß war, mit großem Bemühen.
Steile Mauern mit hohen Türmen hätte die Wucht des
Aufpralls erschüttert, die Schlange jedoch blieb ohne Verwundung.
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loricaeque modo squamis defensus et atrae
duritia pellis validos cute reppulit ictus.
at non duritia iaculum quoque vicit eadem, 65
quod medio lentae spinae curvamine fixum
constitit et totum descendit in ilia ferrum.
ille dolore ferox caput in sua terga retorsit
vulneraque aspexit fixumque hastile momordit
idque, ubi vi multa partem labefecit in omnem, 70
vix tergo eripuit; ferrum tamen ossibus haesit.
tum vero postquam solitas accessit ad iras
causa recens, plenis tumuerunt guttura venis,
spumaque pestiferos circumfluit albida rictus,
terraque rasa sonat squamis, quique halitus exit 75
ore niger Stygio, vitiatas inficit auras.
ipse modo immensum spiris facientibus orbem
cingitur, interdum longa trabe rectior adstat,
impete nunc vasto ceu concitus imbribus amnis
fertur et obstantes proturbat pectore silvas. 80
cedit Agenorides paulum spolioque leonis
sustinet incursus instantiaque ora retardat
cuspide praetenta; furit ille et inania duro
vulnera dat ferro figitque in acumine dentes.
iamque venenifero sanguis manare palato 85
coeperat et virides aspergine tinxerat herbas;
sed leve vulnus erat, quia se retrahebat ab ictu
laesaque colla dabat retro plagamque sedere
cedendo arcebat nec longius ire sinebat,
donec Agenorides coniectum in guttura ferrum 90
usque sequens pressit, dum retro quercus eunti
obstitit et fixa est pariter cum robore cervix.
pondere serpentis curvata est arbor et ima
parte flagellari gemuit sua robora caudae.
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Wie ein Brustpanzer schützten die Schuppen sie da und die harte
schwarze Schwarte; sie stieß den kräftigen Schlag mit der Haut ab.
Aber nicht mit derselben Härte bezwang sie den Wurfspieß;
der blieb mitten in einer Krümmung des biegsamen Rückgrats
stecken, und ganz drang ein das Eisen ihr in die Gedärme.
Wild vor Schmerz wandte sie ihren Kopf zum eigenen Rücken,
blickte die Wunde an und biss in den Wurfspieß, der festsaß,
lockerte ihn nach allen Seiten mit großer Gewalt und
riss ihn mit Mühe heraus, doch es blieb in den Knochen das Eisen.
Als nun zur üblichen Wut ein neuer Anlass hinzukam,
füllten sich ihr die Adern. Der Hals schwillt ihr, und es flockt ein
weißlicher Schaum rings um den verderbenbringenden Schlund, der
Boden erdröhnt, von den Schuppen gefegt, aus dem stygischen Maul kommt
schwarzer Atem hervor und verseucht und vergiftet die Lüfte.
Bald schließt sie ihre Windungen zum gewaltigen Kreis, bald
reckt sie sich steiler empor als ein hoher Baumstamm, jetzt stürmt mit
riesiger Wucht sie dahin wie ein Strom, der anschwoll vom Regen,
wirft mit der Brust zu Boden die Wälder, die ihr im Weg stehn.
Etwas weicht da zurück Agenors Sohn; mit dem Fell des
Löwen hält er den Angriffen stand, streckt vor seinen Spieß und
hemmt den ihn bedrängenden Schlund. Sie wütet, verletzt das
harte Eisen vergeblich und bohrt in die Spitze die Zähne.
Und schon hatte das Blut begonnen, vom giftigen Gaumen
niederzutropfen, das grüne Gras besprengt und gerötet.
Leicht doch nur war sie verletzt, denn sie wich vor den Stößen zurück und
bog den verwundeten Hals nach hinten, durch Weichen verhindernd,
dass ein Hieb gut saß, und ihn tiefer nicht eindringen lassend,
bis Agenors Sohn in die Kehle das Eisen ihr stach, sie
weiter drängte und schob, eine Eiche im Weg stand der rückwärts
Gehenden und zugleich durchbohrt wurden Nacken und Baumstamm.
Unter dem schweren Gewicht der Schlange bog sich der Baum und
ächzte, weil den Stamm ihm peitschte das Ende des Schwanzes.
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Dum spatium victor victi considerat hostis, 95
vox subito audita est (neque erat cognoscere promptum,
unde, sed audita est): ‘quid, Agenore nate, peremptum
serpentem spectas? et tu spectabere serpens.’
ille diu pavidus pariter cum mente colorem
perdiderat, gelidoque comae terrore rigebant; 100
ecce viri fautrix superas delapsa per auras
Pallas adest motaeque iubet supponere terrae
vipereos dentes, populi incrementa futuri.
paret et, ut presso sulcum patefecit aratro,
spargit humi iussos, mortalia semina, dentes. 105
inde (fide maius!) glaebae coepere moveri,
primaque de sulcis acies apparuit hastae,
tegmina mox capitum picto nutantia cono,
mox umeri pectusque onerataque bracchia telis
exsistunt, crescitque seges clipeata virorum. 110
sic, ubi tolluntur festis aulaea theatris,
surgere signa solent primumque ostendere vultus,
cetera paulatim, placidoque educta tenore
tota patent imoque pedes in margine ponunt.
territus hoste novo Cadmus capere arma parabat. 115
‘ne cape’ de populo, quem terra creaverat, unus
exclamat, ‘nec te civilibus insere bellis!’
atque ita terrigenis rigido de fratribus unum
comminus ense ferit; iaculo cadit eminus ipse.
hunc quoque qui leto dederat, non longius illo 120
vivit et exspirat, modo quas acceperat, auras;
exemploque pari furit omnis turba, suoque
Marte cadunt subiti per mutua vulnera fratres.
iamque brevis vitae spatium sortita iuventus
sanguineam tepido plangebant pectore matrem 125
quinque superstitibus, quorum fuit unus Echion.
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Während der Sieger betrachtet, wie groß der bezwungene Feind ist,
hört eine Stimme er plötzlich – woher, war nicht zu erkennen,
aber er hörte sie –: »Sohn Agenors, was siehst die erlegte
Schlange du an? Auch dich wird einst als Schlange man sehen.«
Er verlor für lange Zeit Besinnung und Farbe,
und es sträubten sich ihm die Haare in kaltem Entsetzen.
Sieh, seine Schutzgöttin Pallas, herabgeschwebt durch die Lüfte,
kommt und befiehlt ihm, das Erdreich umzupflügen und dann die
Zähne der Schlange zu säen als Keim eines künftigen Volkes.
Er gehorcht und zieht eine Furche, gestützt auf den Pflug, und
streut, wie befohlen, die Zähne als Menschensaat auf den Boden.
Da gerieten – man glaubt es kaum! – in Bewegung die Schollen,
und es zeigten sich erst aus den Furchen die Spitzen von Lanzen,
Helme bald darauf mit farbigem, nickendem Helmbusch.
Bald erscheinen auch Schultern und Brust und, mit Waffen beladen,
Arme, es wächst eine Saat von Schilde tragenden Männern.
Ebenso ist’s, wenn beim Fest im Theater der Vorhang sich hebt: Dann
steigen empor die Figuren und zeigen zuerst die Gesichter,
dann allmählich das Weitre, bis, sanft nach oben gezogen,
alles erscheint und sie unten am Rand aufsetzen die Füße.
Kadmus, vom neuen Feinde erschreckt, will die Waffen ergreifen.
»Lass es«, ruft aus dem Volk, das die Erde hervorgebracht hatte,
einer, »und misch dich nicht ein in den Krieg von Bürgern mit Bürgern!«
Und von den erdgeborenen Brüdern erschlägt er im Nahkampf
einen mit grausamem Schwert; ihn fällt ein Speer aus der Ferne.
Der auch, der ihm den Tod gab, lebt nicht länger als jener,
und so haucht er aus das gerade empfangene Leben.
Ebenso wütet die ganze Schar, und die plötzlich entstandnen
Brüder fallen im Kampf, sich gegenseitig verwundend.
Und die Jungschar, die nur ein kurzes Leben erloste,
schlug mit noch warmer Brust auf die blutige Mutter schon auf, und
lediglich fünf überlebten, Echion war einer von ihnen.
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is sua iecit humo monitu Tritonidis arma
fraternaeque fidem pacis petiitque deditque.
hos operis comites habuit Sidonius hospes,
cum posuit iussus Phoebeis sortibus urbem. 130

Iam stabant Thebae, poteras iam, Cadme, videri
exilio felix. soceri tibi Marsque Venusque
contigerant; huc adde genus de coniuge tanta,
tot natas natosque et, pignora cara, nepotes,
hos quoque iam iuvenes. sed scilicet ultima semper 135
exspectanda dies hominis, dicique beatus
ante obitum nemo supremaque funera debet.
prima nepos inter tot res tibi, Cadme, secundas
causa fuit luctus alienaque cornua fronti
addita vosque, canes satiatae sanguine erili. 140
at bene si quaeras, Fortunae crimen in illo,
non scelus invenies; quod enim scelus error habebat?

Mons erat infectus variarum caede ferarum,
iamque dies medius rerum contraxerat umbras,
et sol ex aequo meta distabat utraque, 145
cum iuvenis placido per devia lustra vagantes
participes operum compellat Hyantius ore:
‘lina madent, comites, ferrumque cruore ferarum,
fortunamque dies habuit satis. altera lucem
cum croceis invecta rotis Aurora reducet, 150
propositum repetemus opus; nunc Phoebus utraque
distat idem meta finditque vaporibus arva.
sistite opus praesens nodosaque tollite lina!’
iussa viri faciunt intermittuntque laborem.

Vallis erat piceis et acuta densa cupressu, 155
nomine Gargaphie, succinctae sacra Dianae,
cuius in extremo est antrum nemorale recessu
arte laboratum nulla; simulaverat artem
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Der nun wirft, von Tritonis gemahnt, seine Waffen zu Boden,
fordert und garantiert einen Friedensvertrag unter Brüdern.
Diese hatte als Helfer beim Werk der Fremde aus Sidon,
als er die Stadt auf Geheiß des Phöbus-Orakels erbaute.

Schon stand Theben, schon konnte es scheinen, Kadmus, als hättst dein
Glück du gemacht durchs Exil. Als Schwiegereltern gewannst du
Mars und Venus; dazu zähl Kinder von solch einer edlen
Frau, so viele Töchter und Söhne und herzlich geliebte
Enkel, Jünglinge schon auch die, doch muss man den letzten
Tag eines Menschen immer abwarten, darf vor dem Tod und
vor dem Leichenbegängnis nicht einen als glücklich bezeichnen.
Kadmus, den ersten Anlass zur Trauer inmitten von so viel
Glück gab dir dein Enkel, das fremde Geweih, das auf seiner
Stirn wuchs, und ihr Hunde, gesättigt vom Blut eures Herren.
Doch hinterfragst du’s genau, dann findest du Schuld bei Fortuna,
kein Verbrechen an ihm. Denn welches lag in dem Irrtum?

Nun, einen Berg gab’s, fleckig vom Blut verschiedener Tiere,
und schon hatte die Mitte des Tages die Schatten verkürzt und
gleich weit war entfernt von den beiden Zielen die Sonne,
als der hyantische Jüngling die Jagdfreunde, die durch entlegne
Schlupfwinkel streiften, anspricht mit seiner freundlichen Stimme:
»Netze und Eisen sind feucht, ihr Gefährten, vom Blute der Tiere,
und genügend Glück hat der Tag uns gebracht. Wenn Aurora
morgen auf krokusfarbenen Rädern wieder das Licht bringt,
gehn wir zurück an das Werk. Jetzt steht gleich weit von den beiden
Zielen Phöbus entfernt und spaltet durch Hitze die Felder.
Stellt, was ihr jetzt macht, ein, nehmt weg eure knotigen Netze!«
Die tun, was er befiehlt, und sie unterbrechen die Arbeit.

Dort war ein Tal, der geschürzten Diana heilig, mit Kiefern
dicht bewachsen und spitzen Zypressen; Gargaphië hieß es.
Mitten im Wald liegt hier eine Grotte im hintersten Winkel,
nicht ein Werk der Kunst. Doch vorgetäuscht hatte ein Kunstwerk
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ingenio natura suo, nam pumice vivo
et levibus tofis nativum duxerat arcum. 160
fons sonat a dextra tenui perlucidus unda,
margine gramineo patulos incinctus hiatus;
hic dea silvarum venatu fessa solebat
virgineos artus liquido perfundere rore.
quo postquam subiit, nympharum tradidit uni 165
armigerae iaculum pharetramque arcusque retentos;
altera depositae subiecit bracchia pallae;
vincla duae pedibus demunt; nam doctior illis
Ismenis Crocale sparsos per colla capillos
colligit in nodum, quamvis erat ipsa solutis. 170
excipiunt laticem Nepheleque Hyaleque Rhanisque
et Psecas et Phiale funduntque capacibus urnis.

Dumque ibi perluitur solita Titania lympha,
ecce nepos Cadmi dilata parte laborum
per nemus ignotum non certis passibus errans 175
pervenit in lucum; sic illum fata ferebant.
qui simul intravit rorantia fontibus antra,
sicut erant, nudae viso sua pectora nymphae
percussere viro subitisque ululatibus omne
implevere nemus circumfusaeque Dianam 180
corporibus texere suis; tamen altior illis
ipsa dea est colloque tenus supereminet omnes.
qui color infectis adversi solis ab ictu
nubibus esse solet aut purpureae Aurorae,
is fuit in vultu visae sine veste Dianae. 185
quae, quamquam comitum turba est stipata suarum,
in latus obliquum tamen adstitit oraque retro
flexit et, ut vellet promptas habuisse sagittas,
quas habuit, sic hausit aquas vultumque virilem
perfudit spargensque comas ultricibus undis 190
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durch ihr Genie die Natur, denn einen gewachsenen Bogen
hatte mit lebendem Bimsstein und leichtem Tuff sie gezogen.
Rechts rauscht, durchsichtig, weil das Wasser seicht ist, ein Quell, und
grasbewachsen umsäumt sein breites Becken das Ufer.
Hier ließ, müde vom Jagen, die Göttin der Wälder oft ihre
jungfräulichen Glieder mit klarem Nass übergießen.
Als sie dort eintrat, gab sie einer der Nymphen, die ihr die
Waffen trägt, ihren Wurfspieß, den Köcher sowie den entspannten
Bogen; es fing mit dem Arm eine andre das fallende Kleid auf,
und zwei lösten die Riemen vom Fuß. Denn geschickter als alle
schürzt zum Knoten Ismenus’ Tochter Krokale ihr das
Haar, das über den Hals fällt; offen trägt sie ihr eignes.
Nephele, Hyale, Rhanis und Psekas und Phiale schöpfen
Wasser und gießen es aus über ihr aus geräumigen Krügen.

Während Titania dort im vertrauten Gewässer ihr Bad nimmt,
siehe, da kommt der Enkel des Kadmus, der einen Teil des
Tagewerks aufschob, mit zögerndem Schritt durch den ihm nicht bekannten
Wald direkt in den Hain. So führte ihn da sein Verhängnis.
Kaum hatte der die vom Quell durchrieselte Grotte betreten,
schlugen die Nymphen, nackt, wie sie waren, beim Anblick des Mannes
sich an die Brüste, erfüllten mit plötzlichem Heulen den ganzen
Wald und drängten sich dicht rings um Diana, mit ihren
Körpern sie schützend und deckend. Doch größer als sie ist die Göttin
selber, die überragt um Haupteslänge sie alle.
Wie sich Gewölk verfärbt, wenn von vorne die Sonne es anstrahlt,
oder wie purpurn erglüht die Morgenröte, so war die
Farbe im Antlitz der ohne ihr Kleid erblickten Diana.
Und, obwohl die Schar der Gefährtinnen sie doch umdrängte,
wandte sie schräg sich zur Seite und drehte nach hinten ihr Antlitz,
und sie hätte zwar gerne zur Hand gehabt ihre Pfeile,
doch da sie Wasser nur hatte, schöpfte sie dies, übergoss das
Antlitz des Mannes, besprühte mit rächendem Nass ihm das Haar und
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addidit haec cladis praenuntia verba futurae:
‘nunc tibi me posito visam velamine narres,
si poteris narrare, licet!’ nec plura minata
dat sparso capiti vivacis cornua cervi,
dat spatium collo summasque cacuminat aures 195
cum pedibusque manus, cum longis bracchia mutat
cruribus et velat maculoso vellere corpus;
additus et pavor est. fugit Autonoeius heros
et se tam celerem cursu miratur in ipso.
ut vero vultus et cornua vidit in unda, 200
‘me miserum!’ dicturus erat; vox nulla secuta est.
ingemuit: vox illa fuit, lacrimaeque per ora
non sua fluxerunt; mens tantum pristina mansit.
quid faciat? repetatne domum et regalia tecta,
an lateat silvis? pudor hoc, timor impedit illud. 205

Dum dubitat, videre canes, primique Melampus
Ichnobatesque sagax latratu signa dedere,
Cnosius Ichnobates, Spartana gente Melampus.
inde ruunt alii rapida velocius aura,
Pamphagos et Dorceus et Oribasos, Arcades omnes, 210
Nebrophonosque valens et trux cum Laelape Theron
et pedibus Pterelas et naribus utilis Agre
Hylaeusque fero nuper percussus ab apro
deque lupo concepta Nape pecudesque secuta
Poemenis et natis comitata Harpyia duobus 215
et substricta gerens Sicyonius ilia Ladon
et Dromas et Canache Sticteque et Tigris et Alce
et niveis Leucon et villis Asbolos atris
praevalidusque Lacon et cursu fortis Aello
et Thoos et Cyprio velox cum fratre Lycisce 220
et nigram medio frontem distinctus ab albo
Harpalos et Melaneus hirsutaque corpore Lachne
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fügte die Worte hinzu, die kommendes Unheil verrieten:
»Gern magst jetzt du erzählen, du hättest nackt mich gesehen,
wenn du’s erzählen kannst!« Mehr droht sie nicht, gibt dem besprengten
Haupt das Geweih des lange lebenden Hirsches, dem Hals die
Länge, versieht mit Spitzen die Ohren oben und gibt ihm
Füße anstelle der Hände, verwandelt die Arme in lange
Schenkel und hüllt in ein Fell mit Flecken ein seinen Leib; dann
fügt sie die Furcht noch hinzu. Der Sohn Autonoës flieht und
wundert sich mitten im Lauf, dass er so geschwind ist. Doch als er
dann noch im Wasser erblickt hatte sein Gesicht und die Hörner,
wollte er »Weh mir!« rufen. Die Stimme gehorchte ihm nicht. Er
stöhnte auf: Das war jetzt die Stimme. Das Antlitz, das nicht mehr
seins war, benetzten Tränen. Was blieb, war nur sein Bewusstsein.
Was nun tun? Ins Königsschloss heimkehrn? Im Wald sich verstecken?
An dem einen hindert die Scham, an dem andern die Furcht ihn.

Während er zaudert, erspähn ihn die Hunde. Melampus und mit ihm
Spürhund Ichnobates gaben als erste Zeichen durch Bellen,
kretischer Herkunft Ichnobates, aus Lakedämon Melampus.
Andere stürmen herbei, sind schneller als reißender Sturmwind,
Pamphagos, Dorkeus, dazu Oribasos, Arkader alle,
auch der starke Nebrophonos, Theron der Wilde mit Lälaps,
Pterelas, schnell mit den Füßen, und Agre, tüchtig im Wittern,
ferner Hyläus, den kürzlich ein wilder Eber verletzte,
Nape, welche ein Wolf gezeugt hat, Pömenis, die das
Vieh bewacht hat, Harpyia, die zwei ihrer Söhne begleiten,
der mit den schlanken Weichen, der Sikyonier Ladon,
Dromas und Kanache, Stikte dazu und Tigris und Alke,
Asbolos mit pechschwarzen Zotteln, mit schneeweißen Leukon,
Lakon, bärenstark, und, geschwind im Laufen, Aëllo,
Thoos, mit Kyprios, ihrem Bruder, die schnelle Lykiske
und, die schwarze Stirn mit weißer Flocke gezeichnet,
Harpalos, Melaneus auch und Lachne mit struppigem Leibe,
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et patre Dictaeo, sed matre Laconide nati
Labros et Argiodus et acutae vocis Hylactor
quosque referre mora est; ea turba cupidine praedae 225
per rupes scopulosque adituque carentia saxa,
quaque est difficilis quaque est via nulla, sequuntur.
ille fugit, per quae fuerat loca saepe secutus,
(heu!) famulos fugit ipse suos. clamare libebat:
‘Actaeon ego sum, dominum cognoscite vestrum!’ 230
verba animo desunt; resonat latratibus aether.
prima Melanchaetes in tergo vulnera fecit,
proxima Therodamas, Oresitrophos haesit in armo
(tardius exierant, sed per compendia montis
anticipata via est); dominum retinentibus illis 235
cetera turba coit confertque in corpore dentes.
iam loca vulneribus desunt; gemit ille sonumque,
etsi non hominis, quem non tamen edere possit
cervus, habet maestisque replet iuga nota querelis
et genibus pronis supplex similisque roganti 240
circumfert tacitos tamquam sua bracchia vultus.
at comites rapidum solitis hortatibus agmen
ignari instigant oculisque Actaeona quaerunt
et velut absentem certatim Actaeona clamant
(ad nomen caput ille refert) et abesse queruntur 245
nec capere oblatae segnem spectacula praedae.
vellet abesse quidem, sed adest, velletque videre,
non etiam sentire canum fera facta suorum.
undique circumstant mersisque in corpore rostris
dilacerant falsi dominum sub imagine cervi, 250
nec nisi finita per plurima vulnera vita
ira pharetratae fertur satiata Dianae.

Rumor in ambiguo est: aliis violentior aequo
visa dea est, alii laudant dignamque severa
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und, mit lakonischer Mutter gezeugt von diktäischem Vater,
Labros, Argiodus und, mit schneidender Stimme, Hylaktor,
andere auch, die zu nennen die Zeit fehlt. Gierig nach Beute
folgt ihm die Schar über Felsen und Klippen und weglose Steine,
über beschwerliche Pfade, auch dort, wo es gar keinen Pfad gibt.
Jener flieht durch Gelände, wo oft er ihnen gefolgt ist –
weh! –, vor den eigenen Dienern flieht er. Da wollte er rufen:
»Ich bin Aktäon, erkennt euren Herrn!« Doch die Worte gehorchen
nicht seinem Willen. Es hallt vom Bellen wider der Äther.
Erst versetzt Melanchätes ihm Wunden im Rücken, als nächster
folgt Therodamas, und Oresitrophos hängt an der Schulter –
später aufgebrochen, kamen auf Schleichwegen über
Berge sie andern zuvor –, und während den Herren sie halten,
kommt die übrige Schar und schlägt in den Leib ihm die Zähne.
Schon fehlt Platz für die Wunden. Er stöhnt, und die Stimme ist nicht wie
die eines Menschen, doch auch nicht die, die ein Hirsch von sich geben
kann; er erfüllt das vertraute Gebirge mit traurigen Klagen,
sinkt wie ein flehentlich Bittender auf die Knie und lässt die
Augen schweigend kreisen, als ob seine Arme es wären.
Doch nichts ahnend treiben die rasende Schar die Gefährten
an mit Rufen wie sonst; ihre Augen suchen Aktäon,
und sie rufen, als wär er nicht da, um die Wette Aktäon –
der dreht hin zu dem Namen den Kopf –, und sie klagen, dass er nicht
da ist und dass er zum Schauspiel des Beutemachens zu spät kommt.
Gerne wär er nicht da, doch er ist es, und zuschauen würde
gern er beim Wüten der Hunde, anstatt es selber zu spüren.
Überall ist er umstellt; in den Leib die Schnauzen versenkend,
reißen den Herrn in der Truggestalt eines Hirschs sie in Stücke.
Erst als sein Leben durch zahlreiche Wunden beendet war, heißt es,
war gesättigt der Zorn der köchertragenden Phöbe.

Zwiespältig ist das Gerede: Zu grausam, meinen die einen,
sei die Göttin, die anderen loben sie, nennen sie würdig
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virginitate vocant; pars invenit utraque causas. 255
sola Iovis coniunx non tam, culpetne probetne,
eloquitur, quam clade domus ab Agenore ductae
gaudet et a Tyria conlectum paelice transfert
in generis socios odium. subit ecce priori
causa recens, gravidamque dolet de semine magni 260
esse Iovis Semelen; dum linguam ad iurgia solvit,
‘profeci quid enim totiens per iurgia?’ dixit
‘ipsa petenda mihi est; ipsam, si maxima Iuno
rite vocor, perdam, si me gemmantia dextra
sceptra tenere decet, si sum regina Iovisque 265
et soror et coniunx – certe soror. at, puto, furto est
contenta, et thalami brevis est iniuria nostri.
concipit (id deerat!) manifestaque crimina pleno
fert utero et mater, quod vix mihi contigit, uno
de Iove vult fieri: tanta est fiducia formae! 270
fallat eam faxo, nec sum Saturnia, si non
ab Iove mersa suo Stygias penetrabit in undas!’

Surgit ab his solio fulvaque recondita nube
limen adit Semeles nec nubes ante removit,
quam simulavit anum posuitque ad tempora canos 275
sulcavitque cutem rugis et curva trementi
membra tulit passu; vocem quoque fecit anilem
ipsaque erat Beroe, Semeles Epidauria nutrix.
ergo ubi captato sermone diuque loquendo
ad nomen venere Iovis, suspirat et ‘opto, 280
Iuppiter ut sit’ ait, ‘metuo tamen omnia: multi
nomine divorum thalamos iniere pudicos.
nec tamen esse Iovem satis est; det pignus amoris,
si modo verus is est, quantusque et qualis ab alta
Iunone excipitur, tantus talisque, rogato, 285
det tibi complexus suaque ante insignia sumat.’
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strenger Jungfräulichkeit, und beidseitig findet man Gründe.
Juppiters Gattin allein sagt nicht, ob sie lobt oder tadelt;
vielmehr freut sie sich über das Unheil, welches Agenors
Haus traf und überträgt auf die Stammesgenossen den Hass auf
ihre Rivalin aus Tyros. Und schau: Zu dem früheren Grund kommt
jetzt ein neuer: Es schmerzt sie, dass schwanger vom Samen des großen
Juppiter Semele ist. Schon löst sie die Zunge zum Schimpfen,
sagt aber: »So oft hab ich geschimpft, doch was hab ich gewonnen?
Angreifen muss ich sie selbst; sie selber werd ich, so wahr die
mächtige Juno ich heiße, vernichten, so wahr es mir ziemt, zu
halten das Edelsteinszepter, so wahr ich Königin, Frau und
Schwester Juppiters bin – die Schwester gewiss. Und ich denk noch,
als Affäre genügt’s ihr, und kurz wird mein Bett nur geschändet.
Nein, sie empfing – das fehlte noch! –, zeigt mit dem schwangeren Leibe
offen die Schuld, will Mutter, was mir kaum gelang, von dem einen
Juppiter werden: So sehr vertraut sie darauf, dass sie schön ist!
Täuschen soll sie sich da, und ich bin nicht Saturnia, wenn sie
nicht im Styx von ihrem Juppiter selber versenkt wird!«

Und sie erhob sich vom Thron und begab sich, verborgen in einer
gelbroten Wolke, zu Semeles Schwelle, entfernte die Wolke
dann erst, als sie zur Greisin sich selber gemacht hatte, ihre
Schläfen grau und runzlig die Haut, und mit zitterndem Schritt die
krummen Glieder bewegte. Sie machte auch alt ihre Stimme
und war Beroë aus Epidaurus, Semeles Amme.
Und sie knüpft ein Gespräch an, und als sie auf Juppiters Namen
kommen nach längerem Reden, da seufzt sie und sagt dann: »Ich wünschte,
dass es auch Juppiter ist, doch alles fürchte ich: Viele
drangen mit Namen von Göttern schon ein in keusche Gemächer.
Und, dass es Juppiter ist, genügt nicht; ist er der Rechte,
möge er dir seine Liebe beweisen: Bitt ihn, er soll so
groß und kraftvoll, wie ihn die hohe Juno empfängt, dir
seine Umarmung schenken und seine Insignien tragen.«

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



162 LIBER III

talibus ignaram Iuno Cadmeida dictis
formarat; rogat illa Iovem sine nomine munus.
cui deus ‘elige:’ ait ‘nullam patiere repulsam,
quoque magis credas, Stygii quoque conscia sunto 290
numina torrentis; timor et deus ille deorum est.’
laeta malo nimiumque potens perituraque amantis
obsequio Semele ‘qualem Saturnia’ dixit
‘te solet amplecti, Veneris cum foedus initis,
da mihi te talem!’ voluit deus ora loquentis 295
opprimere: exierat iam vox properata sub auras.
ingemuit; neque enim non haec optasse, neque ille
non iurasse potest. ergo maestissimus altum
aethera conscendit vultuque sequentia traxit
nubila, quis nimbos immixtaque fulgura ventis 300
addidit et tonitrus et inevitabile fulmen.
qua tamen usque potest, vires sibi demere temptat
nec, quo centimanum deiecerat igne Typhoea,
nunc armatur eo; nimium feritatis in illo est.
est aliud levius fulmen, cui dextra Cyclopum 305
saevitiae flammaeque minus, minus addidit irae;
tela secunda vocant superi. capit illa domumque
intrat Agenoream; corpus mortale tumultus
non tulit aetherios donisque iugalibus arsit.
imperfectus adhuc infans genetricis ab alvo 310
eripitur patrioque tener (si credere dignum est)
insuitur femori maternaque tempora complet.
furtim illum primis Ino matertera cunis
educat; inde datum nymphae Nyseides antris
occuluere suis lactisque alimenta dedere. 315

Dumque ea per terras fatali lege geruntur
tutaque bis geniti sunt incunabula Bacchi,
forte Iovem memorant diffusum nectare curas
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So instruierte Juno die arglose Tochter des Kadmus.
Die bittet Juppiter um ein Geschenk, aber sagt ihm nicht, welches.
»Wähle nur«, sagt er, »und keine Zurückweisung wirst du erfahren,
und damit du noch mehr mir glaubst, soll des stygischen Sturzbachs
Gottheit Zeuge mir sein; er ist Schrecken und Gott aller Götter.«
Froh über Unheil, allzu mächtig und durch des Geliebten
Willfährigkeit dem Tode geweiht, sprach Semele: »Wie die
Tochter Saturns dich immer umarmt in den Banden der Venus,
so schenk du dich mir!« Den Mund der Sprechenden wollte
schließen der Gott, doch das Wort war schon enteilt in die Lüfte.
Und er seufzte auf, denn weder ihr Wunsch noch sein Schwur war
ungeschehen zu machen. So stieg todtraurig er auf zum
Äther, zog durch sein Nicken die folgsamen Wolken zusammen,
nahm Platzregen hinzu und Wetterleuchten, vermischt mit
Winden, und Donner sowie den unentrinnbaren Blitzstrahl.
Doch so weit er es kann, versucht dessen Kraft er zu mindern,
nimmt nicht das Feuer, mit dem er Typhōeus, den mit den hundert
Armen, herabwarf, als Waffe; es liegt zu viel an Gewalt drin.
Da gibt’s noch einen leichteren Blitz, dem die Hand der Kyklopen
weniger Zorn verlieh und weniger Wildheit und Feuer;
»Sekundärgeschoss«, so nennen’s die Götter. Er nimmt’s und
geht in Agenors Haus. Der menschliche Körper erträgt das
Wüten des Äthers nicht und verbrennt an den Hochzeitsgeschenken.
Unausgereift wird das Kind dem Leib seiner Mutter entrissen,
dann, so zart, wie es ist, in den Schenkel des Vaters – sofern man’s
glauben darf – eingenäht und vollendet die Zeit seines Reifens.
Erst zieht heimlich es auf in der Wiege die Schwester der Mutter,
Ino. Darauf übergab sie’s den Nymphen vom Nysa-Berg, die’s in
ihren Grotten versteckten und Milch zur Nahrung ihm gaben.

Während auf Erden dies geschah nach dem Willen des Schicksals,
sicher auch war in der Wiege der zweimal geborene Bacchus,
da schob Juppiter einmal, vom Nektar erheitert, die schweren
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seposuisse graves vacuaque agitasse remissos
cum Iunone iocos et ‘maior vestra profecto est 320
quam, quae contingit maribus,’ dixisse ‘voluptas.’
illa negat. placuit quae sit sententia docti
quaerere Tiresiae: Venus huic erat utraque nota.
nam duo magnorum viridi coeuntia silva
corpora serpentum baculi violaverat ictu 325
deque viro factus (mirabile!) femina septem
egerat autumnos; octavo rursus eosdem
vidit et ‘est vestrae si tanta potentia plagae’,
dixit ‘ut auctoris sortem in contraria mutet,
nunc quoque vos feriam.’ percussis anguibus isdem 330
forma prior rediit, genetivaque venit imago.
arbiter hic igitur sumptus de lite iocosa
dicta Iovis firmat; gravius Saturnia iusto
nec pro materia fertur doluisse suique
iudicis aeterna damnavit lumina nocte. 335
at pater omnipotens (neque enim licet inrita cuiquam
facta dei fecisse deo) pro lumine adempto
scire futura dedit poenamque levavit honore.

Ille per Aonias fama celeberrimus urbes
inreprehensa dabat populo responsa petenti; 340
prima fide vocisque ratae temptamina sumpsit
caerula Liriope, quam quondam flumine curvo
implicuit clausaeque suis Cephisos in undis
vim tulit. enixa est utero pulcherrima pleno
infantem nymphe, iam tum qui posset amari, 345
Narcissumque vocat. de quo consultus, an esset
tempora maturae visurus longa senectae,
fatidicus vates ‘si se non noverit’ inquit.
vana diu visa est vox auguris; exitus illam
resque probat letique genus novitasque furoris. 350
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Sorgen beiseite und scherzte entspannt, so heißt es, mit Juno,
die grad Zeit für ihn hatte, und sagte: »Das Lustgefühl, welches
ihr habt, größer ist’s wahrlich, als das, was den Männern zuteil wird.«
Die sagt nein. Man beschloss, des gelehrten Tiresias Meinung
einzuholen: Er hatte mit beiderlei Venus Erfahrung.
Denn er hatte im grünen Walde die Leiber von zwei sich
paarenden großen Schlangen verletzt mit dem Schlag seines Stocks, und,
aus einem Mann zur Frau – ja, welch ein Wunder! – geworden,
sieben Herbste gelebt; im achten sah er dieselben
wieder und sprach: »Hat so große Macht ein Hieb auf euch, dass er
dem, der schlug, das Geschlecht in das andre verändert, so schlag ich
euch jetzt auch.« Und dieselben Schlangen schlug er, es kam die
alte Gestalt ihm zurück und die genuine Erscheinung.
Der nun, zum Richter gewählt in dem scherzhaften Streitfall, bestätigt
Juppiters Worte. Und Juno ärgerte, heißt es, sich mehr als
billig darüber, nicht so, wie’s der Sache entsprach, und verdammte
deshalb ihres Schiedsrichters Augen zu ewigem Dunkel.
Doch der allmächtige Vater – denn kein Gott darf eines Gottes
Handeln rückgängig machen – verlieh ihm anstatt der geraubten
Sehkraft prophetisches Wissen, durch Ehrung ihm lindernd die Strafe.

Hochberühmt in den Städten Aoniens gab er den Leuten,
welche sich an ihn wandten, unfehlbare Wahrsagersprüche.
Dass Verlass auf sein Wort war, erprobte Liriope erstmals.
Bläulich wie Wasser war sie; Kephisos umfing mit der Windung
seines Flusses sie einst, vergewaltigte die in den Wogen
Eingeschlossne. Ein Kind gebar aus dem schwangeren Schoß die
wunderschöne Nymphe, das damals bereits man hätt lieben
können, und nennt es Narkissus. Darüber befragt, ob denn der die
Zeit eines langen, reifen Alters sehn werde, sagte
»Wenn er sich selbst nicht erkennt« der schicksalsverkündende Seher.
Lang schien nichtig des Wahrsagers Wort. Doch bestätigt wird’s durch das
Ende von allem, die Art seines Todes, die Neuheit des Wahnsinns.
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Namque ter ad quinos unum Cephisius annum
addiderat poteratque puer iuvenisque videri.
multi illum iuvenes, multae cupiere puellae;
sed (fuit in tenera tam dura superbia forma)
nulli illum iuvenes, nullae tetigere puellae. 355
aspicit hunc trepidos agitantem in retia cervos
vocalis nymphe, quae nec reticere loquenti
nec prior ipsa loqui didicit, resonabilis Echo.
corpus adhuc Echo, non vox erat, et tamen usum
garrula non alium, quam nunc habet, oris habebat, 360
reddere de multis ut verba novissima posset.
fecerat hoc Iuno, quia, cum deprendere posset
sub Iove saepe suo nymphas in monte iacentes,
illa deam longo prudens sermone tenebat,
dum fugerent nymphae. postquam hoc Saturnia sensit, 365
‘huius’ ait ‘linguae, qua sum delusa, potestas
parva tibi dabitur vocisque brevissimus usus’,
reque minas firmat; tantum haec in fine loquendi
ingeminat voces auditaque verba reportat.
ergo ubi Narcissum per devia rura vagantem 370
vidit et incaluit, sequitur vestigia furtim,
quoque magis sequitur, flamma propiore calescit,
non aliter quam cum summis circumlita taedis
admotas rapiunt vivacia sulphura flammas.
o quotiens voluit blandis accedere dictis 375
et molles adhibere preces! natura repugnat
nec sinit, incipiat; sed, quod sinit, illa parata est
exspectare sonos, ad quos sua verba remittat.
forte puer comitum seductus ab agmine fido
dixerat: ‘ecquis adest?’, et ‘adest’ responderat Echo. 380
hic stupet, utque aciem partes dimittit in omnes,
voce ‘veni!’ magna clamat; vocat illa vocantem.
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Sechzehn Jahre alt war schon der Sohn des Kephisos,
konnte da als Knabe noch gelten und schon als ein Jüngling.
Viele Männer begehrten ihn, viele Mädchen, jedoch – in
zarter Schönheit steckte ein so hartherziger Hochmut –
keine Gefühle weckte in ihm ein Mann oder Mädchen.
Ihn erblickt, als er ängstliche Hirsche treibt in sein Netz, die
Nymphe, die, Stimme nur, nie schweigen kann, wenn man spricht, und
niemals zuerst etwas spricht, die widerhallende Echo.
Noch war Echo ein Wesen, nicht Stimme nur, doch der Gebrauch der
Stimme war der Schwätzerin anders nicht möglich als jetzt: Sie
konnte von vielen Worten die letzten nur wiederholen.
Das hatte Juno bewirkt, die oft in den Bergen die unter
ihrem Juppiter liegenden Nymphen erwischen hätt können:
Schlau hielt jene dann hin durch lange Gespräche die Göttin,
bis die Nymphen entflohen. Als Juno das merkte, da sprach sie:
»Über die Zunge, mit welcher du mich gefoppt hast, sei dir nur
wenig Macht noch gegeben; du darfst nur ganz kurz sie gebrauchen«,
und sie macht wahr, was sie droht; nur am Schluss von Gesagtem verdoppelt
jene die Laute und trägt die Worte zurück, die sie hörte.
Also, kaum erblickt sie Narkissus, der abseits vom Weg durchs
Land streift, ist sie entbrannt, folgt heimlich nach seinen Spuren,
und, je mehr sie ihm folgt, desto mehr erglüht sie durch seine
Nähe, wie wenn der entzündliche Schwefel, mit welchem die Fackeln
oben bestrichen sind, Flammen an sich reißt, die man hinhält.
Ach, wie oft will sie mit schmeichelnden Worten ihm nahen,
ihn durch Bitten erweichen! Ihr Wesen verbietet’s, erlaubt ihr
nicht, den Anfang zu machen. Doch dieses erlaubt es: Auf Laute
ist sie zu warten bereit, kann zurück ihre Worte dann schicken.
Zufällig rief der Knabe, getrennt von den treuen Gefährten:
»Ist denn jemand hier?«, und »hier« erwiderte Echo.
Er ist erstaunt und sendet nach allen Seiten die Blicke
und schreit »Komm!« mit lauter Stimme. Sie ruft ihn, wie er ruft.
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respicit et rursus nullo veniente ‘quid’ inquit
‘me fugis?’ et totidem, quot dixit, verba recepit.
perstat et alternae deceptus imagine vocis 385
‘huc coeamus!’ ait, nullique libentius umquam
responsura sono ‘coeamus!’ rettulit Echo
et verbis favet ipsa suis egressaque silva
ibat, ut iniceret sperato bracchia collo.
ille fugit fugiensque ‘manus complexibus aufer! 390
ante’ ait ‘emoriar, quam sit tibi copia nostri!’
rettulit illa nihil nisi ‘sit tibi copia nostri!’
spreta latet silvis pudibundaque frondibus ora
protegit et solis ex illo vivit in antris.
sed tamen haeret amor crescitque dolore repulsae; 395
attenuant vigiles corpus miserabile curae
adducitque cutem macies et in aera sucus
corporis omnis abit. vox tantum atque ossa supersunt:
vox manet; ossa ferunt lapidis traxisse figuram.
inde latet silvis nulloque in monte videtur, 400
omnibus auditur; sonus est, qui vivit in illa.

Sic hanc, sic alias undis aut montibus ortas
luserat hic nymphas, sic coetus ante viriles.
inde manus aliquis despectus ad aethera tollens
‘sic amet ipse licet, sic non potiatur amato!’ 405
dixerat: adsensit precibus Rhamnusia iustis.
fons erat inlimis, nitidis argenteus undis,
quem neque pastores neque pastae monte capellae
contigerant aliudve pecus, quem nulla volucris
nec fera turbarat nec lapsus ab arbore ramus; 410
gramen erat circa, quod proximus umor alebat,
silvaque sole locum passura tepescere nullo.
hic puer et studio venandi lassus et aestu
procubuit faciemque loci fontemque secutus.
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Wiederum kommt niemand, da blickt er sich um, und er fragt: »Was
fliehst du vor mir?« So viele Worte bekommt er dann wieder.
Er beharrt, und, getäuscht vom Reflex der erwidernden Stimme,
ruft er: »So wollen wir hier uns vereinen!«, und Echo, die keinem
Laut noch freudiger antwortet, sie wiederholt »uns vereinen!«,
und, begeistert von dem, was sie sagte, verlässt sie den Wald und
eilt, mit den Armen den Hals, nach dem sie sich sehnt, zu umschlingen.
Er aber flieht, und im Fliehen ruft er: »Weg mit den Händen,
lass die Umarmung! Ich sterbe eher, als dir ich gehöre!«
Darauf gab sie nur zur Antwort »dir ich gehöre!«
Und die Verschmähte versteckt sich im Wald, bedeckt sich mit Blättern
schamhaft das Antlitz und lebt von nun an in einsamen Höhlen.
Aber die Leidenschaft bleibt, und weil sie verschmäht wurde, wächst sie.
Liebeskummer, der wachhält, verzehrt ihr kläglich den Körper,
Magerkeit lässt die Haut ihr schrumpfen, der Körpersaft schwindet
ganz und gar, nur Stimme und Knochen sind übrig: Die Stimme
bleibt; es werden in Steine die Knochen verwandelt, so heißt es.
Sie versteckt sich seitdem im Wald, und man sieht sie auf keinem
Berg, doch es hören sie alle. Der Klang ist’s, der in ihr fortlebt.

So hatte er sie getäuscht, so andere Nymphen, die aus den
Wogen und Bergen stammten, so vorher Scharen von Männern.
Daher rief ein Verschmähter, die Hände zum Himmel erhebend:
»Möge er selbst so lieben und das, was er liebt, nicht bekommen!«
Sprach’s: Die berechtigte Bitte gewährte die Göttin von Rhamnus.
Nun, einen klaren Quell gab’s; silbern erglänzte das Wasser.
Den hatten weder Hirten noch Ziegen, die in den Bergen
weiden, berührt oder anderes Vieh. Kein Vogel, kein wildes
Tier hatte je ihn getrübt, kein Ast, vom Baume gefallen.
Gras stand ringsherum, das ein nahes Wasser ernährte,
und ein Wald, der der Sonne verwehrte, den Ort zu erwärmen.
Hier sank, müde vom Eifer der Jagd und der Hitze, der Knabe
nieder, angezogen vom Anblick des Orts und der Quelle.
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dumque sitim sedare cupit, sitis altera crevit, 415
dumque bibit, visae correptus imagine formae
spem sine corpore amat, corpus putat esse, quod unda est.
adstupet ipse sibi vultuque immotus eodem
haeret, ut e Pario formatum marmore signum.
spectat humi positus geminum, sua lumina, sidus 420
et dignos Baccho, dignos et Apolline crines
impubesque genas et eburnea colla decusque
oris et in niveo mixtum candore ruborem,
cunctaque miratur, quibus est mirabilis ipse.
se cupit imprudens et, qui probat, ipse probatur, 425
dumque petit, petitur, pariterque accendit et ardet.
inrita fallaci quotiens dedit oscula fonti!
in mediis quotiens visum captantia collum
bracchia mersit aquis nec se deprendit in illis!
quid videat, nescit, sed quod videt, uritur illo, 430
atque oculos idem, qui decipit, incitat error.
credule, quid frustra simulacra fugacia captas?
quod petis, est nusquam; quod amas, avertere, perdes.
ista repercussae, quam cernis, imaginis umbra est.
nil habet ista sui: tecum venitque manetque; 435
tecum discedet, si tu discedere possis!

Non illum Cereris, non illum cura quietis
abstrahere inde potest, sed opaca fusus in herba
spectat inexpleto mendacem lumine formam
perque oculos perit ipse suos; paulumque levatus 440
ad circumstantes tendens sua bracchia silvas
‘ecquis, io silvae, crudelius’ inquit ‘amavit?
scitis enim et multis latebra opportuna fuistis.
ecquem, cum vestrae tot agantur saecula vitae,
qui sic tabuerit, longo meministis in aevo? 445
et placet et video, sed, quod videoque placetque,
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Während den Durst er zu stillen begehrte, erwuchs ihm ein andrer.
Während er trinkt, erblickt er verzückt das Bild seiner Schönheit,
liebt einen Wahn ohne Körper; was Wasser ist, hält er für Körper.
Selber staunt er sich an, und unbeweglich verharrt mit
regloser Miene er, wie ein Standbild aus parischem Marmor.
Liegend am Boden schaut er ein Sternenpaar, seine Augen,
und das Haar, das des Bacchus würdig wär und Apollos,
und die bartlosen Wangen, den Elfenbeinhals, des Gesichtes
Anmut, dazu die Mischung von roter und schneeweißer Farbe,
alles, wodurch er selber bewundernswert ist, bewundernd.
Arglos begehrt er sich selbst, ist entzückt, weckt selber Entzücken,
wirbt und wird umworben, entzündet, selber in Flammen.
O wie oft hat umsonst er geküsst die trügende Quelle,
seine Arme wie oft, um den Hals, den er sah, zu erhaschen,
mitten ins Wasser getaucht, doch sich selber darin nicht ergriffen!
Er weiß nicht, was er sieht, doch was er da sieht, das entflammt ihn,
und derselbe Irrtum, er reizt seine Augen und täuscht sie.
Leichtgläubiger, was haschst du vergeblich nach flüchtigen Bildern?
Nirgends ist, was du erstrebst; du verlierst, was du liebst, wenn du wegschaust.
Was du da siehst, ist nichts als ein Spiegelbild, nichts als ein Schatten.
Nichts hat es von sich selber: Mit dir kam’s her und verweilt es;
fortgehen wird es mit dir, wenn du halt fortgehen könntest!

Nicht das Verlangen nach Speise und nicht das Verlangen nach Ruhe
kann von dort ihn wegziehn. Gelagert im schattigen Grase
schaut er mit unersättlichem Blick die trügende Schönheit,
geht an den eigenen Augen zugrunde. Sich etwas erhebend
sagt er, die Arme gestreckt zu den ringsum stehenden Wäldern:
»Wälder, hat je so grausame Liebesqual jemand erlitten?
Ihr ja wisst es, ihr wart als Schlupfwinkel vielen willkommen.
Könnt ihr, die ihr so viele Jahrhunderte lebt, in dem langen
Zeitraum euch an einen, der so dahinschmolz, erinnern?
Er gefällt mir, ich seh ihn, doch was mir gefällt, was ich sehe,
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non tamen invenio: tantus tenet error amantem!
quoque magis doleam, nec nos mare separat ingens
nec via nec montes nec clausis moenia portis:
exigua prohibemur aqua! cupit ipse teneri! 450
nam quotiens liquidis porreximus oscula lymphis,
hic totiens ad me resupino nititur ore.
posse putes tangi; minimum est, quod amantibus obstat.
quisquis es, huc exi! quid me, puer unice, fallis
quove petitus abis? certe nec forma nec aetas 455
est mea, quam fugias; et amarunt me quoque nymphae.
spem mihi nescioquam vultu promittis amico,
cumque ego porrexi tibi bracchia, porrigis ultro;
cum risi, adrides; lacrimas quoque saepe notavi
me lacrimante tuas; nutu quoque signa remittis 460
et, quantum motu formosi suspicor oris,
verba refers aures non pervenientia nostras.
iste ego sum! sensi, nec me mea fallit imago.
uror amore mei, flammas moveoque feroque.
quid faciam? roger, anne rogem? quid deinde rogabo? 465
quod cupio, mecum est; inopem me copia fecit.
o utinam a nostro secedere corpore possem!
votum in amante novum: vellem, quod amamus, abesset!
iamque dolor vires adimit, nec tempora vitae
longa meae superant, primoque exstinguor in aevo. 470
nec mihi mors gravis est posituro morte dolores;
hic, qui diligitur, vellem diuturnior esset!
nunc duo concordes anima moriemur in una.’

Dixit et ad faciem rediit male sanus eandem
et lacrimis turbavit aquas, obscuraque moto 475
reddita forma lacu est. quam cum vidisset abire,
‘quo refugis? remane nec me, crudelis, amantem
desere!’ clamavit; ‘liceat, quod tangere non est,
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finde ich nicht: Den Verliebten erfasst so große Verwirrung!
Und, was mehr noch mich schmerzt, uns trennt kein riesiges Meer, kein
Weg, kein Berg, kein Mauerwerk mit verschlossenen Toren –
wenig Wasser nur hält uns getrennt! Umfangen zu werden,
wünscht er sich selbst! Denn sooft ich küssen möchte das klare
Wasser, strebt er zu mir und streckt mir den Mund hin von unten.
Möglich erscheint die Berührung; die Liebenden hindert nur wenig.
Wer du auch bist, komm heraus! Du unvergleichlicher Knabe,
warum täuschst du mich, wohin gehst du, Ersehnter? Gewiss fliehst
nicht du vor meiner Gestalt, meinem Alter – mich liebten auch Nymphen.
Irgendwie machst du mir Hoffnung mit deinem freundlichen Antlitz;
strecke ich aus nach dir die Arme, dann streckst du sie auch aus.
Lache ich, lachst du mich an; ich bemerkte bei dir, wenn ich weinte,
auch oft Tränen. Auf Zeichen von mir erwiderst du nickend
und, soweit ich’s erschließ aus des schönen Mundes Bewegung,
antwortest du mir mit Worten, die nicht meine Ohren erreichen.
Der da bin ich! Ich merk’s, es täuscht mein Bild mich nicht länger.
Liebe zu mir verbrennt mich, ich schüre die Glut und erleid sie.
Was soll ich tun? Mich bitten lassen? Bitten? Um was denn?
Was ich begehr, ist bei mir; arm macht mich der eigene Reichtum.
Könnt ich mich doch vom eigenen Körper trennen! Ein neuer
Wunsch ist’s bei einem, der liebt: Ich wollt, es wär fern, was ich liebe!
Schon beraubt mich der Schmerz meiner Kräfte, mir bleibt keine lange
Lebenszeit mehr; ich vergehe bereits in den Jahren der Jugend.
Aber der Tod ist für mich nicht schwer, denn er nimmt mir die Schmerzen:
Er, den ich liebe – ich wünschte, er hätte ein längeres Leben!
Nun aber sterben wir beide, in einer Seele vereinigt.«

Sprach’s und kehrte zurück zum selben Anblick im Wahn und
trübte mit seinen Tränen das Wasser; es kräuselte sich, und
dunkel wurde dadurch die Gestalt. Als er sah, dass sie schwand, da
schrie er: »Wohin entfliehst du? Grausamer, bleib und verlass nicht
den, der dich liebt! Lass mich, was nicht zu berühren vergönnt ist,
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aspicere et misero praebere alimenta furori!’
dumque dolet, summa vestem deduxit ab ora 480
nudaque marmoreis percussit pectora palmis.
pectora traxerunt roseum percussa ruborem,
non aliter quam poma solent, quae candida parte,
parte rubent, aut ut variis solet uva racemis
ducere purpureum nondum matura colorem. 485
quae simul aspexit liquefacta rursus in unda,
non tulit ulterius, sed, ut intabescere flavae
igne levi cerae matutinaeque pruinae
sole tepente solent, sic attenuatus amore
liquitur et tecto paulatim carpitur igni. 490
et neque iam color est mixto candore rubori
nec vigor et vires et quae modo visa placebant,
nec corpus remanet, quondam quod amaverat Echo.
quae tamen ut vidit, quamvis irata memorque
indoluit, quotiensque puer miserabilis ‘eheu!’ 495
dixerat, haec resonis iterabat vocibus ‘eheu!’
cumque suos manibus percusserat ille lacertos,
haec quoque reddebat sonitum plangoris eundem.
ultima vox solitam fuit haec spectantis in undam:
‘heu frustra dilecte puer!’ totidemque remisit 500
verba locus, dictoque ‘vale’ ‘vale’ inquit et Echo.
ille caput viridi fessum submisit in herba;
lumina mors clausit domini mirantia formam.
tum quoque se, postquam est inferna sede receptus,
in Stygia spectabat aqua. planxere sorores 505
Naides et sectos fratri posuere capillos,
planxerunt Dryades; plangentibus adsonat Echo.
iamque rogum quassasque faces feretrumque parabant:
nusquam corpus erat; croceum pro corpore florem
inveniunt foliis medium cingentibus albis. 510
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wenigstens anschaun und Nahrung geben dem elenden Wahnwitz!«
Trauernd zerriss er vom oberen Saum her sein Kleid, und mit seinen
marmorweißen Händen schlug er sich seine entblößte
Brust. Von den Schlägen nahm eine rosige Farbe sie an, nicht
anders als Äpfel, die teilweise weiß und teilweise rot sind,
oder wie eine Traube, die noch nicht gereift ist und deren
bunt gesprenkelte Beeren allmählich sich purpurn verfärben.
Als er nun das im wiederum klar gewordenen Wasser
sah, ertrug er’s nicht länger. Und wie das gelbliche Wachs am
schwachen Feuer und morgens der Raureif, gewärmt von der Sonne,
langsam vergeht, so schwindet er hin, von der Liebe entkräftet,
und er wird allmählich verzehrt von verborgenen Flammen.
Schon ist da nicht mehr die Farbe, gemischt aus Weiß und aus Rot, und
nicht mehr Frische, nicht Kraft und was grad noch gefiel, wenn man’s ansah;
auch nicht der Körper bleibt, in den einst Echo verliebt war.
Diese trauerte, als sie es sah, obwohl sie ihm zürnte,
gut sich erinnernd. Sooft der arme Knabe nun »Wehe!«
rief, wiederholte sie gleich mit der Stimme des Widerhalls: »Wehe!«
Hatte er sich mit den Händen die Oberarme geschlagen,
ließ auch sie das Klatschen der Schläge wieder ertönen.
Dies nun sprach er als letztes und blickte noch immer ins Wasser:
»Ach, vergeblich geliebter Knabe!«, und gleich viele Worte
hallten zurück. »Leb wohl!« kam noch, »leb wohl!« auch von Echo.
Nieder ins grüne Gras senkt er sein ermattetes Haupt. Der
Tod schloss die ihres Herren Gestalt bewundernden Augen.
Dann auch, als ihn bereits empfangen hatte der Orkus,
sah er sich an im Wasser des Styx. Die Najaden, die Schwestern,
klagten und weihten dem Bruder die abgeschnittenen Locken;
auch die Dryaden klagten, den Klagenden antwortet Echo.
Holzstoß, zu schüttelnde Fackeln und Bahre standen bereit: Doch
nirgendwo war der Leib. Man fand eine Blume stattdessen,
safrangelb in der Mitte, von weißen Blättern umschlossen.
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Cognita res meritam vati per Achaidas urbes
attulerat famam, nomenque erat auguris ingens.
spernit Echionides tamen hunc ex omnibus unus
contemptor superum Pentheus praesagaque ridet
verba senis tenebrasque et cladem lucis ademptae 515
obicit. ille movens albentia tempora canis
‘quam felix esses, si tu quoque luminis huius
orbus’ ait ‘fieres, ne Bacchica sacra videres!
namque dies aderit, quam non procul auguror esse,
qua novus huc veniat, proles Semeleia, Liber; 520
quem nisi templorum fueris dignatus honore,
mille lacer spargere locis et sanguine silvas
foedabis matremque tuam matrisque sorores.
eveniet; neque enim dignabere numen honore,
meque sub his tenebris nimium vidisse quereris.’ 525
talia dicentem proturbat Echione natus.

Dicta fides sequitur, responsaque vatis aguntur.
Liber adest, festisque fremunt ululatibus agri;
turba ruit, mixtaeque viris matresque nurusque
vulgusque proceresque ignota ad sacra feruntur. 530
‘quis furor, anguigenae, proles Mavortia, vestras
attonuit mentes?’ Pentheus ait; ‘aerane tantum
aere repulsa valent et adunco tibia cornu
et magicae fraudes, ut, quos non bellicus ensis,
non tuba terruerit, non strictis agmina telis, 535
femineae voces et mota insania vino
obscenique greges et inania tympana vincant?
vosne, senes, mirer, qui longa per aequora vecti
hac Tyron, hac profugos posuistis sede Penates,
nunc sinitis sine Marte capi? vosne, acrior aetas, 540
o iuvenes, propiorque meae, quos arma tenere,
non thyrsos, galeaque tegi, non fronde decebat?
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Dies – es wurde bekannt überall in den Städten Achajas –
brachte Ruhm, der verdient war, dem Seher, und groß war sein Name.
Doch allein unter allen verschmäht ihn Pentheus, Echions
Sohn, der Verächter der Götter. Er treibt seinen Spott mit des Greises
Wahrsagersprüchen und wirft ihm die Blindheit vor, den Verlust des
Augenlichts. Der aber schüttelt die grauen Schläfen und sagt: »Wie
glücklich wärest du, wenn man dir auch genommen hätt dieses
Licht und du nicht des Bacchus Mysterien anschauen könntest!
Denn es wird kommen der Tag – fern ist er nicht, ahne ich –, da als
neuer Gott der Sohn der Semele kommen wird, Liber.
Wenn du den dann der Ehre, ihm Tempel zu weihen, nicht würdigst,
wirst du, zerfleischt und verstreut, an tausend Stellen mit deinem
Blut den Wald, deine Mutter und deren Schwestern besudeln.
Dies wird geschehn; denn nicht würdigen wirst du der Ehre die Gottheit,
und dich beklagen, dass ich in meiner Blindheit zu viel sah.«
Ihn, der solches ihm sagt, jagt fort der Sohn des Echion.

Doch die Bestätigung folgt; es geschieht, was der Seher gesagt hat.
Liber ist da, von festlichem Jubel braust’s auf dem Land, der
Schwarm stürzt los, zu den neuen Mysterien eilen zusammen
Mütter und Schwiegertöchter, die Männer, die Plebs und der Adel.
»Marsvolk, Schlangengeborene, was für ein Wahnwitz hat eure
Sinne betört?« ruft Pentheus. »Ja, kann denn Erz, das an Erz schlägt,
so viel ausrichten, kann’s mit gekrümmtem Horn eine Flöte,
magischer Trug auch, dass die, die niemals ein Kriegsschwert und nie die
Tuba erschreckte und nie mit gezückten Waffen ein Heerzug,
jetzt die Stimmen von Weibern und Wahnsinn, vom Weine verursacht,
zuchtlose Horden und nichtige Tamburine besiegen?
Soll über euch ich mich wundern, ihr Greise, die ihr nach langer
Meerfahrt Tyros hier für Verbannte als Wohnsitz erbaut habt,
dass ihr euch kampflos jetzt erobern lasst? Über euch, ihr
Jünglinge, wilder, durchs Alter mir näher, die Waffen und nicht den
Thyrsus ihr tragen und Helme, nicht Kränze aufsetzen solltet?
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este, precor, memores, qua sitis stirpe creati,
illiusque animos, qui multos perdidit unus,
sumite serpentis! pro fontibus ille lacuque 545
interiit; at vos pro fama vincite vestra!
ille dedit leto fortes, vos pellite molles
et patrium retinete decus! si fata vetabant
stare diu Thebas, utinam tormenta virique
moenia diruerent, ferrumque ignisque sonarent! 550
essemus miseri sine crimine, sorsque querenda,
non celanda foret, lacrimaeque pudore carerent.
at nunc a puero Thebae capientur inermi,
quem neque bella iuvant nec tela nec usus equorum,
sed madidus murra crinis mollesque coronae 555
purpuraque et pictis intextum vestibus aurum;
quem quidem ego actutum (modo vos absistite!) cogam
adsumptumque patrem commentaque sacra fateri.
an satis Acrisio est animi contemnere vanum
numen et Argolicas venienti claudere portas, 560
Penthea terrebit cum totis advena Thebis?
ite citi’ (famulis hoc imperat), ‘ite ducemque
attrahite huc vinctum! iussis mora segnis abesto!’

Hunc avus, hunc Athamas, hunc cetera turba suorum
corripiunt dictis frustraque inhibere laborant. 565
acrior admonitu est inritaturque retenta
et crescit rabies, remoraminaque ipsa nocebant.
sic ego torrentem, qua nil obstabat eunti,
lenius et modico strepitu decurrere vidi;
at quacumque trabes obstructaque saxa tenebant, 570
spumeus et fervens et ab obice saevior ibat.
ecce cruentati redeunt et, Bacchus ubi esset,
quaerenti domino Bacchum vidisse negarunt;
‘hunc’ dixere ‘tamen comitem famulumque sacrorum
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Denkt doch bitte daran, aus welchem Stamm ihr hervorgingt,
nehmt den Mut an von ihr, der Schlange, die vielen allein den
Untergang brachte! Sie ist für ihre Quelle, für ihren
See gefallen; doch ihr, siegt ihr für euere Ehre!
Sie gab Tapfren den Tod, jagt ihr die Weichlinge fort und
wahrt den ererbten Ruhm! Wenn denn das Schicksal verbot, dass
Theben lange steht – o dass doch Geschütze und Männer
unsere Mauern zerstörten im Lärm von Eisen und Feuer!
Elend, doch schuldlos wärn wir, beklagenswert wär unser Los, doch
müsst’s nicht vertuscht werden; Tränen, die brächten uns keinerlei Schande.
Jetzt erobert Theben ein unbewaffneter Knabe,
den nicht Kriege, nicht Waffen, nicht Reiten auf Pferden erfreuen,
sondern von Myrrhe triefendes Haar und weichliche Kränze,
Gold, in bunte Gewänder eingewoben, und Purpur.
Ihn werd gleich ich zwingen – ihr haltet euch raus! –, dass er zugibt:
Er erfand seinen Vater, erlogen sind die Mysterien.
Soll einen falschen Gott zu verachten, die Tore von Argos
ihm, als er kommt, zu verschließen, Akrisius mutig genug sein,
Pentheus jedoch, ganz Theben, die soll ein Ankömmling schrecken?
Geht« – so befiehlt er den Dienern – »geschwind, und den Anführer schleppt
hierher in Fesseln! Befolgt den Befehl, ohne lange zu zögern!« [mir

Athamas und sein Großvater, auch seine übrigen Leute
tadeln ihn und bemühn sich, ihn aufzuhalten – vergeblich.
Wilder noch wird seine Wut, weil man mahnt, gereizt, weil man bremst, und
wächst noch, und grad, dass man ihn zurückhalten möchte, das schadet.
So sah ich einen Wildbach dort, wo dem Lauf nichts im Weg stand,
sanfter und mit leisem Rauschen herabströmen, aber
überall dort, wo Balken und Felsen den Weg ihm versperrten,
floss er schäumend und brausend dahin, durch das Hindernis wilder.
Blutüberströmt, schau, kommen sie wieder. Wo Bacchus sei, fragt der
Herr, und sie sagen, sie hätten den Bacchus nirgends gesehen.
»Aber diesen Begleiter und Diener seiner Mysterien
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cepimus’ et tradunt manibus post terga ligatis 575
sacra dei quondam Tyrrhena gente secutum.

Aspicit hunc Pentheus oculis, quos ira tremendos
fecerat, et, quamquam poenae vix tempora differt,
‘o periture tuaque aliis documenta dature
morte’ ait, ‘ede tuum nomen nomenque parentum 580
et patriam morisque novi cur sacra frequentes!’
ille metu vacuus ‘nomen mihi’ dixit ‘Acoetes,
patria Maeonia est, humili de plebe parentes.
non mihi quae duri colerent pater arva iuvenci
lanigerosve greges, non ulla armenta reliquit; 585
pauper et ipse fuit linoque solebat et hamis
decipere et calamo salientes ducere pisces.
ars illi sua census erat; cum traderet artem,
“accipe, quas habeo, studii successor et heres”
dixit, “opes”, moriensque mihi nihil ille reliquit 590
praeter aquas; unum hoc possum appellare paternum.
mox ego, ne scopulis haererem semper in isdem,
addidici regimen dextra moderante carinae
flectere et Oleniae sidus pluviale Capellae
Taygetenque Hyadasque oculis Arctonque notavi 595
ventorumque domos et portus puppibus aptos.

Forte petens Delon Chiae telluris ad oras
applicor et dextris adducor litora remis
doque leves saltus udaeque immittor harenae.
nox ibi consumpta est. Aurora rubescere primo 600
coeperat: exsurgo laticesque inferre recentes
admoneo monstroque viam, quae ducat ad undas.
ipse quid aura mihi tumulo promittat ab alto
prospicio comitesque voco repetoque carinam.
“adsumus en!” inquit sociorum primus Opheltes, 605
utque putat, praedam deserto nactus in agro
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fingen wir.« Sie übergeben, die Hände verschnürt hinterm Rücken,
einen Tyrrhener, der einst sich des Gottes Mysterien anschloss.

Ihn blickt Pentheus an mit Augen, die schrecklich sein Ingrimm
machte, und sagt, obwohl er den Zeitpunkt der Strafe mit Mühe
aufschiebt: »Zum Sterben Bestimmter, der anderen du durch den Tod ein
Beispiel geben wirst, sage, wie du, wie die Eltern, die Heimat
heißen und sage, warum an den neuen Mysterien du teilnimmst!«
Der erwiderte furchtlos: »Ich heiße Akötes, die Heimat
ist Mäonien, niedrig die Herkunft der Eltern. Mein Vater
hinterließ mir nicht für den Ackerbau kräftige Stiere,
keine wolletragenden Herden und auch keine Rinder.
Er war selber arm und pflegte die Fische mit Garn und
Haken zu täuschen und zappelnd herauszuziehn mit der Angel.
Nur seine Kunst war sein Reichtum, und als er sie mir übergab, da
sprach er: ›Nimm, Nachfolger und Erbe meines Berufs, die
Schätze, welche ich habe‹, und starb, mir nichts außer Wasser
hinterlassend; nur dies kann Erbe vom Vater ich nennen.
Um nun nicht an denselben Klippen für immer zu kleben,
hab ich gelernt, mit der Rechten am Ruder zu lenken das Schiff, und
merkte mir das Gestirn der olenischen Ziege, das Regen
bringt, mit den Augen und Arktos, Taygete und die Hyaden,
auch die Häuser der Winde und Häfen, für Schiffe geeignet.

Einmal ist Delos mein Ziel, und ich steure zur Küste der Insel
Chios, wende mich da mit den Rudern nach rechts hin zum Strande,
wo ich in leichtem Sprung auf den feuchten Sand mich herablass.
Dort wird die Nacht verbracht. Als Aurora begonnen hat, rot zu
scheinen, erhebe ich mich, geb Weisung, man solle nun frisches
Wasser herbeiholen, zeige den Weg, der zum Quell führt, und halte
selber vom hohen Hügel Ausschau danach, was die Brise
uns verheißt, ruf dann die Begleiter und kehre zurück zum
Schiff. ›Hier sind wir!‹ erwidert Opheltes, das Haupt der Gefährten,
und er führt einen mädchenhaft schönen Knaben entlang am
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virginea puerum ducit per litora forma.
ille mero somnoque gravis titubare videtur
vixque sequi. specto cultum faciemque gradumque;
nil ibi, quod credi posset mortale, videbam. 610
et sensi et dixi sociis: “quod numen in isto
corpore sit, dubito, sed corpore numen in isto est.
quisquis es, o faveas nostrisque laboribus adsis!
his quoque des veniam.” “pro nobis mitte precari!”
Dictys ait, quo non alius conscendere summas 615
ocior antemnas prensoque rudente relabi;
hoc Libys, hoc flavus, prorae tutela, Melanthus,
hoc probat Alcimedon et, qui requiemque modumque
voce dabat remis, animorum hortator, Epopeus,
hoc omnes alii: praedae tam caeca cupido est. 620
“non tamen hanc sacro violari pondere pinum
perpetiar” dixi; “pars hic mihi maxima iuris”
inque aditu obsisto. furit audacissimus omni
de numero Lycabas, qui Tusca pulsus ab urbe
exilium dira poenam pro caede luebat. 625
is mihi, dum resto, iuvenali guttura pugno
raptat et excussum misisset in aequora, si non
haesissem, quamvis amens, in fune retentus.
impia turba probat factum; tum denique Bacchus
(Bacchus enim fuerat), veluti clamore solutus 630
sit sopor aque mero redeant in pectora sensus,
“quid facitis? quis clamor?” ait “qua, dicite, nautae,
huc ope perveni? quo me deferre paratis?”
“pone metum” Proreus “et quos contingere portus
ede velis” dixit; “terra sistere petita.” 635
“Naxon” ait Liber “cursus advertite vestros;
illa mihi domus est, vobis erit hospita tellus.”
per mare fallaces perque omnia numina iurant
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Strande, den, wie er glaubt, er als Beute auf einsamem Feld fing.
Der scheint, schwer vom Wein und vom Schlaf, zu taumeln und nur mit
Mühe zu folgen. Die Kleidung, den Gang und das Aussehn betrachtend,
sah ich da nichts an ihm, was für sterblich man halten hätt können.
Das bemerk ich und sag’s den Gefährten: ›Ich weiß es nicht, welche
Gottheit in diesem Körper steckt, doch es steckt in ihm eine.
Wer du auch bist, sei gnädig und hilf uns bei unserer Arbeit!
Auch verzeihe du diesen.‹ ›Für uns zu beten, verkneif dir!‹
sagte Diktys, der schneller als alle emporstieg zur höchsten
Segelstange, ein Tau ergriff und sich wieder herabließ.
Libys stimmt dem zu, der blonde Melanthus, der vorn das
Schiff schützt, auch Alkimedon, er auch, der Pausen und Takt den
Rudern gab mit der Stimme, Epopeus, welcher die Herzen
antrieb, auch alle andren: So blind ist die Gier nach der Beute.
›Aber ich lasse nicht zu, dass das Schiff durch die heilige Last mit
Fluch beladen wird; ich befehl hier‹, sag ich und trete
ihnen am Eingang entgegen. Da tobt der Frechste von allen,
Lykabas, welcher, vertrieben aus einer tuskischen Stadt, zur
Sühne für einen schrecklichen Mord mit Verbannung bestraft war.
Während ich widersteh, packt der meine Kehle mit seiner
männlichen Faust. Seine Schläge, die hätten ins Meer mich geschleudert,
wär ich, obwohl ich betäubt war, nicht hängen geblieben im Tauwerk.
Gut heißt das die gottlose Schar; da endlich spricht Bacchus –
denn es war Bacchus –, als hätt aus dem Schlaf das Geschrei ihn gerissen
und als wär nach dem Rausch ihm wiedergekehrt die Besinnung:
›Ach, was tut ihr? Was soll das Geschrei? Ihr Seeleute, sagt mir:
Wie nur kam ich hierher? Wohin wollt ihr mich denn bringen?‹
›Fürchte dich nicht‹, sprach Proreus, ›den Hafen, den du erreichen
möchtest, nenn, und wir setzen dich ab im erbetenen Lande.‹
›Lenkt euren Kurs nach Naxos‹ erwiderte Liber, ›da dort mein
Haus sich befindet und euch eine gastliche Erde erwartet.‹
Meineidig schwörn sie beim Meer und bei allen Göttern, es werde
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sic fore meque iubent pictae dare vela carinae.
Dextera Naxos erat; dextra mihi lintea danti 640

“quid facis, o demens? quis te furor” inquit Opheltes
“persequitur?” retinens “laevam pete!” maxima nutu
pars mihi significat, pars, quid velit, aure susurrat.
obstipui “capiat”que “aliquis moderamina!” dixi
meque ministerio scelerisque artisque removi. 645
increpor a cunctis, totumque immurmurat agmen;
e quibus Aethalion “te scilicet omnis in uno
nostra salus posita est” ait et subit ipse meumque
explet opus Naxoque petit diversa relicta.
tum deus inludens, tamquam modo denique fraudem 650
senserit, e puppi pontum prospectat adunca
et flenti similis “non haec mihi litora, nautae,
promisistis” ait, “non haec mihi terra rogata est.
quo merui poenam facto? quae gloria vestra est,
si puerum iuvenes, si multi fallitis unum?” 655
iamdudum flebam; lacrimas manus impia nostras
ridet et impellit properantibus aequora remis.
per tibi nunc ipsum (nec enim praesentior illo
est deus) adiuro, tam me tibi vera referre
quam veri maiora fide. stetit aequore puppis 660
haud aliter, quam si siccum navale teneret.
illi admirantes remorum in verbere perstant
velaque deducunt geminaque ope currere temptant.
impediunt hederae remos nexuque recurvo
serpunt et gravidis distinguunt vela corymbis. 665
ipse racemiferis frontem circumdatus uvis
pampineis agitat velatam frondibus hastam;
quem circa tigres simulacraque inania lyncum
pictarumque iacent fera corpora pantherarum.
exsiluere viri, sive hoc insania fecit 670
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so geschehn, und dem bunten Schiff muss die Segel ich setzen.
Naxos war rechts. Als nach rechts ich segelte, sagte Opheltes:

›Irrer, was tust du denn? Welcher Wahnsinn ergreift dich?‹ Mich halten
da die meisten zurück und bedeuten durch Zeichen mir: ›Steure
du nach links!‹ Was sie wollen, das flüstern ins Ohr mir die andern.
Ich erstarrte und sprach: ›Irgendjemand ergreife das Steuer!‹
und entzog mich dem Dienst an der Lenkung des Schiffs und dem Frevel.
Alle schelten mich da, es murrt gegen mich die gesamte
Schar, und Äthalion sagt: ›Ja natürlich, auf dir ganz alleine
ruht unser ganzes Heil‹, und ersetzt mich, erfüllt meine Pflicht, lässt
Naxos hinter sich liegen und lenkt in die andere Richtung.
Und da foppt sie der Gott und blickt, als ob er erst jetzt den
Trug bemerkt, vom gekrümmten Heck hinaus auf das Meer und
sagt, den Weinenden spielend: ›Nicht diese Küsten verspracht ihr,
Seeleute, mir, nicht hatte um dieses Land ich gebeten.
Wodurch verdiente ich Strafe? Was bringt’s euch für Ruhm, wenn als junge
Männer ihr einen Knaben betrügt, ihr vielen den einen?‹
Längst schon wein ich. Die gottlose Rotte, sie lacht über unsre
Tränen und peitscht mit eiligen Ruderschlägen das Meer. Ich
schwöre dir jetzt bei ihm selbst – kein Gott ist ja näher als jener –,
dass, was ich dir zu erzählen hab, so wahrhaftig ist, wie es
unwahrscheinlich klingt. Es blieb in den Fluten nicht anders
stehen das Schiff, als ob eine Werft es im Trocknen noch hielte.
Die, ganz verwundert, fahren noch fort mit dem Ruderschlag, setzen
volle Segel, versuchen, mit doppeltem Antrieb zu eilen.
Da behindert Efeu die Ruder; mit biegsamen Ranken
kriecht er dahin und verziert mit schwellenden Dolden die Segel.
Jener, die Stirn umkränzt mit Beeren tragenden Trauben,
schwingt umher seinen Stab, den Rebenblätter umhüllen.
Tiger lagern sich rings um ihn, Trugbilder von Luchsen
und die wilden Gestalten von bunt gesprenkelten Panthern.
Sei es, dass Wahnsinn dies oder Panik bewirkte, die Männer
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sive timor, primusque Medon nigrescere toto
corpore et expresso spinae curvamine flecti
incipit; huic Lycabas “in quae miracula” dixit
“verteris?” et lati rictus et panda loquenti
naris erat, squamamque cutis durata trahebat. 675
at Libys obstantes dum vult obvertere remos,
in spatium resilire manus breve vidit et illas
iam non posse manus, iam pinnas posse vocari.
alter ad intortos cupiens dare bracchia funes
bracchia non habuit truncoque repandus in undas 680
corpore desiluit; falcata novissima cauda est,
qualia dividuae sinuantur cornua lunae.
undique dant saltus multaque aspergine rorant
emerguntque iterum redeuntque sub aequora rursus
inque chori ludunt speciem lascivaque iactant 685
corpora et acceptum patulis mare naribus efflant.
de modo viginti (tot enim ratis illa ferebat)
restabam solus; pavidum gelidumque trementi
corpore vixque meum firmat deus “excute” dicens
“corde metum Dianque tene!” delatus in illam 690
accessi sacris Baccheaque festa frequento.’

‘Praebuimus longis’ Pentheus ‘ambagibus aures’
inquit, ‘ut ira mora vires absumere posset.
praecipitem, famuli, rapite hunc cruciataque diris
corpora tormentis Stygiae demittite nocti!’ 695
protinus abstractus solidis Tyrrhenus Acoetes
clauditur in tectis; et dum crudelia iussae
instrumenta necis ferrumque ignesque parantur,
sponte sua patuisse fores lapsasque lacertis
sponte sua fama est nullo solvente catenas. 700

Perstat Echionides nec iam iubet ire, sed ipse
vadit, ubi electus facienda ad sacra Cithaeron
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sprangen auf. Und Medon beginnt als erster, am ganzen
Körper schwarz zu werden, zum Bogen sein Rückgrat zu krümmen.
Lykabas sagte zu ihm: ›In was für ein Monstrum verwandelst
du dich?‹ Und breit war, während er sprach, sein Maul und gekrümmt die
Nase, die Haut wurde hart, von Schuppen ganz überzogen.
Libys sah, als zu drehn er die stockenden Ruder versuchte,
dass auf ein kleineres Maß die Hände ihm schrumpften und diese
Hände nicht mehr, sondern jetzt schon Flossen genannt werden konnten.
Der will ausstrecken nach den gedrehten Tauen die Arme:
Arme hat er nicht mehr, und gekrümmt und mit armlosem Körper
springt er ins Wasser; der Schwanz ist sichelförmig an seinem
Ende, so wie die Hörner des Mondes, der abnimmt, sich krümmen.
Ringsum machen sie Sprünge, von reichlichem Sprühregen triefend,
tauchen auf und kehren zurück unters Wasser; wie Tänzer
spielen sie, schnellen keck in die Höhe und blasen aus ihren
weiten Nasenlöchern das eingesogene Wasser.
Von den eben noch zwanzig – denn so viel trug unser Schiff – blieb
ich alleine noch übrig, in kaltem Entsetzen erzitternd,
kaum noch bei Sinnen. Da stärkt mich der Gott, und er sagt mir: ›Vertreib aus
deinem Herzen die Furcht und halte auf Dia!‹ Gelandet,
trat ich den Bacchusmysterien bei und besuch jetzt die Feste.«

»Langen Umschweifen«, sagte Pentheus, »liehen wir unser
Ohr, so dass mit der Zeit der Zorn verrauchen hätt können.
Packt ihn, ihr Diener, nun schnell und foltert mit grässlichen Martern
ihm den Körper, um dann in die stygische Nacht ihn zu schicken!«
Weggeschleppt wird der Tyrrhener Akötes sogleich, und sie sperren
ihn in ein festes Verließ. Während Eisen und Feuer gerüstet
wurden als grausames Werkzeug des Mordens gemäß dem Befehl, da
öffnete sich von selber, so heißt es, das Tor, und von selber
glitten herab von den Armen die Ketten, die keiner ihm löste.

Halsstarrig bleibt der Sohn des Echion. Er schickt nicht mehr andre,
nein, geht selbst zum Kithäron, dem Ort der Mysterienfeier,

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



188 LIBER III

cantibus et clara bacchantum voce sonabat.
ut fremit acer equus, cum bellicus aere canoro
signa dedit tubicen, pugnaeque adsumit amorem, 705
Penthea sic ictus longis ululatibus aether
movit, et audito clamore recanduit ira.
monte fere medio est cingentibus ultima silvis,
purus ab arboribus, spectabilis undique campus.
hic oculis illum cernentem sacra profanis 710
prima videt, prima est insano concita cursu,
prima suum misso violavit Penthea thyrso
mater et ‘o geminae’ clamavit ‘adeste sorores!
ille aper, in nostris errat qui maximus agris,
ille mihi feriendus aper.’ ruit omnis in unum 715
turba furens; cunctae coeunt fremituque sequuntur
iam trepidum, iam verba minus violenta loquentem,
iam se damnantem, iam se peccasse fatentem.
saucius ille tamen ‘fer opem, matertera!’ dixit
‘Autonoes moveant animos Actaeonis umbrae!’ 720
illa, quis Actaeon, nescit dextramque precantis
abstulit; Inoo lacerata est altera raptu.
non habet infelix, quae matri bracchia tendat,
trunca sed ostendens dereptis vulnera membris
‘aspice, mater!’ ait; visis ululavit Agaue 725
collaque iactavit movitque per aera crinem
avulsumque caput digitis complexa cruentis
clamat ‘io comites, opus hoc victoria nostra est!’
non citius frondes autumni frigore tactas
iamque male haerentes alta rapit arbore ventus, 730
quam sunt membra viri manibus direpta nefandis.

Talibus exemplis monitae nova sacra frequentant
turaque dant sanctasque colunt Ismenides aras.
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der vom Gesang und den hellen Stimmen der Bacchen ertönte.
Wie das feurige Ross schnaubt, wenn mit dem tönenden Erz das
Zeichen gab der Trompeter, und Lust es verspürt auf die Feldschlacht,
so erregte der Äther, erschüttert von langem Geheule,
Pentheus; es flammte sein Zorn wieder auf, als das Schreien er hörte.
Etwa auf halber Höhe des Berges, umschlossen von Wald, liegt,
sichtbar von allen Seiten, ein Feld, das frei ist von Bäumen.
Als er mit uneingeweihten Augen das Heilige anschaut,
sieht ihn zuerst, ist zuerst zu wildem Laufe gestachelt,
hat zuerst ihren Pentheus verletzt mit dem Thyrsus die eigne
Mutter, und diese schrie: »Ihr beiden Schwestern, zu mir her!
Dort den Eber, der riesig auf unseren Feldern umherschweift,
der ist von mir zu erlegen.« Da stürzt sich auf einen die ganze
Schar voller Wut. Sie kommen alle zusammen, verfolgen
schreiend ihn, der schon Angst hat, schon weniger heftige Worte
spricht, sich schon verdammt, schon seine Verfehlungen zugibt.
Schon verletzt, rief trotzdem er noch: »Hilf, Schwester der Mutter!
Rühren möge Aktäons Schatten Autonoës Seele!«
Wer Aktäon ist, weiß sie nicht mehr, und sie reißt einen Arm dem
Bittenden ab; ein Ruck – und zerfetzt ist der andre durch Ino.
Arme, die er zur Mutter hinstrecken könnte, die hat der
Unglücksmensch nun nicht mehr; er zeigt ihr den Stumpf ohne Glieder.
»Mutter«, ruft er, »da schau!« Bei dem Anblick heulte Agaue,
warf in den Nacken den Kopf, ließ flattern im Winde das Haar und,
fassend das abgerissene Haupt mit den blutigen Fingern,
rief sie: »Gefährtinnen, hei, der Sieg ist unsere Leistung!«
Nicht reißt schneller das Laub, wenn die Kälte des Herbstes es anrührt
und es schlecht nur noch haftet, vom hohen Baume ein Windstoß,
als die ruchlosen Hände die Glieder des Mannes zerrissen.

So durch ein Beispiel ermahnt, besuchen die neuen Mysterien,
räuchern und ehren die heilgen Altäre die Frauen von Theben.

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



Liber IV

At non Alcithoe Minyeias orgia censet
accipienda dei, sed adhuc temeraria Bacchum
progeniem negat esse Iovis sociasque sorores
impietatis habet. festum celebrare sacerdos
immunesque operum famulas dominasque suorum 5
pectora pelle tegi, crinales solvere vittas,
serta coma, manibus frondentes sumere thyrsos
iusserat et saevam laesi fore numinis iram
vaticinatus erat. parent matresque nurusque
telasque calathosque infectaque pensa reponunt 10
turaque dant Bacchumque vocant Bromiumque Lyaeumque
ignigenamque satumque iterum solumque bimatrem;
additur his Nyseus indetonsusque Thyoneus
et cum Lenaeo genialis consitor uvae
Nycteliusque Eleleusque parens et Iacchus et Euhan 15
et quae praeterea per Graias plurima gentes
nomina, Liber, habes. tibi enim inconsumpta iuventa est,
tu puer aeternus, tu formosissimus alto
conspiceris caelo; tibi, cum sine cornibus adstas,
virgineum caput est; Oriens tibi victus, adusque 20
decolor extremo qua tingitur India Gange;
Penthea tu, venerande, bipenniferumque Lycurgum
sacrilegos mactas Tyrrhenaque mittis in aequor
corpora; tu biiugum pictis insignia frenis
colla premis lyncum; Bacchae Satyrique sequuntur, 25
quique senex ferula titubantes ebrius artus
sustinet et pando non fortiter haeret asello.
quacumque ingrederis, clamor iuvenalis et una
femineae voces impulsaque tympana palmis
concavaque aera sonant longoque foramine buxus. 30
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Aber des Minyas Tochter Alkithoë meint, zu verweigern
seien die Weihen des Gottes; vermessen leugnet sie jetzt noch,
Bacchus sei Juppiters Sohn, und die frevelhafte Gesinnung
teilen die Schwestern. Der Priester hatte befohlen, das Fest zu
feiern. Die Arbeit sollten ruhn lassen Herrin und Magd, die
Brust sich mit Fellen bedecken, die Haare sich lösen und Kränze
setzen aufs Haar und belaubte Thyrsusstäbe ergreifen;
wenn man die Gottheit kränke, dann werde grimmig ihr Zorn sein,
hatte er prophezeit. Die Frauen und Mädchen gehorchen,
legen Gewebe, Wollkorb, nicht fertige Arbeit beiseite,
räuchern, rufen ihn an als Bromius, Bacchus, Lyäus,
Feuersohn, zweimal Entstandnen, allein von zwei Müttern Gebornen;
Nyseus auch nennen sie ihn, Thyoneus mit wallenden Haaren
und Lenäus, den Pflanzer der herzerquickenden Traube
und Nyktelius, Vater Eleleus, Euhan, Ïakchus
und mit den zahlreichen Namen, die du bei den griechischen Stämmen,
Liber, außerdem trägst. Denn unvergänglich ist deine
Jugend, ein ewiger Knabe bist du, wirst oben im Himmel
als der Schönste betrachtet. Wenn ohne Hörner du dastehst,
hast du den Kopf eines Mädchens. Den Orient hast du besiegt, bis
dort, wo vom fernen Ganges benetzt wird der farbige Inder.
Pentheus, Verehrungswürdiger, und Lykurg, der die Axt trägt,
schlachtest du, Schänder der Tempel. Ins Meer die tyrrhenischen Leiber
wirfst du, du beugst die Hälse des Luchsgespannes, die buntes
Zaumzeug schmückt. Es folgen dir nach Bacchantinnen, Satyrn
und der betrunkene Greis, der die schwankenden Glieder mit seinem
Stabe stützt und unsicher sitzt auf dem Buckel des Esels.
Wohin immer du gehst, erschallen die Rufe der jungen
Männer, die Stimmen der Frauen, mit Händen geschlagene Pauken,
hohle Erzbecken und die langen Schalmeien aus Buchsbaum.
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‘Placatus mitisque’ rogant Ismenides ‘adsis’,
iussaque sacra colunt; solae Minyeides intus
intempestiva turbantes festa Minerva
aut ducunt lanas aut stamina pollice versant
aut haerent telae famulasque laboribus urgent. 35
e quibus una levi deducens pollice filum
‘dum cessant aliae commentaque sacra frequentant,
nos quoque, quas Pallas, melior dea, detinet’ inquit,
‘utile opus manuum vario sermone levemus
perque vices aliquid, quod tempora longa videri 40
non sinat, in medium vacuas referamus ad aures.’
dicta probant primamque iubent narrare sorores.
illa, quid e multis referat (nam plurima norat),
cogitat et dubia est, de te, Babylonia, narret,
Derceti, quam versa squamis velantibus artus 45
stagna Palaestini credunt motasse figura,
an magis, ut sumptis illius filia pennis
extremos albis in turribus egerit annos,
Nais an ut cantu nimiumque potentibus herbis
verterit in tacitos iuvenalia corpora pisces, 50
donec idem passa est, an, quae poma alba ferebat,
ut nunc nigra ferat contactu sanguinis arbor.
hoc placet; hanc, quoniam vulgaris fabula non est,
talibus orsa modis lana sua fila sequente:

‘Pyramus et Thisbe, iuvenum pulcherrimus alter, 55
altera, quas Oriens habuit, praelata puellis,
contiguas tenuere domos, ubi dicitur altam
coctilibus muris cinxisse Semiramis urbem.
notitiam primosque gradus vicinia fecit;
tempore crevit amor. taedae quoque iure coissent, 60
sed vetuere patres; quod non potuere vetare,
ex aequo captis ardebant mentibus ambo.
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»Hilf uns, versöhnt und gnädig«, so beten die Frauen von Theben
und vollziehn, wie befohlen, den Kult. Nur Minyas’ Töchter
stören das Fest, zur Unzeit Minerva dienend im Hause,
ziehen die Wolle oder drehn mit dem Daumen die Fäden
oder verharren am Webstuhl und drängen die Mägde zur Arbeit.
Eine von ihnen, mit leichtem Daumen spinnend den Faden,
sagt: »Die andren sind faul und begehen erlogene Weihen,
wir aber, die Minerva, die bessere Göttin, zurückhält,
wollen das nützliche Handwerk durch mancherlei Reden erleichtern
und dabei unsern Ohren, die nicht beschäftigt sind, etwas,
das uns nicht lang werden lässt die Zeit, im Wechsel erzählen.«
Zustimmung äußern die Schwestern und fordern sie auf zu beginnen.
Welche von vielen Geschichten sie auswählen soll, überlegt sie –
zahlreiche kennt sie –, ob, Derketis aus Babylonien, über
dich sie erzählen soll, die du, verwandelt, in Schuppen gehüllt die
Glieder, in Teichen – das glauben die Palästinenser – dich tummelst,
oder lieber, wie ihre Tochter Flügel bekam und
ihre letzten Jahre auf weißen Türmen verbrachte,
oder wie durch Gesang und allzu wirksame Kräuter
stumme Fische aus Jünglingen werden ließ die Najade,
bis es ihr selbst widerfuhr, oder wie der Baum, der die weißen
Früchte getragen hat, schwarze jetzt trägt, weil Blut ihn bespritzt hat.
Die gefällt ihr; mit dieser Geschichte, weil die nicht bekannt ist,
fängt sie, wie folgt, nun an, und dabei wird die Wolle zum Faden:

»Pyramus und Thisbe – der schönste der Jünglinge jener,
sie viel herrlicher noch als des Orients sämtliche Mädchen –
wohnten Haus an Haus, wo Semiramis einst um die hohe
Stadt – so wird es erzählt – die Mauer aus Ziegeln erbaute.
Nachbarschaft hat die Bekanntschaft und erste Schritte ermöglicht;
Liebe wuchs mit der Zeit. Sie hätten auch Hochzeit gefeiert,
aber die Väter verboten es. Dies konnten nicht sie verbieten:
Gleichermaßen entbrannt und von Sinnen waren sie beide.
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conscius omnis abest; nutu signisque loquuntur,
quoque magis tegitur, tectus magis aestuat ignis.
fissus erat tenui rima, quam duxerat olim, 65
cum fieret, paries domui communis utrique.
id vitium nulli per saecula longa notatum
(quid non sentit amor?) primi vidistis amantes
et voci fecistis iter, tutaeque per illud
murmure blanditiae minimo transire solebant. 70
saepe, ubi constiterant hinc Thisbe, Pyramus illinc,
inque vices fuerat captatus anhelitus oris,
“invide” dicebant “paries, quid amantibus obstas?
quantum erat, ut sineres toto nos corpore iungi,
aut, hoc si nimium est, vel ad oscula danda pateres? 75
nec sumus ingrati; tibi nos debere fatemur,
quod datus est verbis ad amicas transitus aures.”
talia diversa nequiquam sede locuti
sub noctem dixere “vale” partique dedere
oscula quisque suae non pervenientia contra. 80

Postera nocturnos Aurora removerat ignes,
solque pruinosas radiis siccaverat herbas:
ad solitum coiere locum. tum murmure parvo
multa prius questi statuunt, ut nocte silenti
fallere custodes foribusque excedere temptent, 85
cumque domo exierint, urbis quoque tecta relinquant.
neve sit errandum lato spatiantibus arvo,
conveniant ad busta Nini lateantque sub umbra
arboris; arbor ibi niveis uberrima pomis,
ardua morus, erat, gelido contermina fonti. 90
pacta placent; et lux tarde discedere visa
praecipitatur aquis, et aquis nox exit ab isdem.

Callida per tenebras versato cardine Thisbe
egreditur fallitque suos adopertaque vultum
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Keinen Vertrauten gibt’s; sie sprechen durch Winke und Zeichen,
und je mehr sich das Feuer versteckt, desto heftiger glüht es.
Durch einen feinen Riss, der entstand, als einst man sie baute,
war die gemeinsame Wand der beiden Häuser gespalten.
Diesen Fehler, den niemand in langen Jahrhunderten wahrnahm,
saht zuerst ihr Liebenden – was bemerkt nicht die Liebe? –,
machtet ihn dann für eure Stimme zum Weg, und es gingen
sicher stets durch die Ritze geflüsterte kosende Worte.
Oft, wenn hierhin Thisbe sich stellte und Pyramus dorthin,
und sie im Wechsel den Hauch vom Munde des andern erhaschten,
sagten sie: ›Neidische Wand, was stehst du Verliebten im Wege?
Was wär’s Großes für dich, uns die Körper vereinen zu lassen,
oder, ist das schon zu viel, dich zumindest für Küsse zu öffnen?
Doch nicht undankbar sind wir, gestehn, dass wir dir es verdanken,
dass den Worten ein Weg zum Ohr des Geliebten vergönnt ist.‹
Solches sprachen sie, jedes auf seiner Seite, vergeblich,
sagten zur Nacht ›Leb wohl!‹, und es gaben beide der eignen
Seite Küsse, die nicht bis hin zu der andren gelangten.

Als die nächste Aurora die Sterne vertrieben und auf den
Gräsern getrocknet hatte den Tau mit den Strahlen die Sonne,
trafen sie sich am gewohnten Ort. Da klagen sie lange,
leise murmelnd, beschließen darauf, zu versuchen, in stiller
Nacht ihre Wächter zu täuschen und dann aus der Haustür zu gehen
und nach Verlassen des Hauses die Häuser der Stadt zu verlassen.
Um nicht herumirrn zu müssen beim Wandern auf offenem Felde,
wollen beim Ninus-Grab sie sich treffen und unter dem Baum im
Schatten verstecken. Ein Baum war dort, an schneeweißen Früchten
reich, ein hoher Maulbeerbaum, nah einer eiskalten Quelle.
So wird’s vereinbart. Das Licht – zu langsam scheint es zu schwinden –
sinkt in die Fluten, es steigt aus denselben Fluten die Nacht auf.

Listig dreht in der Dunkelheit Thisbe die Tür in den Angeln,
geht nach draußen, die Ihren täuschend, und kommt, einen Schleier
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pervenit ad tumulum dictaque sub arbore sedit; 95
audacem faciebat amor. venit ecce recenti
caede leaena boum spumantes oblita rictus
depositura sitim vicini fontis in unda;
quam procul ad lunae radios Babylonia Thisbe
vidit et obscurum timido pede fugit in antrum, 100
dumque fugit, tergo velamina lapsa reliquit.
ut lea saeva sitim multa compescuit unda,
dum redit in silvas, inventos forte sine ipsa
ore cruentato tenues laniavit amictus.

Serius egressus vestigia vidit in alto 105
pulvere certa ferae totoque expalluit ore
Pyramus; ut vero vestem quoque sanguine tinctam
repperit, “una duos” inquit “nox perdet amantes,
e quibus illa fuit longa dignissima vita,
nostra nocens anima est. ego te, miseranda, peremi, 110
in loca plena metus qui iussi nocte venires
nec prior huc veni. nostrum divellite corpus
et scelerata fero consumite viscera morsu,
o quicumque sub hac habitatis rupe leones!
sed timidi est optare necem.” velamina Thisbes 115
tollit et ad pactae secum fert arboris umbram,
utque dedit notae lacrimas, dedit oscula vesti,
“accipe nunc" inquit “nostri quoque sanguinis haustus!”
quoque erat accinctus, demisit in ilia ferrum,
nec mora, ferventi moriens e vulnere traxit 120
et iacuit resupinus humo: cruor emicat alte,
non aliter, quam cum vitiato fistula plumbo
scinditur et tenues stridente foramine longe
eiaculatur aquas atque ictibus aera rumpit.
arborei fetus aspergine caedis in atram 125
vertuntur faciem, madefactaque sanguine radix
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vor dem Gesicht, zu dem Grab und sitzt unterm Baum, wie vereinbart;
Liebe machte sie kühn. Sieh da, eine Löwin, mit frischem
Blut von getöteten Rindern am schäumenden Rachen besudelt,
kommt, um den Durst mit dem Wasser der nahen Quelle zu löschen.
Thisbe aus Babylon sah sie von ferne im Mondschein und floh in
eine finstere Höhle auf ängstlichen Füßen; sie ließ den
Schleier zurück, der, während sie floh, von der Schulter herabglitt.
Als viel Wasser den Durst der wilden Löwin gestillt hat,
findet sie auf dem Rückweg zum Wald zufällig den feinen
Umhang, leer, wie er ist, und zerreißt ihn mit blutigem Maule.

Später fort von zu Haus, sah Pyramus deutlich im tiefen
Staub die Spuren des Tiers und erbleichte über das ganze
Antlitz. Doch als er nun auch das von Blut getränkte Gewand fand,
sagte er: ›Eine Nacht, zwei Liebende wird sie vernichten.
Sie hätt wahrhaft lange zu leben verdient, aber meine
Seele ist schuldig. Denn ich hab dich, du Ärmste, getötet,
der ich dich kommen ließ bei Nacht an den Ort der Gefahr und
nicht als erster hierher kam. All ihr Löwen, die unter
diesem Felsen ihr haust, zerfleischt meinen Leib und verzehrt die
ruchlosen Eingeweide mit wildem Biss! Doch es zeugt von
Feigheit, den Tod nur zu wünschen.‹ Er nimmt den Schleier der Thisbe,
trägt ihn zum Schatten des Baums, dem vereinbarten Ort ihres Treffens,
netzt das vertraute Gewand mit Tränen und küsst es und sagt dann:
›Meines Blutes Trank empfang jetzt auch!‹ Und er stieß das
Schwert, das ihn umgürtete, tief sich selbst in den Bauch, und
zog es noch im Sterben sogleich aus der brennenden Wunde
und lag rücklings am Boden. Da schießt das Blut in die Höhe,
grad so wie wenn ein Rohr, weil das Blei beschädigt ist, platzt und
zischend durch den Riss den dünnen Wasserstrahl weithin
hochspritzen lässt, der die Luft durchbricht in heftigen Stößen.
Dunkel werden die Früchte des Maulbeerbaumes, besprengt vom
Mordblut, und die Wurzel, die ganz vom Blute durchtränkt ist,
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purpureo tingit pendentia mora colore.
Ecce metu nondum posito, ne fallat amantem,

illa redit iuvenemque oculis animoque requirit,
quantaque vitarit narrare pericula gestit. 130
utque locum et visa cognoscit in arbore formam,
sic facit incertam pomi color; haeret, an haec sit.
dum dubitat, tremebunda videt pulsare cruentum
membra solum retroque pedem tulit oraque buxo
pallidiora gerens exhorruit aequoris instar, 135
quod tremit, exigua cum summum stringitur aura.
sed postquam remorata suos cognovit amores,
percutit indignos claro plangore lacertos
et laniata comas amplexaque corpus amatum
vulnera supplevit lacrimis fletumque cruori 140
miscuit et gelidis in vultibus oscula figens
“Pyrame” clamavit, “quis te mihi casus ademit?
Pyrame, responde! tua te, carissime, Thisbe
nominat; exaudi vultusque attolle iacentes!”
ad nomen Thisbes oculos iam morte gravatos 145
Pyramus erexit visaque recondidit illa.
quae postquam vestemque suam cognovit et ense
vidit ebur vacuum, “tua te manus” inquit “amorque
perdidit, infelix! est et mihi fortis in unum
hoc manus, est et amor; dabit hic in vulnera vires. 150
persequar extinctum letique miserrima dicar
causa comesque tui, quique a me morte revelli
heu sola poteras, poteris nec morte revelli.
hoc tamen amborum verbis estote rogati,
o multum miseri meus illiusque parentes, 155
ut, quos certus amor, quos hora novissima iunxit,
componi tumulo non invideatis eodem!
at tu, quae ramis arbor miserabile corpus
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färbt die Maulbeeren, die vom Baume herabhängen, purpurn.
Schau, noch in Angst, kehrt jene zurück, um nicht zu enttäuschen

den, der sie liebt, und sucht mit Herz und Augen den Jüngling,
möchte ihm gerne erzählen, welch großen Gefahren sie auswich.
Zwar erkennt sie den Ort, die Gestalt des Baums, die sie sieht, doch
unsicher macht sie die Farbe der Früchte; sie zweifelt, ob’s der ist.
Während sie schwankt, da sieht sie die Glieder den blutigen Boden
zitternd schlagen. Sie trat zurück, und bleicher als Buchsbaum
wurde sie da im Gesicht und erschauerte so, wie ein Meer, das
zittert, wenn drüber hin mit schwachem Lufthauch der Wind streicht.
Sie hielt inne, doch als sie erkannt hatte ihren Geliebten,
schlug sie sich klatschend die Arme, die keine Schläge verdienten,
und indem sie die Haare sich raufte und seinen geliebten
Körper umarmte, da füllte sie ihm die Wunden mit Tränen,
mischte mit ihnen sein Blut, gab Küsse dem eiskalten Antlitz.
›Pyramus‹, schrie sie, ›welch ein Unglück hat dich mir genommen?
Pyramus, antworte mir! Es ruft dich, Liebster, beim Namen
deine Thisbe! O hör mich und hebe vom Boden dein Antlitz!‹
Als er den Namen hörte, da schlug die vom Tod schon beschwerten
Augen Pyramus auf, sah Thisbe und schloss sie gleich wieder.
Kaum hatte sie ihren Umhang erkannt und ohne das Schwert die
Scheide gesehn, da sprach sie: ›Die eigene Hand und die Liebe
töteten, Ärmster, dich! Für das eine stark ist auch diese
Hand, auch in mir ist Liebe; für Wunden gibt sie mir Kräfte.
Ich folg dir, will Grund deines Sterbens heißen, ich Ärmste,
und Gefährtin im Tod. Nur er, ach, konnte von mir dich
fortreißen, aber auch er soll von dir mich nicht fortreißen können.
Um dies eine jedoch seid in beider Namen gebeten,
o ihr unglückseligen Väter, meiner und seiner,
uns, die die treue Liebe, die letzte Stunde vereinte,
nicht zu missgönnen, dass man im selben Grab uns bestattet!
Du aber, Baum, der du eines Menschen bemitleidenswerten
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nunc tegis unius, mox es tectura duorum,
signa tene caedis pullosque et luctibus aptos 160
semper habe fetus, gemini monimenta cruoris!”
dixit et aptato pectus mucrone sub imum
incubuit ferro, quod adhuc a caede tepebat.
vota tamen tetigere deos, tetigere parentes;
nam color in pomo est, ubi permaturuit, ater, 165
quodque rogis superest, una requiescit in urna.’

Desierat, mediumque fuit breve tempus, et orsa est
dicere Leuconoe; vocem tenuere sorores.
‘hunc quoque, siderea qui temperat omnia luce,
cepit amor Solem; Solis referemus amores. 170
primus adulterium Veneris cum Marte putatur
hic vidisse deus; videt hic deus omnia primus.
indoluit facto Iunonigenaeque marito
furta tori furtique locum monstravit; at illi
et mens et quod opus fabrilis dextra tenebat 175
excidit. extemplo graciles ex aere catenas
retiaque et laqueos, quae lumina fallere possent,
elimat (non illud opus tenuissima vincant
stamina, non summo quae pendet aranea tigno),
utque leves tactus momentaque parva sequantur, 180
efficit et lecto circumdata collocat apte.
ut venere torum coniunx et adulter in unum,
arte viri vinclisque nova ratione paratis
in mediis ambo deprensi amplexibus haerent.
Lemnius extemplo valvas patefecit eburnas 185
immisitque deos. illi iacuere ligati
turpiter, atque aliquis de dis non tristibus optat
sic fieri turpis; superi risere, diuque
haec fuit in toto notissima fabula caelo.

Exigit indicii memorem Cythereia poenam 190
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Körper jetzt, bald deren zwei beschirmst mit den Zweigen,
halte fest das Zeichen des Mords, trag immer die dunkle
trauerfarbene Frucht, um des Bluts von uns zwein zu gedenken!‹
Sprach’s, und sie hielt sich unter die Brust die Spitze des Schwerts und
stürzte sich auf das Eisen, welches vom Mordblut noch warm war.
Doch die Wünsche rührten die Götter und rührten die Eltern:
Schwarz ist, nachdem sie gereift ist, die Frucht, und das, was von beiden
Scheiterhaufen blieb, in einer Urne nun ruht es.«

Damit endete sie. Leukonoë fing dann nach kurzer
Pause an zu erzählen; es schwiegen dabei ihre Schwestern.
»Ihn auch, der alles beherrscht mit seinem himmlischen Lichte,
Sol, hat die Liebe gepackt; von der Liebschaft Sols will ich künden.
Dieser Gott sah, glaubt man, den Ehebruch, welchen mit Mars einst
Venus beging, als erster – der Gott sieht alles als erster.
Und ihn schmerzte die Tat. Er verriet dem Gatten, dem Sohn der
Juno, das heimliche Treiben im Bett und den Tatort. Doch jenem
sackte herab der Verstand und das Werk, das die kunstreiche Rechte
grade hielt. Gleich feilt er Ketten aus Erz sich zurecht und
Netze und Schlingen, und zwar so fein, dass die Augen sie täuschen
können – dieses Werk übertreffen nicht dünnste Gewebe,
nicht die Spinnweben, die hoch oben hängen am Balken –,
und er bewirkt, dass sie leichter Berührung und leiser Bewegung
nachgeben, legt sie herum ums Bett, sie geschickt arrangierend.
Als nun aufs selbe Lager die Frau und der Liebhaber steigen,
werden sie mitten in ihrer Umarmung ertappt durch die Kunst des
Manns und die neu erfundenen Fesseln, in die sie verstrickt sind.
Und die Pforte aus Elfenbein öffnet der Lemnier gleich und
lässt die Götter herein. Da lagen nun schimpflich gebunden
jene, und einer der gar nicht traurigen Götter, er wünschte
so in Schmach zu geraten. Die Himmlischen lachten, und dann war
lang im gesamten Himmelreich dies die bekannteste Story.

Sühne für diesen Verrat – sie vergisst ihn nicht – fordert nun Venus,

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



202 LIBER IV

inque vices illum, tectos qui laesit amores,
laedit amore pari. quid nunc, Hyperione nate,
forma colorque tibi radiataque lumina prosunt?
nempe, tuis omnes qui terras ignibus uris,
ureris igne novo, quique omnia cernere debes, 195
Leucothoen spectas et virgine figis in una,
quos mundo debes, oculos. modo surgis Eoo
temperius caelo, modo serius incidis undis
spectandique mora brumalis porrigis horas;
deficis interdum, vitiumque in lumina mentis 200
transit, et obscurus mortalia pectora terres.
nec tibi quod lunae terris propioris imago
obstiterit, palles; facit hunc amor iste colorem.
diligis hanc unam, nec te Clymeneque Rhodosque
nec tenet Aeaeae genetrix pulcherrima Circes 205
quaeque tuos Clytie quamvis despecta petebat
concubitus ipsoque illo grave vulnus habebat
tempore; Leucothoe multarum oblivia fecit,
gentis odoriferae quam formosissima partu
edidit Eurynome; sed postquam filia crevit, 210
quam mater cunctas, tam matrem filia vicit.
rexit Achaemenias urbes pater Orchamus isque
septimus a prisco numeratur origine Belo.

Axe sub Hesperio sunt pascua Solis equorum.
ambrosiam pro gramine habent; ea fessa diurnis 215
membra ministeriis nutrit reparatque labori.
dumque ibi quadripedes caelestia pabula carpunt
noxque vicem peragit, thalamos deus intrat amatos
versus in Eurynomes faciem genetricis et inter
bis sex Leucothoen famulas ad lumina cernit 220
levia versato ducentem stamina fuso.
ergo ubi ceu mater carae dedit oscula natae,
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macht den, der sie in ihrer heimlichen Liebe verletzte,
gleichfalls von Liebe verletzt. Was nützen, o Sohn Hyperions,
Schönheit und Farbe dir nun und was das Licht, das du ausstrahlst?
Denn in dir, der du sämtliche Länder verbrennst durch dein Feuer,
brennt jetzt ein neues Feuer, und du, der auf alles du schaun musst,
siehst nur Leukothoë an und heftest den Blick, den der Welt du
schuldig bist, auf ein Mädchen allein. Bald gehst du zu früh des
Morgens am Himmel auf, bald sinkst du zu spät in die Wogen,
und verlängerst, im Schauen versunken, die Stunden des Winters.
Manchmal verschwindest du ganz, auf dein Licht geht über des Geistes
Fehler, und du erschreckst, verfinstert, die Herzen der Menschen.
Bleich wirst du nicht, weil, der Erde näher, im Weg die Gestalt des
Mondes dir steht; nein, deine Liebe bewirkt diese Farbe.
Diese eine nur liebst du, nicht fesselt dich Klymene, Rhodos,
gleichfalls nicht der ääischen Kirke bildschöne Mutter,
Klytië nicht, die, obwohl verachtet von dir, mit dir schlafen
wollte und grade damals die schwere Wunde im Herzen
trug – Leukothoë ließ dich die vielen andren vergessen,
sie, die die Schönste im Volk, das den Weihrauch herstellt, geboren
hatte, Eurynome. Aber als dann ihre Tochter heranwuchs,
da übertraf sie die Mutter wie diese die sämtlichen andren.
Orchamus, König der achämenischen Städte, ihr Vater,
wird als siebter im Stammbaum gezählt nach Belus, dem Ahnherrn.

Unter dem Himmel Hesperiens liegen die Weiden der Pferde
Sols. Sie fressen statt Gras Ambrosia; wenn sie vom Dienst des
Tages erschöpft sind, dann nährt das die Glieder und stärkt sie zur Arbeit.
Während dort die himmlischen Kräuter die Vierbeiner rupfen
und ihren Dienst die Nacht übernimmt, betritt die geliebte
Kammer der Gott in Gestalt der Mutter Eurynome, und er
sieht Leukothoë unter zwölf ihrer Mägde beim Licht der
Lampe den Rocken drehen und ziehen die glänzenden Fäden.
Als er sie nun wie die Mutter die liebe Tochter geküsst hat,
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“res” ait “arcana est; famulae, discedite neve
eripite arbitrium matri secreta loquendi.”
paruerant, thalamoque deus sine teste relicto 225
“ille ego sum” dixit, “qui longum metior annum,
omnia qui video, per quem videt omnia tellus,
mundi oculus. mihi, crede, places.” pavet illa, metuque
et colus et fusus digitis cecidere remissis;
ipse timor decuit. nec longius ille moratus 230
in veram rediit speciem solitumque nitorem;
at virgo quamvis inopino territa visu
victa nitore dei posita vim passa querela est.

Invidit Clytie (neque enim moderatus in illa
Solis amor fuerat) stimulataque paelicis ira 235
vulgat adulterium diffamatamque parenti
indicat; ille ferox immansuetusque precantem
tendentemque manus ad lumina Solis et “ille
vim tulit invitae” dicentem defodit alta
crudus humo tumulumque super gravis addit harenae. 240
dissipat hunc radiis Hyperione natus iterque
dat tibi, qua possis defossos promere vultus;
nec tu iam poteras enectum pondere terrae
tollere, nympha, caput corpusque exsangue iacebas.
nil illo fertur volucrum moderator equorum 245
post Phaethonteos vidisse dolentius ignes.
ille quidem gelidos radiorum viribus artus
si queat in vivum temptat revocare calorem,
sed quoniam tantis fatum conatibus obstat,
nectare odorato sparsit corpusque locumque 250
multaque praequestus “tanges tamen aethera” dixit.
protinus imbutum caelesti nectare corpus
delicuit terramque suo madefecit odore,
virgaque per glaebas sensim radicibus actis
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sagt er: ›Es gibt was Geheimes; ihr Dienerinnen, nun geht und
nehmt der Mutter nicht die Freiheit, vertraulich zu sprechen.‹
Die gehorchten, und als kein Zeuge mehr in dem Raum war,
sagte der Gott: ›Ich bin der, der durchmisst die Länge des Jahres,
der, der alles sieht, durch welchen alles die Erde
sieht, das Auge der Welt. Ich mag dich, glaub mir!‹ Sie bebt und
lockert die Finger vor Angst; ihr entfielen Spindel und Rocken.
Grade die Furcht stand ihr. Er zögert nicht länger und kehrt zur
wahren Erscheinung zurück und erstrahlt wie sonst. Und obwohl der
unerwartete Anblick das Mädchen erschreckt, es erträgt, vom
Glanz des Gottes besiegt, die Gewalttat, ohne zu klagen.

Klytië packte der Neid – denn der Sonnengott hatte sie früher
maßlos geliebt –, und getrieben vom Zorn auf ihre Rivalin
macht sie die Liebschaft bekannt, verrät dem Vater, entehrt sei
seine Tochter. Obwohl die fleht, ihre Arme zum Lichte
Sols ausstreckt und beteuert: ›Er tat mir Gewalt gegen meinen
Willen an‹, vergräbt er sie roh, barbarisch und grausam
tief in der Erde und häuft einen schweren Sandhügel drüber.
Den zerstreut Hyperions Sohn mit den Strahlen und öffnet
dir einen Weg, so dass aus dem Grab dein Antlitz du strecken
kannst. Doch du konntest das Haupt, das die Last der Erde erstickte,
Nymphe, nicht mehr erheben und lagst als ein lebloser Leib da.
Nichts soll mit größerem Schmerz nach Phaëthons Tod in der Glut der
Lenker der Flügelrosse gesehen haben, erzählt man.
Freilich, er sucht durch die Kraft seiner Strahlen wieder ins warme
Leben zurückzuholen ihre erkalteten Glieder,
aber weil dem so großen Bemühen das Schicksal im Weg steht,
hat er mit duftendem Nektar besprengt den Leib und die Stätte,
klagte heftig und sprach: ›Doch wirst du den Äther berühren!‹
Alsbald wurde der Körper benetzt vom himmlischen Nektar
und zerfloss und durchtränkte mit seinem Aroma das Erdreich.
Und allmählich trieb eine Weihrauchstaude die Wurzeln
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turea surrexit tumulumque cacumine rupit. 255
At Clytien, quamvis amor excusare dolorem

indiciumque dolor poterat, non amplius auctor
lucis adit Venerisque modum sibi fecit in illa.
tabuit ex illo dementer amoribus usa:
nimborum patiens et sub Iove nocte dieque 260
sedit humo nuda nudis incompta capillis
perque novem luces expers undaeque cibique
rore mero lacrimisque suis ieiunia pavit
nec se movit humo; tantum spectabat euntis
ora dei vultusque suos flectebat ad illum. 265
membra ferunt haesisse solo, partemque coloris
luridus exsangues pallor convertit in herbas;
est in parte rubor violaeque simillimus ora
flos tegit. illa suum, quamvis radice tenetur,
vertitur ad Solem mutataque servat amorem.’ 270
dixerat, et factum mirabile ceperat aures.
pars fieri potuisse negant, pars omnia veros
posse deos memorant; sed non et Bacchus in illis.

Poscitur Alcithoe, postquam siluere sorores;
quae radio stantis percurrens stamina telae 275
‘vulgatos taceo’ dixit ‘pastoris amores
Daphnidis Idaei, quem nymphe paelicis ira
contulit in saxum (tantus dolor urit amantes);
nec loquor, ut quondam naturae iure novato
ambiguus fuerit modo vir, modo femina Sithon. 280
te quoque, nunc adamas, quondam fidissime parvo,
Celmi, Iovi largoque satos Curetas ab imbri
et Crocon in parvos versum cum Smilace flores
praetereo dulcique animos novitate tenebo.
unde sit infamis, quare male fortibus undis 285
Salmacis enervet tactosque remolliat artus,
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durch den Grund, wuchs auf und durchstieß mit der Spitze den Hügel.
Aber zu Klytië kam, obwohl die Liebe den Schmerz, der

Schmerz den Verrat entschuldigen konnte, nicht mehr des Lichtes
Spender, und dieser setzte der Liebe zu ihr nun ein Ende.
Seitdem schwand sie dahin in ihrer rasenden Liebe:
Regen ertrug sie und saß unter freiem Himmel bei Tag und
Nacht auf der bloßen Erde mit bloßem Haupt und verkommnen
Haaren und war neun Tage lang ohne Speise und Trank und
stillte den Hunger und Durst mit Tau und mit Tränen und rührte
nicht sich vom Fleck, und sie sah nur ständig aufs Antlitz des Gottes,
der seine Bahn zog, kehrte ihm permanent ihr Gesicht zu.
Fest mit dem Boden verwuchsen die Glieder, so heißt’s. Einen Teil der
Farbe verwandelte fahle Blässe in blutleere Kräuter;
rot ist ein Teil. Eine Blume, dem Veilchen sehr ähnlich, bedeckt ihr
Antlitz. Obwohl eine Wurzel sie festhält, wendet sie ihrem
Sol sich zu und bewahrt auch nach der Verwandlung die Liebe.«
Sprach’s, und die Ohren hielt in Bann das Wunderereignis.
Einige sagen, es sei nicht möglich, andre, die wahren
Götter, sie könnten alles, doch Bacchus ist nicht unter ihnen.

Und Alkithoë wird nun verlangt, als die Schwestern verstummt sind.
Während ihr Schiffchen durch Fäden am senkrecht stehenden Webstuhl
sauste, sprach sie: »Die allseits bekannte Amoure des Hirten
Daphnis vom Ida verschweig ich – er wurde zu Stein, weil die Nymphe
wegen der andren ihm zürnte; so sehr brennt Schmerz in der Liebe –,
sage auch nicht, wie einst, die Naturgesetze verändernd,
Sithon abwechselnd bald eine Frau, bald wieder ein Mann war.
Dich auch, Kelmis, Stahl jetzt, am treuesten einstmals dem kleinen
Juppiter, auch die aus reichlichem Regen entstandnen Kureten,
Krokus und Smilax, welche zu kleinen Blumen mutierten,
übergeh ich und will durch reizvolle Neuigkeit fesseln.
Hört, warum verrufen ist Salmakis, Kräfte mit ihren
weiblichen Wellen raubt, bei Berührung der Glieder die Mannheit.
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discite. causa latet, vis est notissima fontis.
Mercurio puerum diva Cythereide natum

Naides Idaeis enutrivere sub antris,
cuius erat facies, in qua materque paterque 290
cognosci possent; nomen quoque traxit ab illis.
is tria cum primum fecit quinquennia, montes
deseruit patrios Idaque altrice relicta
ignotis errare locis, ignota videre
flumina gaudebat studio minuente laborem. 295
ille etiam Lycias urbes Lyciaeque propinquos
Caras adit; videt hic stagnum lucentis ad imum
usque solum lymphae. non illic canna palustris
nec steriles ulvae nec acuta cuspide iunci;
perspicuus liquor est. stagni tamen ultima vivo 300
caespite cinguntur semperque virentibus herbis.
nympha colit, sed nec venatibus apta nec arcus
flectere quae soleat nec quae contendere cursu,
solaque Naiadum celeri non nota Dianae.
saepe suas illi fama est dixisse sorores: 305
“Salmaci, vel iaculum vel pictas sume pharetras
et tua cum duris venatibus otia misce!”
nec iaculum sumit nec pictas illa pharetras
nec sua cum duris venatibus otia miscet,
sed modo fonte suo formosos perluit artus, 310
saepe Cytoriaco deducit pectine crines
et, quid se deceat, spectatas consulit undas;
nunc perlucenti circumdata corpus amictu
mollibus aut foliis aut mollibus incubat herbis;
saepe legit flores. et tum quoque forte legebat, 315
cum puerum vidit visumque optavit habere.
nec tamen ante adiit, etsi properabat adire,
quam se composuit, quam circumspexit amictus
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Zwar ist verborgen der Grund, doch berühmt die Wirkung der Quelle.
Einen Knaben, welchen dem Merkur gebar Kytherea,

zogen Najaden auf in den Höhlen des Idagebirges.
Sein Gesicht war so, dass darin man Mutter und Vater
wiedererkennen konnte; benannt war er auch nach den beiden.
Kaum war er fünfzehn Jahre alt geworden, da ging er
fort von den Bergen der Heimat, verließ den Ernährer, den Ida,
und es gefiel ihm, durch fremde Gebiete zu schweifen und fremde
Flüsse zu sehn, und es machte der Eifer die Mühe geringer.
Auch zu den lykischen Städten und dann zu den Lykien nahen
Karern kam er. Er sieht einen Teich, dessen Wasser bis tief zum
Grunde klar ist. Es wächst kein Schilfrohr dort, keine tauben
Rohrkolben gibt es und keine Binsen mit spitzigen Halmen.
Durchsichtig ist das Wasser; des Teiches Ufer umschließt ein
frischer Rasen mit seinen ständig grünenden Kräutern.
Dort wohnt eine Nymphe, doch ist sie nicht Jägerin, pflegt auch
nicht den Bogen zu spannen, nicht mit um die Wette zu laufen;
sie als einzige Nymphe ist fremd der schnellen Diana.
Oftmals sagten zu ihr – so wird es erzählt – ihre Schwestern:
›Salmakis, greife zum Wurfspieß oder zum farbigen Köcher,
wechsle ab zwischen harter Jagd und den Zeiten der Muße!‹
Aber sie greift nicht zum Wurfspieß und nicht zum farbigen Köcher,
wechselt nicht ab zwischen harter Jagd und den Zeiten der Muße,
nein, bald badet sie ihre schönen Glieder in ihrer
Quelle und kämmt sich oft mit dem Kamm vom Kytorus das Haar und
blickt in die Wellen und fragt sie, was denn am besten ihr stehe;
dann wieder liegt sie entweder auf weichem Laub oder Gras, und
durchsichtig ist der Umhang, den um den Leib sie gehüllt hat;
oft auch pflückt sie Blumen. Sie war gerade beim Pflücken,
als sie den Knaben sah und beim ersten Sehen begehrte.
Doch sie trat nicht zu ihm, so sehr es sie drängte, bevor sie
schön sich zurecht gemacht, auch ihren Faltenwurf überprüft, die
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et finxit vultum et meruit formosa videri.
Tum sic orsa loqui: “puer o dignissime credi 320

esse deus, seu tu deus es, potes esse Cupido,
sive es mortalis, qui te genuere, beati,
et frater felix et fortunata profecto,
si qua tibi soror est, et quae dedit ubera nutrix;
sed longe cunctis longeque beatior illis, 325
si qua tibi sponsa est, si quam dignabere taeda.
haec tibi sive aliqua est, mea sit furtiva voluptas,
seu nulla est, ego sim, thalamumque ineamus eundem!”
Nais ab his tacuit. pueri rubor ora notavit
(nescit enim, quid amor), sed et erubuisse decebat. 330
hic color aprica pendentibus arbore pomis
aut ebori tincto est aut sub candore rubenti,
cum frustra resonant aera auxiliaria, lunae.
poscenti nymphae sine fine sororia saltem
oscula iamque manus ad eburnea colla ferenti 335
“desinis, an fugio tecumque” ait “ista relinquo?”
Salmacis extimuit “loca” que “haec tibi libera trado,
hospes” ait simulatque gradu discedere verso,
tum quoque respiciens, fruticumque recondita silva
delituit flexumque genu submisit. at ille, 340
ut puer et vacuis ut inobservatus in herbis,
huc it et hinc illuc et in adludentibus undis
summa pedum taloque tenus vestigia tingit;
nec mora, temperie blandarum captus aquarum
mollia de tenero velamina corpore ponit. 345
tum vero placuit, nudaeque cupidine formae
Salmacis exarsit; flagrant quoque lumina nymphae,
non aliter quam cum puro nitidissimus orbe
opposita speculi referitur imagine Phoebus.
vixque moram patitur, vix iam sua gaudia differt, 350
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Miene geglättet hatte und wirklich zauberhaft aussah.
Dann begann sie so: ›O Knabe, wert, dass für einen

Gott man dich hielte, und bist du ein Gott, du könntest Cupido
sein, oder bist du ein Mensch, glückselig sind dann die Eltern,
glücklich der Bruder, beglückt wahrhaftig die Schwester, wenn eine
solche du hast, und sie, die die Brust dir gab, deine Amme;
doch glückseliger ist als alle bei weitem die Braut, wenn
eine du hast, wenn eine der Hochzeitsfackel du würdigst.
Hast du eine Braut, dann soll meine Wonne geheim sein,
wenn aber nicht, sei ich es; dann lass uns ins Brautgemach gehen!‹
Danach schwieg die Najade. Das Antlitz des Knaben wird rot – was
Liebe ist, weiß er ja nicht –, doch es steht ihm auch das Erröten.
So ist die Farbe der Äpfel am sonnenbeschienenen Baum, des
Elfenbeins, das gefärbt ist, des Monds, dessen schimmerndes Licht sich
rot färbt, wenn das Erz vergeblich ertönt, um zu helfen.
Als hartnäckig die Nymphe zumindest Küsse wie die der
Schwester verlangte und schon nach dem elfenbeinfarbigen Hals griff,
sprach er: ›Hör auf, sonst flieh ich, verlasse dich und den Ort hier!‹
Salmakis sagte in Angst: ›Dein sei er zu freier Verfügung,
Fremder.‹ Sie dreht sich um und tut, als ginge sie fort. Auch
jetzt noch blickt sie zurück und verbirgt sich im Dickicht des Walds und
kauert sich hin im Versteck mit gebeugten Knien. Doch der, ein
Knabe halt, glaubt, auf der leeren Wiese, da säh man ihn nicht, und
geht hin und her. In den Wellen, welche heranplätschern, netzt er
erst die Zehenspitzen und dann den Fuß bis zum Knöchel;
da sogleich ihn die Wärme des ihn umschmeichelnden Wassers
reizt, legt ab er vom zarten Körper die weiche Umhüllung.
Jetzt mag sie ihn erst recht; nach der nackten Schönheit verlangt es
Salmakis, sie entbrennt, und es glühen die Augen der Nymphe,
wie wenn Phöbus am hellsten strahlt, weil ungetrübt seine
Scheibe von Wolken ist und sein Bild reflektiert wird vom Spiegel.
Kaum noch erwarten kann sie’s, aufschieben kaum ihre Freuden,
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iam cupit amplecti, iam se male continet amens.
ille cavis velox applauso corpore palmis
desilit in latices alternaque bracchia ducens
in liquidis translucet aquis, ut eburnea si quis
signa tegat claro vel candida lilia vitro. 355
“vicimus et meus est!” exclamat Nais et omni
veste procul iacta mediis immittitur undis
pugnantemque tenet luctantiaque oscula carpit
subiectatque manus invitaque pectora tangit
et nunc hac iuveni, nunc circumfunditur illac; 360
denique nitentem contra elabique volentem
implicat ut serpens, quam regia sustinet ales
sublimemque rapit (pendens caput illa pedesque
alligat et cauda spatiantes implicat alas),
utve solent hederae longos intexere truncos, 365
utque sub aequoribus deprensum polypus hostem
continet ex omni dimissis parte flagellis.

Perstat Atlantiades sperataque gaudia nymphae
denegat; illa premit commissaque corpore toto
sicut inhaerebat, “pugnes licet, improbe,” dixit, 370
“non tamen effugies! ita di iubeatis, et istum
nulla dies a me nec me diducat ab isto!”
vota suos habuere deos; nam mixta duorum
corpora iunguntur, faciesque inducitur illis
una. velut, si quis conducat cortice ramos, 375
crescendo iungi pariterque adolescere cernit,
sic, ubi complexu coierunt membra tenaci,
nec duo sunt sed forma duplex, nec femina dici
nec puer ut possit, neutrumque et utrumque videntur.
ergo ubi se liquidas, quo vir descenderat, undas 380
semimarem fecisse videt mollitaque in illis
membra, manus tendens, sed iam non voce virili
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giert nach Umarmung schon, ist rasend, kann nicht sich beherrschen.
Der klopft rasch mit den hohlen Händen sich ab seinen Körper,
springt in die Fluten hinab und, im Wechsel bewegend die Arme,
leuchtet durchs klare Wasser er wie ein Elfenbeinstandbild
oder wie eine weiße Lilie, die hinter Glas steht.
›Sieg! Er ist mein!‹ ruft laut die Najade, und all ihre Kleider
wirft sie weit von sich weg und stürzt sich mitten ins Wasser,
hält den sich Wehrenden fest und raubt dem sich Sträubenden Küsse,
legt ihre Hand unten an, berührt ihm die Brust, die’s nicht will, und
schmiegt sich jetzt von hier und jetzt von dort an den Jüngling.
Schließlich umschlingt sie ihn, der sie wegstößt und loskommen möchte,
wie eine Schlange, die der König der Vögel gepackt hält
und emporreißt – hängend fesselt sie Kopf ihm und Klauen,
schlingt den Schwanz um die Flügel, welche sich ausbreiten wollen –,
oder wie Efeu lange Baumstämme gerne umwindet
und wie der Krake den Feind, den er tief im Wasser gepackt hat,
festhält mit Fangarmen, die er ausstreckt von hierher und dorther.

Hart bleibt und versagt die erhofften Freuden der Nymphe
Atlas’ Urenkel; die bedrängt ihn, und eng mit dem ganzen
Körper an ihn geschmiegt, sagt sie: ›Auch wenn du dich wehrst, du
Böser, entkommst du mir nicht! Ihr Götter, lasst so es geschehen:
Kein Tag soll ihn von mir, von ihm auch mich keiner trennen!‹
Gnädige Götter fand das Gebet; denn die beiden verbundnen
Körper wurden vereint und bekamen eine Gestalt jetzt.
Wie wenn einer beim Pfropfen der Zweige unter die Rinde
sieht, wie sie wachsend sich einen und wie sie gleichzeitig sprießen,
so sind eins geworden die Glieder durch feste Umarmung,
zwei nicht, sondern ein Zwitter. Man kann ihn Frau nicht und Mann nicht
nennen, als keines von beiden erscheinen sie, doch auch als beides.
Hermaphroditus sieht, dass die Wellen, in welche als Mann er
stieg, zum Zwitter ihn machten und dort feminin seine Glieder
wurden, streckt seine Hände aus und sagt, doch nicht mehr mit
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Hermaphroditus ait: “nato date munera vestro,
et pater et genetrix, amborum nomen habenti:
quisquis in hos fontes vir venerit, exeat inde 385
semivir et tactis subito mollescat in undis!”
motus uterque parens nati rata verba biformis
fecit et incesto fontem medicamine tinxit.’

Finis erat dictis, et adhuc Minyeia proles
urget opus spernitque deum festumque profanat, 390
tympana cum subito non apparentia raucis
obstrepuere sonis et adunco tibia cornu
tinnulaque aera sonant; redolent murraeque crocique,
resque fide maior, coepere virescere telae
inque hederae faciem pendens frondescere vestis; 395
pars abit in vites et, quae modo fila fuerunt,
palmite mutantur; de stamine pampinus exit;
purpura fulgorem pictis accommodat uvis.
iamque dies exactus erat, tempusque subibat,
quod tu nec tenebras nec possis dicere lucem, 400
sed cum luce tamen dubiae confinia noctis:
tecta repente quati pinguesque ardere videntur
lampades et rutilis conlucere ignibus aedes
falsaque saevarum simulacra ululare ferarum.
fumida iamdudum latitant per tecta sorores 405
diversaeque locis ignes ac lumina vitant;
dumque petunt tenebras, parvos membrana per artus
porrigitur tenuique includit bracchia penna.
nec qua perdiderint veterem ratione figuram,
scire sinunt tenebrae. non illas pluma levavit, 410
sustinuere tamen se perlucentibus alis.
conataeque loqui minimam et pro corpore vocem
emittunt peraguntque leves stridore querelas;
tectaque, non silvas celebrant lucemque perosae
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männlicher Stimme: ›Gebt ein Geschenk, o Vater und Mutter,
eurem Sohne, welcher den Namen erhielt von euch beiden:
Jeder, der diese Quelle als Mann betritt, soll als Halbmann
ihr entsteigen und gleich bei Berührung der Flut feminin sein!‹
Wahr machten beide Eltern des doppelgestaltigen Sohnes
Worte und tränkten den Quell mit Essenz, die auf das Geschlecht wirkt.«

Fertig erzählt war nun. Doch es bleiben des Minyas Töchter
emsig beim Werk und verachten den Gott und entweihen den Festtag,
als auf einmal unsichtbar Pauken erdröhnen mit dumpfen
Tönen und Flöten mit ihren gebogenen Hörnern und klirrend
Becken erklingen; es duftet nach Myrrhe und Krokus, und – Glauben
kann man dem kaum schenken –, die Webstühle fangen zu grünen
an, und zu Efeulaub wird das Tuch, das von ihnen herabhängt.
Manches davon wird Rebe, zur Ranke mutiert, was noch eben
Faden gewesen war, und Weinlaub sprießt aus der Kette;
Purpur färbt die Trauben, verleiht ihnen feurigen Schimmer.
Und schon war zu Ende der Tag, und es nahte die Stunde,
die du weder Licht noch Dunkel zu nennen vermöchtest,
nein, die Grenze zwischen der zögernden Nacht und dem Tage:
Plötzlich ist es, als bebe das Haus und als loderten drinnen
harzige Fackeln, als leuchte die Halle von rötlichem Feuer
und als heulten laut die Trugbilder grimmiger Tiere.
Längst schon halten die Schwestern im rauchenden Haus sich verborgen,
suchen Feuer und Licht an verschiedenen Orten zu meiden.
Während zum Dunkel sie hinstreben, spannt sich zwischen die feinen
Glieder ein Häutchen, den Arm mit dünnem Flügel umschließend.
Wie sie die alte Gestalt verloren – das Dunkel erlaubt’s nicht,
dies zu wissen. Es trugen nicht Federn sie aufwärts, und dennoch
hielten sie sich in der Schwebe mit lichtdurchlässigen Schwingen.
Als sie zu sprechen versuchen, ertönt entsprechend dem kleinen
Körper ein dünner Ton und leise zirpende Klage.
Häuser, nicht Wälder bewohnen sie, fliegen, das Tageslicht hassend,
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nocte volant seroque tenent a vespere nomen. 415
Tum vero totis Bacchi memorabile Thebis

numen erat, magnasque novi matertera vires
narrat ubique dei, de totque sororibus expers
una doloris erat, nisi quem fecere sorores.
aspicit hanc natis thalamoque Athamantis habentem 420
sublimes animos et alumno numine Iuno
nec tulit et secum: ‘potuit de paelice natus
vertere Maeonios pelagoque immergere nautas
et laceranda suae nati dare viscera matri
et triplices operire novis Minyeidas alis: 425
nil poterit Iuno nisi inultos flere dolores?
idque mihi satis est? haec una potentia nostra?
ipse docet, quid agam (fas est et ab hoste doceri),
quidque furor valeat, Penthea caede satisque
ac super ostendit; cur non stimuletur eatque 430
per cognata suis exempla furoribus Ino?’

Est via declivis, funesta nubila taxo;
ducit ad infernas per muta silentia sedes.
Styx nebulas exhalat iners, umbraeque recentes
descendunt illac simulacraque functa sepulcris; 435
pallor hiemsque tenent late loca senta, novique,
qua sit iter, manes, Stygiam quod ducat ad urbem,
ignorant, ubi sit nigri fera regia Ditis.
mille capax aditus et apertas undique portas
urbs habet, utque fretum de tota flumina terra, 440
sic omnes animas locus accipit ille nec ulli
exiguus populo est turbamve accedere sentit.
errant exsangues sine corpore et ossibus umbrae,
parsque forum celebrant, pars imi tecta tyranni,
pars aliquas artes, antiquae imitamina vitae 445
< …………………………………………….. >
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während der Nacht und tragen vom späten Abend den Namen.
Da war wahrhaft in Theben die Gottheit des Bacchus in aller

Munde. Die Schwester der Mutter erzählt überall von des neuen
Gottes gewaltiger Macht. Sie war allein von so vielen
Schwestern vom Leid verschont, nur von dem nicht, das diese ihr brachten.
Aber auf sie, die die Kinder, die Ehe mit Athamas und der
göttliche Zögling mit Stolz erfüllten, blickte da Juno,
und sie ertrug’s nicht und sprach zu sich selbst: »Die mäonischen Schiffer
konnte der Sohn der Rivalin verwandeln, im Meer sie versenken,
konnte den Leib des Sohnes zerfleischen lassen die Mutter,
konnte mit seltsamen Flügeln umhüllen die Minyas-Töchter:
Nichts als ungerächtes Leid kann Juno beweinen?
Das soll mir genügen? Nur darin besteht meine Macht noch?
Was ich tun soll, er lehrt’s mich – man darf auch vom Feind etwas lernen –,
und was Wahnsinn vermag, bewies er durch Pentheus’ Ermordung
reichlich und übergenug. Warum soll nicht Ino vom eignen
Wahnsinn getrieben werden, dem Beispiel der Schwestern zu folgen?«

Abwärts senkt sich ein Weg, von traurigem Taxus umdüstert,
führt durch Totenstille hinab zum Unterweltsreiche.
Träg haucht Dampf aus dem Styx, und die Schatten der grade Verstorbnen
steigen hinab, die Geister derer, die grad man zu Grab trug.
Bleicher Winter herrscht weithin in dem Ödland; die neuen
Seelen wissen nicht, wo der Weg zur stygischen Stadt führt,
nicht, wo die grausame Burg des finsteren Dis sich befindet.
Tausend Eingänge hat die geräumige Stadt und auf allen
Seiten offene Tore, und wie das Meer von der ganzen
Erde die Flüsse empfängt, so alle die Seelen der Ort, ist
für kein Volk zu klein und verspürt nicht den Zuwachs der Scharen.
Blutlos irren umher ohne Fleisch und Knochen die Schatten.
Diese bevölkern das Forum, das Haus des Herrschers der Tiefe
jene; irgendein Handwerk, ein Abbild des früheren Lebens,
<üben> andere <aus …………………………………………… >
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Sustinet ire illuc caelesti sede relicta 447
(tantum odiis iraeque dabat) Saturnia Iuno.
quo simul intravit sacroque a corpore pressum
ingemuit limen, tria Cerberus extulit ora 450
et tres latratus semel edidit. illa sorores
Nocte vocat genitas, grave et implacabile numen;
carceris ante fores clausas adamante sedebant
deque suis atros pectebant crinibus angues.
quam simul agnorunt inter caliginis umbras, 455
surrexere deae. sedes Scelerata vocatur:
viscera praebebat Tityos lanianda novemque
iugeribus distractus erat; tibi, Tantale, nullae
deprenduntur aquae, quaeque imminet, effugit arbor;
aut petis aut urges rediturum, Sisyphe, saxum; 460
volvitur Ixion et se sequiturque fugitque,
molirique suis letum patruelibus ausae
adsiduae repetunt, quas perdant, Belides undas.

Quos omnes acie postquam Saturnia torva
vidit et ante omnes Ixiona, rursus ab illo 465
Sisyphon aspiciens ‘cur hic e fratribus’ inquit
‘perpetuas patitur poenas, Athamanta superbum
regia dives habet, qui me cum coniuge semper
sprevit?’ et exponit causas odiique viaeque
quidque velit; quod vellet, erat, ne regia Cadmi 470
staret, et in facinus traherent Athamanta furores.
imperium, promissa, preces confundit in unum
sollicitatque deas. sic haec Iunone locuta,
Tisiphone canos, ut erat, turbata capillos
movit et obstantes reiecit ab ore colubras 475
atque ita ‘non longis opus est ambagibus’ inquit;
‘facta puta, quaecumque iubes. inamabile regnum
desere teque refer caeli melioris ad auras!’
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Dorthin zu gehn bringt Juno Saturnia über sich, ihren
himmlischen Wohnsitz verlassend – so wichtig sind Zorn ihr und Hassen.
Als sie eintrat und unter der Last des göttlichen Leibs die
Schwelle ächzte, da streckte drei Köpfe Kerberus vor und
stieß dreistimmig sein Bellen hervor. Die Töchter der Nacht, die
Schwestern, strenge und nicht zu erweichende Gottheiten, rief sie;
vor den mit Stahl verschlossenen Kerkertüren, da saßen
diese und kämmten herab von den Haaren sich schwärzliche Schlangen.
Als sie unter den Schatten der Finsternis jene erkannten,
standen sie auf vor der Göttin. Der Ort heißt »Stätte der Frevler«:
Dort ließ, über neun Morgen ausgestreckt, Tityos sich die
Eingeweide zerfleischen. Du kriegst kein Wasser zu fassen,
Tantalus, und der Baum, der zum Greifen nah ist, entflieht dir.
Sisyphus, entweder holst oder schiebst du den Fels, der zurückrollt,
und es dreht sich Ixion, verfolgt sich selbst und entflieht sich,
und die Beliden, die es wagten, die Vettern zu töten,
schöpfen ununterbrochen das Wasser, das gleich sie verlieren.

Als all jene Saturnia angeschaut hatte mit finstren
Blicken, besonders Ixion, da sah sie wieder von diesem
weg und zu Sisyphus. »Warum«, sagte sie, »leidet von seinen
Brüdern ewige Strafe grad er, während Athamas stolz im
reichen Königsschloss thront, der stets mich verachtet hat wie die
Frau auch?« Und sie erklärt den Grund für den Hass und ihr Kommen,
und was sie will. Was sie wollte, das war, dass des Kadmus Palast nun
stürze und hin zum Verbrechen der Wahnsinn den Athamas treibe.
Bitten, Befehl und Versprechen, das mengt sie zusammen und stachelt
so die Göttinnen an. Als Juno dieses gesagt hat,
schüttelt ihr graues Haar Tisiphone, wirr, wie es ist, und
wirft die Schlangen, die ihr ins Antlitz hängen, zurück und
spricht dann: »Keine langen Umschweife sind da vonnöten;
halt für getan, was du anordnest. Geh aus dem unholden Reich jetzt
und begib dich zurück zu den Lüften des schöneren Himmels!«
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laeta redit Iuno, quam caelum intrare parantem
roratis lustravit aquis Thaumantias Iris. 480

Nec mora, Tisiphone madefactam sanguine sumit
importuna facem fluidoque cruore rubentem
induitur pallam tortoque incingitur angue
egrediturque domo; Luctus comitatur euntem
et Pavor et Terror trepidoque Insania vultu. 485
limine constiterant: postes tremuisse feruntur
Aeolii pallorque fores infecit acernas
solque locum fugit. monstris exterrita coniunx,
territus est Athamas, tectoque exire parabant;
obstitit infelix aditumque obsedit Erinys 490
nexaque vipereis distendens bracchia nodis
caesariem excussit; motae sonuere colubrae,
parsque iacent umeris, pars circum pectora lapsae
sibila dant saniemque vomunt linguisque coruscant.
inde duos mediis abrumpit crinibus angues 495
pestiferaque manu raptos immisit; at illi
Inoosque sinus Athamanteosque pererrant
inspirantque graves animas. nec vulnera membris
ulla ferunt: mens est, quae diros sentiat ictus.
attulerat secum liquidi quoque monstra veneni, 500
oris Cerberei spumas et virus Echidnae
erroresque vagos caecaeque oblivia mentis
et scelus et lacrimas rabiemque et caedis amorem,
omnia trita simul, quae sanguine mixta recenti
coxerat aere cavo viridi versata cicuta; 505
dumque pavent illi, vergit furiale venenum
pectus in amborum praecordiaque intima movit.
tum face iactata per eundem saepius orbem
consequitur motis velociter ignibus ignes.
sic victrix iussique potens ad inania magni 510
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Froh kehrt Juno zurück, und bevor sie den Himmel betrat, hat
Iris, die Tochter des Thaumas, mit Nass sie besprengt, das entsühnte.

Gleich ergreift Tisiphone da die mit Blut übergossne
Fackel, die Unheilsbotin, und zieht den von strömendem Mordblut
roten Mantel an, legt um eine Schlange als Gürtel
und verlässt ihr Haus. Auf dem Weg begleiten die Trauer
sie und die Angst und der Schrecken, mit unstetem Blick auch der Wahnsinn.
Auf der Schwelle schon standen sie: Äolus’ Pfosten erbebten,
heißt es; die Pforte aus Ahorn, sie wurde blass, und die Sonne
floh von dem Ort. Von den bösen Zeichen erschreckt will die Frau, will
Athamas, gleichfalls erschreckt, aus dem Hause entrinnen, doch Unglück
bringend versperrt die Erinnye den Weg und belagert den Eingang,
breitet die Arme aus, die Schlangenknoten umschlingen,
und sie schüttelt ihr Haar; die Nattern, bewegt, werden laut, und
teils auf den Schultern liegend, zum Teil um die Brüste ihr kriechend,
zischen sie, speien ihr Gift und bewegen zuckend die Zungen.
Mitten aus ihrem Haar reißt dann zwei Schlangen sie, wirft mit
ihrer Verderben bringenden Hand sie ins Haus, aber jene
kriechen auf Inos und Athamas’ Brust umher, und sie hauchen
ihnen den Gifthauch ein. Den Gliedern schlagen sie keine
Wunden: Zu spüren bekommt der Geist die entsetzlichen Bisse.
Mitgebracht hatte sie auch die schrecklichen flüssigen Gifte,
Schaum von des Kerberus Maul, dazu den Geifer Echidnas,
schweifendes Irren, Vergessen, das das Bewusstsein verdunkelt,
Frevel und Tränen dazu, Raserei und Freude am Morden,
alles zusammengerieben. Mit frischem Blute im hohlen
Kessel gekocht hatte sie’s und verrührt mit grünlichem Schierling.
Während jene voll Angst sind, flößt sie das tobende Gift den
beiden ein in die Brust, tief drin sie in Aufruhr versetzend.
Öfters schwingt sie dann im selben Kreise die Fackel,
lässt durch schnelle Bewegung Feuer folgen auf Feuer.
Siegreich kehrt nach Vollzug des Befehls sie zurück in des großen
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regna redit Ditis sumptumque recingitur anguem.
Protinus Aeolides media furibundus in aula

clamat: ‘io, comites, his retia tendite silvis!
hic modo cum gemina visa est mihi prole leaena’,
utque ferae sequitur vestigia coniugis amens 515
deque sinu matris ridentem et parva Learchum
bracchia tendentem rapit et bis terque per auras
more rotat fundae rigidoque infantia saxo
discutit ora ferox. tum denique concita mater,
seu dolor hoc fecit seu sparsum causa venenum, 520
exululat passisque fugit male sana capillis
teque ferens parvum nudis, Melicerta, lacertis
‘euhoe Bacche!’ sonat; Bacchi sub nomine Iuno
risit et ‘hos usus praestet tibi’ dixit ‘alumnus!’
imminet aequoribus scopulus; pars ima cavatur 525
fluctibus et tectas defendit ab imbribus undas,
summa riget frontemque in apertum porrigit aequor.
occupat hunc (vires insania fecerat) Ino
seque super pontum nullo tardata timore
mittit onusque suum; percussa recanduit unda. 530
at Venus immeritae neptis miserata labores
sic patruo blandita suo est: ‘o numen aquarum,
proxima cui caelo cessit, Neptune, potestas,
magna quidem posco, sed tu miserere meorum,
iactari quos cernis in Ionio immenso, 535
et dis adde tuis! aliqua et mihi gratia ponto est,
si tamen in medio quondam concreta profundo
spuma fui Graiumque manet mihi nomen ab illa.’
adnuit oranti Neptunus et abstulit illis,
quod mortale fuit, maiestatemque verendam 540
imposuit nomenque simul faciemque novavit
Leucothoeque deum cum matre Palaemona dixit.
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Pluto ödes Reich und löst die sie gürtende Schlange.
Gleich schreit Äolus’ Sohn, inmitten des Schlosses erfasst vom

Irrsinn: »Gefährten, hei! Spannt aus im Wald hier die Netze!
Hier hab mit zwei Jungen ich grad eine Löwin gesehn«, und
folgt im Wahn den Spuren der Gattin, als wär sie ein Tier, und
reißt von der Mutterbrust den Learchus, der lacht und die Ärmchen
nach ihm ausstreckt, und wirbelt ihn zwei-, dreimal wie mit einer
Schleuder quer durch die Luft und zerschmettert grausam den Kopf des
Kindes am starren Stein. Jetzt endlich rast auch die Mutter –
Schmerz bewirkte es, oder der Grund war das Sprühen des Giftes –
und heult auf und entflieht ganz von Sinnen mit offenen Haaren,
trägt auf den nackten Armen, dich, Melikertes, den Kleinen,
»Euhö, Bacchus!« rufend. Beim Namen des Bacchus, da lachte
Juno und sprach: »Den Nutzen, den möge dein Zögling dir bringen!«
Über dem Meere erhebt sich ein Fels; unterhöhlt von den Fluten
ist er am Fuß, und er schützt die verborgenen Quellen vor Regen;
steil ist der Gipfel und streckt die Stirn bis ins offene Meer vor.
Diesen besteigt – die Kraft hat der Wahnsinn gegeben – nun Ino,
und sie stürzt, durch keine Furcht gehemmt, sich ins Meer mit
ihrer Last; da schäumt weiß auf vom Aufprall die Woge.
Venus erbarmt sich des Leids ihrer schuldlosen Enkelin; deshalb
schmeichelt sie so ihrem Onkel: »Neptun, Gebieter des Wassers,
welcher die Macht übers Meer hat, das zweite Reich nach dem Himmel,
Großes verlange ich zwar, doch erbarme du dich der Meinen,
die, wie du siehst, das riesige Jonische Meer hin und her wirft,
füg sie hinzu deinen Göttern! Das Meer, es schuldet mir etwas,
wo ich einstmals doch inmitten der Tiefe des Meeres
Schaum noch war und deswegen mir bleibt der griechische Name.«
Zustimmend nickte Neptun der Bittenden zu, und er nahm die
Sterblichkeit beiden, verlieh verehrungswürdige Hoheit
beiden und gab zugleich mit der neuen Gestalt ihnen neue
Namen: Palämon dem Gott, Leukothoë aber der Mutter.
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Sidoniae comites, quantum valuere, secutae
signa pedum primo videre novissima saxo;
nec dubium de morte ratae Cadmeida palmis 545
deplanxere domum scissae cum veste capillos,
utque parum iustae nimiumque in paelice saevae
invidiam fecere deae. convicia Iuno
non tulit et ‘faciam vos ipsas maxima’ dixit
‘saevitiae monimenta meae.’ res dicta secuta est. 550
nam quae praecipue fuerat pia ‘persequar’ inquit
‘in freta reginam’ saltumque datura moveri
haud usquam potuit scopuloque adfixa cohaesit;
altera, dum solito temptat plangore ferire
pectora, temptantes sensit riguisse lacertos; 555
illa, manus ut forte tetenderat in maris undas,
saxea facta manus in easdem porrigit undas;
huius, ut arreptum laniabat vertice crinem,
duratos subito digitos in crine videres;
quo quaeque in gestu deprensa est, haesit in illo. 560
pars volucres factae, quae nunc quoque gurgite in illo
aequora destringunt summis Ismenides alis.

Nescit Agenorides natam parvumque nepotem
aequoris esse deos; luctu serieque malorum
victus et ostentis, quae plurima viderat, exit 565
conditor urbe sua, tamquam fortuna locorum,
non sua se premeret, longisque erroribus actus
contigit Illyricos profuga cum coniuge fines.
iamque malis annisque graves dum prima retractant
fata domus releguntque suos sermone labores, 570
‘num sacer ille mea traiectus cuspide serpens’
Cadmus ait ‘fuerat, tum cum Sidone profectus
vipereos sparsi per humum, nova semina, dentes?
quem si cura deum tam certa vindicat ira,
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Ihre Begleiterinnen aus Sidon folgten, so schnell sie
konnten, und sahen die letzten Fußspuren vorn auf dem Felsen.
Ohne zu zweifeln am Tode, beklagten, die Brüste sich schlagend,
diese des Kadmus Haus und zerrissen sich Kleider und Haar und
schimpften die Göttin: Zu wenig gerecht, zu streng zur Rivalin
sei sie gewesen. Doch Juno ertrug ihre Schmähungen nicht und
sprach: »Zu den größten Denkmälern meiner Grausamkeit werde
ich euch selber machen.« Es folgte die Tat auf die Worte.
Die, die am treusten von allen gewesen war, sagte: »Ich folg der
Königin nach ins Meer«, doch als sie herabspringen wollte,
konnte sie nichts mehr bewegen und haftete fest an dem Felsen.
Als auf die Brust, wie gewohnt, eine andre zu schlagen versuchte,
spürte sie, wie beim Versuch ihr die Oberarme erstarrten.
Die hatte grade die Hände gestreckt zu den Wogen des Meers; da
hielt sie, zum Felsen geworden, die Hände zum Meer hin gerichtet.
Diese griff sich gerade ins Haar und raufte sich’s; wie im
Haar ihr die Finger erstarrten, mit ansehen hättest du’s können.
Jede erstarrte da in der Haltung, in der sie’s erwischte.
Manche sind Vögel geworden, die Ismeniden; mit ihren
Flügelspitzen streifen sie heut noch die Fläche des Meers dort.

Dass jetzt die Tochter sowie sein winziger Enkel im Meere
Götter sind, das weiß nicht Agenors Sohn. Übermannt durch
Trauer, Unglückskette, gesehene Omen, verlässt der
Gründer die Stadt, als ob ihn das Schicksal des Ortes und nicht das
seine bedrängte. Nach langen Irrfahrten kam er mit seiner
Gattin, die mit ihm floh, ins Gebiet des illyrischen Volkes.
Als schon von Unheil und Alter gebeugt sie das frühe Geschick des
Hauses rekapitulieren, ihr Leid im Gespräch überschauend,
da sagt Kadmus: »Die Schlange, welche mein Wurfspieß durchbohrte,
war sie heilig, damals, als auf den Boden des Drachens
Zähne als neue Saat ich streute, aus Sidon gekommen?
Rächt mit so gezieltem Zorn ihn das Walten der Götter,
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ipse, precor, serpens in longam porrigar alvum.’ 575
dixit et, ut serpens, in longam tenditur alvum
durataeque cuti squamas increscere sentit
nigraque caeruleis variari corpora guttis;
in pectusque cadit pronus, commissaque in unum
paulatim tereti tenuantur acumine crura. 580
bracchia iam restant; quae restant bracchia tendit,
et lacrimis per adhuc humana fluentibus ora
‘accede, o coniunx, accede, miserrima’ dixit,
‘dumque aliquid superest de me, me tange manumque
accipe, dum manus est, dum non totum occupat anguis!’ 585
ille quidem vult plura loqui, sed lingua repente
in partes est fissa duas, nec verba volenti
sufficiunt, quotiensque aliquos parat edere questus,
sibilat: hanc illi vocem natura reliquit.
nuda manu feriens exclamat pectora coniunx: 590
‘Cadme, mane teque, infelix, his exue monstris!
Cadme, quid hoc? ubi pes, ubi sunt umerique manusque
et color et facies et, dum loquor, omnia? cur non
me quoque, caelestes, in eandem vertitis anguem?’
dixerat. ille suae lambebat coniugis ora 595
inque sinus caros, veluti cognosceret, ibat
et dabat amplexus adsuetaque colla petebat.
quisquis adest (aderant comites), terretur; at illa
lubrica permulcet cristati colla draconis,
et subito duo sunt iunctoque volumine serpunt, 600
donec in appositi nemoris subiere latebras.
nunc quoque nec fugiunt hominem nec vulnere laedunt,
quidque prius fuerint, placidi meminere dracones.

Sed tamen ambobus versae solacia formae
magna nepos dederat, quem debellata colebat 605
India, quem positis celebrabat Achaia templis.

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



227BUCH 4

bitt ich, dass selber als Schlange den Bauch in die Länge ich strecke.«
Sagt’s, und in die Länge streckt er sich wie eine Schlange,
fühlt, wie auf der Haut, die hart wird, Schuppen ihm wachsen
und wie schwarz wird der Leib und von blauen Tupfen gesprenkelt.
Auf die Brust vornüber fällt er, es wachsen in eins die
Beine zusammen, verjüngen sich dann allmählich zur Spitze.
Arme bleiben ihm noch. Die Arme, die bleiben, die streckt er
aus, und als übers jetzt noch menschliche Antlitz die Tränen
fließen, da sagt er: »Komm, du ärmste Gemahlin, solange
übrig ist etwas von mir, berühr mich; solang meine Hand noch
Hand ist, nimm sie, solang die Schlange nicht gänzlich mich einnimmt!«
Sagen will er noch mehr, doch in zwei Hälften ist plötzlich
ihm die Zunge zerteilt, es gehorchen ihm, mag er’s auch wollen,
nicht mehr die Worte; sooft eine Klage zu äußern er ansetzt,
zischt er: Nur dies hat ihm die Natur als Stimme belassen.
Da, auf die nackten Brüste sich schlagend, ruft seine Gattin:
»Kadmus, du Ärmster, bleib, und aus diesem Scheusal befrei dich!
Kadmus, was ist? Wo sind dein Fuß, deine Schultern, die Hände,
Farbe und Antlitz und, während ich spreche, nun alles? Warum, ihr
Götter, verwandelt ihr mich nicht auch in solch eine Schlange?«
Sprach’s, und seiner Gemahlin leckte der das Gesicht und
schmiegte sich an die geliebte Brust, als erkenne er sie, und
schlingt sich um sie und sucht den vertrauten Hals. Wer dabei ist –
denn es war das Gefolge dabei –, ist entsetzt, aber jene
streichelt der kammbewehrten Schlange den schlüpfrigen Hals, und
plötzlich gibt es da zwei, und sie kriechen, gemeinsam sich windend,
fort, bis im Versteck eines nahen Hains sie verschwinden.
Heut noch entfliehen sie nicht den Menschen, verwunden sie nicht und
denken daran, was sie früher waren, die friedlichen Schlangen.

Aber großen Trost für ihre Verwandlung gewährte
beiden der Enkel, dem das eroberte Indien diente,
den Achaja verehrte, indem es ihm Tempel erbaute.
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solus Abantiades ab origine cretus eadem
Acrisius superest, qui moenibus arceat urbis
Argolicae contraque deum ferat arma genusque
non putet esse Iovis; neque enim Iovis esse putabat 610
Persea, quem pluvio Danae conceperat auro.
mox tamen Acrisium (tanta est praesentia veri)
tam violasse deum quam non agnosse nepotem
paenitet; impositus iam caelo est alter, at alter
viperei referens spolium memorabile monstri 615
aera carpebat tenerum stridentibus alis.
cumque super Libycas victor penderet harenas,
Gorgonei capitis guttae cecidere cruentae,
quas humus exceptas varios animavit in angues;
unde frequens illa est infestaque terra colubris. 620

Inde per immensum ventis discordibus actus
nunc huc, nunc illuc exemplo nubis aquosae
fertur et ex alto seductas aequore longe
despectat terras totumque supervolat orbem.
ter gelidas Arctos, ter Cancri bracchia vidit, 625
saepe sub occasus, saepe est ablatus in ortus.
iamque cadente die veritus se credere nocti
constitit Hesperio, regnis Atlantis, in orbe
exiguamque petit requiem, dum Lucifer ignes
evocet Aurorae, currus Aurora diurnos. 630
hic hominum cunctis ingenti corpore praestans
Iapetionides Atlas fuit; ultima tellus
rege sub hoc et pontus erat, qui Solis anhelis
aequora subdit equis et fessos excipit axes.
mille greges illi totidemque armenta per herbas 635
errabant, et humum vicinia nulla premebant.
arboreae frondes auro radiante nitentes
ex auro ramos, ex auro poma tegebant.
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Nur der Sohn des Abas, Akrisius, bleibt, der vom selben
Stamm ist. Fern hält dieser den Gott von den Mauern von Argos,
führt einen Krieg gegen ihn und glaubt nicht, dass er der Sohn des
Juppiter ist; auch Perseus, den Danaë durch einen goldnen
Regen empfing, den hielt er mitnichten für Juppiters Sprössling.
Doch den Akrisius reut es – so große Macht hat die Wahrheit –
bald, dass den Gott er verletzt und nicht anerkannt hat seinen Enkel.
Denn der eine ist schon zum Himmel erhoben, der andre
trägt die berühmte Beute vom schlangenhaarigen Monster
und durchmisst die zarte Luft mit den schwirrenden Flügeln.
Als er über dem Sand von Libyen schwebte, der Sieger,
fielen blutige Tropfen herab vom Haupte der Gorgo,
welche der Boden empfing und zu schillernden Schlangen belebte;
jenes Gebiet ist deshalb verseucht von zahlreichen Nattern.

Weg von dort durchs Unendliche tragen ihn streitende Winde
bald hierhin, bald dorthin wie eine Wolke, die Wasser
führt, und von oben blickt auf die weit vom Meere entfernten
Länder er nieder, das ganze Erdenrund überfliegend.
Dreimal sah er die eisigen Bären, dreimal des Krebses
Scheren und wurde oft nach Westen und Osten getragen.
Als der Tag sich schon neigte, da machte aus Angst, nun der Nacht sich
anzuvertrauen, er Halt im hesperischen Land in des Atlas
Reich und begehrte nur kurze Rast, bis hervorrief Auroras
Feuer der Morgenstern und Aurora den Wagen des Tages.
Atlas, Ïapetus’ Sohn, war hier, der durch riesige Größe
übertraf alle Menschen. Ihm unterstanden der Rand der
Welt und das Meer, das des Sonnengotts keuchende Pferde mit seiner
Wasserfläche empfängt und den Wagen, der müde ist, aufnimmt.
Tausend Schafherden, tausend Herden von Rindern durchstreiften
seine Wiesen, und keine Nachbarschaft engte sein Land ein.
Auf den Bäumen das Laubwerk, welches von strahlendem Golde
glänzte, bedeckte goldene Zweige und goldene Äpfel.

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



230 LIBER IV

‘hospes’ ait Perseus illi, ‘seu gloria tangit
te generis magni, generis mihi Iuppiter auctor; 640
sive es mirator rerum, mirabere nostras.
hospitium requiemque peto.’ memor ille vetustae
sortis erat (Themis hanc dederat Parnasia sortem):
‘tempus, Atlas, veniet, tua quo spoliabitur auro
arbor, et hunc praedae titulum Iove natus habebit.’ 645
id metuens solidis pomaria clauserat Atlas
moenibus et vasto dederat servanda draconi
arcebatque suis externos finibus omnes.
huic quoque ‘vade procul, ne longe gloria rerum,
quam mentiris’ ait, ‘longe tibi Iuppiter absit.’ 650
vimque minis addit manibusque expellere temptat
cunctantem et placidis miscentem fortia dictis.
viribus inferior (quis enim par esset Atlantis
viribus?) ‘at quoniam parvi tibi gratia nostra est,
accipe munus!’ ait laevaque a parte Medusae 655
ipse retro versus squalentia protulit ora.
quantus erat, mons factus Atlas; nam barba comaeque
in silvas abeunt, iuga sunt umerique manusque,
quod caput ante fuit, summo est in monte cacumen,
ossa lapis fiunt. tum partes altus in omnes 660
crevit in immensum (sic, di, statuistis) et omne
cum tot sideribus caelum requievit in illo.

Clauserat Hippotades Aetnaeo carcere ventos,
admonitorque operum caelo clarissimus alto
Lucifer ortus erat: pennis ligat ille resumptis 665
parte ab utraque pedes teloque accingitur unco
et liquidum motis talaribus aera findit.
gentibus innumeris circumque infraque relictis
Aethiopum populos Cepheaque conspicit arva.
illic immeritam maternae pendere linguae 670
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»Freund«, sprach Perseus, »gilt dir der Ruhm eines großen Geschlechtes
etwas, so wisse denn: Juppiter ist der Begründer des meinen,
und wenn du Taten bewunderst, dann wirst du die meinen bewundern.
Obdach und Ruhe erbitt ich.« Doch jener gedachte der alten
Weissagung – am Parnass hatte Themis ihm dieses geweissagt –:
»Kommen wird, Atlas, die Zeit, da der Baum seines Goldes beraubt wird,
und ein Juppiter-Sohn wird dieser Beute sich rühmen.«
Dieses befürchtend hat Atlas den Garten umschlossen mit festen
Mauern und ließ ihn behüten von einem riesigen Drachen
und hielt alle Fremdlinge fern von seinem Gebiete.
»Geh weit fort«, spricht er, »damit der Ruhm deiner Taten,
den du erlügst, dich nicht, auch Juppiter nicht dich im Stich lässt«,
fügt zu der Drohung Gewalt hinzu und versucht ihn, der zögert
und mit sanften Worten kräftige mischt, zu vertreiben.
Unterlegen an Stärke – wer wäre denn Atlas an Stärke
gleich? –, sprach der: »Nun, weil dir meine Freundschaft nichts wert ist,
nimm ein Geschenk an!« und holte von links hervor das von Schlangen
starrende Haupt der Medusa, nach rückwärts selber sich wendend.
Groß, wie er war, wurde Atlas zum Berg. Denn der Bart und die Haare
wachsen zu Wäldern sich aus, Bergjoche sind Schultern und Arme;
was das Haupt war zuvor, ist jetzt der Gipfel des Bergs, die
Knochen werden zu Stein. Ins Unermessliche wuchs er
dann in jegliche Richtung – so, Götter, habt ihr’s bestimmt –, und
auf ihm ruhte der ganze Himmel mit all seinen Sternen.

Tief in den Ätna gesperrt hatte Hippotes’ Sohn seine Winde,
und, zur Arbeit ermahnend, war strahlend oben am Himmel
Lucifer aufgegangen. Da nimmt er die Federn und knüpft sie
rechts und links an den Fuß, schnallt um die gebogene Waffe
und durchschneidet mit hurtigen Flügelschuhen den Äther.
Hinter sich lässt er zahllose Völker, die unter ihm ringsum
wohnen, und sieht die Äthioper und die Länder des Kepheus.
Schuldlos musste dort für die Zunge der Mutter nach Ammons
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Andromedan poenas iniustus iusserat Ammon.
quam simul ad duras religatam bracchia cautes
vidit Abantiades (nisi quod levis aura capillos
moverat et tepido manabant lumina fletu,
marmoreum ratus esset opus), trahit inscius ignes 675
et stupet et visae correptus imagine formae
paene suas quatere est oblitus in aere pennas.
ut stetit, ‘o’ dixit ‘non istis digna catenis,
sed quibus inter se cupidi iunguntur amantes,
pande requirenti nomen terraeque tuumque 680
et cur vincla geras!’ primo silet illa nec audet
appellare virum virgo, manibusque modestos
celasset vultus, si non religata fuisset;
lumina, quod potuit, lacrimis implevit obortis.
saepius instanti, sua ne delicta fateri 685
nolle videretur, nomen terraeque suumque,
quantaque maternae fuerit fiducia formae,
indicat; et nondum memoratis omnibus unda
insonuit, veniensque immenso belua ponto
imminet et latum sub pectore possidet aequor. 690
conclamat virgo; genitor lugubris et una
mater adest, ambo miseri, sed iustius illa,
nec secum auxilium, sed dignos tempore fletus
plangoremque ferunt vinctoque in corpore adhaerent.
tum sic hospes ait: ‘lacrimarum longa manere 695
tempora vos poterunt; ad opem brevis hora ferendam est.
hanc ego si peterem Perseus Iove natus et illa,
quam clausam implevit fecundo Iuppiter auro,
Gorgonis anguicomae Perseus superator et alis
aetherias ausus iactatis ire per auras, 700
praeferrer cunctis certe gener. addere tantis
dotibus et meritum (faveant modo numina) tempto;
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ungerechtem Befehl Andromeda Strafe erleiden.
Als Abas’ Urenkel sie mit den Armen gefesselt an harte
Felsen sieht – hätte nicht ein leichtes Lüftchen bewegt ihr
Haar und heiße Tränen vergossen das Auge, er hätte
sie für ein Marmorbild gehalten –, erfasst ihn (er merkt’s nicht)
Liebesglut, und er staunt. Ganz ergriffen vom Anschauen ihrer
Schönheit, vergaß er fast in der Luft mit den Flügeln zu schlagen.
Dann auf dem Erdboden sprach er: »Nicht diese Ketten verdienst du,
sondern solche, mit denen sich heftig Verliebte verbinden.
Sage dem, der dich fragt, den Namen des Landes und deinen
und den Grund deiner Fesseln!« Erst schweigt sie und wagt nicht als Jungfrau,
anzusprechen den Mann. Sie hätt mit den Händen ihr keusches
Antlitz bedeckt, wär sie nicht gefesselt gewesen; mit Tränen,
die ihr hervorstürzten, füllte sie – das nur war möglich – die Augen.
Immer drängender bat er, da sagte, damit es nicht schien, sie
wolle Frevel verbergen, den Namen des Lands sie und ihren
und wie stolz ihre Mutter war auf die eigene Schönheit.
Aber noch nicht war alles erzählt, da rauschte das Wasser
auf. Und es hebt aus dem unermesslichen Meer sich ein Untier,
kommt und nimmt die weite Meeresflut mit der Brust ein.
Laut schreit auf das Mädchen, und da ist der trauernde Vater,
mit ihm die Mutter, beide im Unglück, verdienter doch jene;
Hilfe bringen sie keine, nur Weinen und Klagen, wie’s dieser
Stunde gebührt, und sie klammern sich an den gefesselten Körper.
Da spricht so der Fremde: »Für Tränen werdet ihr lange
Zeit noch haben; doch kurz ist die Stunde, die Hilfe kann bringen.
Würb ich um sie, ich, Perseus, des Juppiter Sprössling und jener,
die im Verlies er schwanger machte mit fruchtbarem Golde,
Perseus, ich, der Bezwinger der schlangenhaarigen Gorgo,
der ich wag, durch den Äther mit flatternden Flügeln zu ziehen,
zög man gewiss als Schwiegersohn mich allen vor. Zu den großen
Gaben möcht ein Verdienst mit der Gnade der Götter ich fügen;
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ut mea sit servata mea virtute, paciscor.’
accipiunt legem (quis enim dubitaret?) et orant
promittuntque super regnum dotale parentes. 705

Ecce, velut navis praefixo concita rostro
sulcat aquas iuvenum sudantibus acta lacertis,
sic fera dimotis impulsu pectoris undis.
tantum aberat scopulis, quantum Balearica torto
funda potest plumbo medii transmittere caeli, 710
cum subito iuvenis pedibus tellure repulsa
arduus in nubes abiit. ut in aequore summo
umbra viri visa est, visam fera saevit in umbram;
utque Iovis praepes, vacuo cum vidit in arvo
praebentem Phoebo liventia terga draconem, 715
occupat aversum, neu saeva retorqueat ora,
squamigeris avidos figit cervicibus ungues,
sic celeri missus praeceps per inane volatu
terga ferae pressit dextroque frementis in armo
Inachides ferrum curvo tenus abdidit hamo. 720
vulnere laesa gravi modo se sublimis in auras
attollit, modo subdit aquis, modo more ferocis
versat apri, quem turba canum circumsona terret;
ille avidos morsus velocibus effugit alis
quaque patet, nunc terga cavis super obsita conchis, 725
nunc laterum costas, nunc, qua tenuissima cauda
desinit in piscem, falcato verberat ense.
belua puniceo mixtos cum sanguine fluctus
ore vomit; maduere graves aspergine pennae.
nec bibulis ultra Perseus talaribus ausus 730
credere conspexit scopulum, qui vertice summo
stantibus exstat aquis, operitur ab aequore moto;
nixus eo rupisque tenens iuga prima sinistra
ter quater exegit repetita per ilia ferrum.
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rettet sie dann meine Tatkraft, beding ich mir aus, dass sie mein sei.«
Und es nehmen an die Bedingung die Eltern – wer würde
zögern? – und flehn und versprechen dazu das Reich als die Mitgift.

Schau, wie ein schnelles Schiff, von den schwitzenden Armen der jungen
Männer gerudert, die Flut durchfurcht mit dem Schnabel am Buge,
so zerteilt durch den Aufprall der Brust die Wellen das Untier.
So weit war’s von den Klippen entfernt, wie die bleierne Kugel
schießen kann durch den Himmel die balearische Schleuder,
als mit den Füßen vom Boden der Jüngling plötzlich sich abstieß
und sich hoch zu den Wolken erhob. Als der Schatten des Manns sich
zeigt auf dem Spiegel des Meers, stürzt wild sich das Tier auf den Schatten.
Wie wenn Juppiters Vogel erblickt hat die Schlange, die ihren
bläulichen Rücken auf freiem Feld darbietet dem Phöbus,
rasch von hinten sie packt und gierig die Krallen, damit das
grimmige Maul sie nicht umdreht, ihr schlägt in den schuppigen Nacken,
so schoss Perseus in schnellem Fluge kopfüber durchs Leere,
landete auf dem Rücken des Untiers und stieß in die rechte
Flanke dem Schnaubenden bis zum gekrümmten Haken das Eisen.
Schwer verwundet erhebt es sich bald hoch auf in die Lüfte,
bald versteckt sich’s im Wasser, bald dreht sich’s im Kreis wie ein wilder
Eber, den die Hundeschar schreckt, mit Gebell ihn umringend.
Jener entflieht auf schnellen Flügeln den gierigen Bissen,
und er trifft mit dem Sichelschwert, wo eine Blöße sich bietet,
jetzt den mit hohlen Muscheln bewachsenen Rücken und jetzt die
Rippen, jetzt den Schwanz, wo als Fisch, sich verdünnend, er endet.
Meerwasser spuckt, vermischt mit purpurnem Blut, aus dem Maul das
Untier; nass und schwer von den Spritzern werden die Federn.
Perseus wagte nicht länger, sich anzuvertrauen den feuchten
Flügelschuhen. Er sah einen Fels, dessen Spitze, wenn still das
Meer ist, herausragt, doch bei Bewegung der Wellen verdeckt wird.
Fest drauf gestützt und mit links am Zacken ganz oben sich haltend,
stieß er, drei-, viermal zuschlagend, das Schwert in die Weichen.
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Litora cum plausu clamor superasque deorum 735
implevere domos; gaudent generumque salutant
auxiliumque domus servatoremque fatentur
Cassiope Cepheusque pater; resoluta catenis
incedit virgo, pretiumque et causa laboris.
ipse manus hausta victrices abluit unda, 740
anguiferumque caput dura ne laedat harena,
mollit humum foliis natasque sub aequore virgas
sternit et imponit Phorcynidos ora Medusae.
virga recens bibulaque etiamnum viva medulla
vim rapuit monstri tactuque induruit huius 745
percepitque novum ramis et fronde rigorem.
at pelagi nymphae factum mirabile temptant
pluribus in virgis et idem contingere gaudent
seminaque ex illis iterant iactata per undas.
nunc quoque curaliis eadem natura remansit, 750
duritiam tacto capiant ut ab aere, quodque
vimen in aequore erat, fiat super aequora saxum.

Dis tribus ille focos totidem de caespite ponit,
laevum Mercurio, dextrum tibi, bellica virgo;
ara Iovis media est. mactatur vacca Minervae, 755
alipedi vitulus, taurus tibi, summe deorum.
protinus Andromedan et tanti praemia facti
indotata rapit; taedas Hymenaeus Amorque
praecutiunt, largis satiantur odoribus ignes,
sertaque dependent tectis et ubique lyraeque 760
tibiaque et cantus, animi felicia laeti
argumenta, sonant. reseratis aurea valvis
atria tota patent, pulchroque instructa paratu
Cepheni proceres ineunt convivia regis.

Postquam epulis functi generosi munere Bacchi 765
diffudere animos, cultusque genusque locorum
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Klatschen und Rufen erfüllte den Strand und oben der Götter
Häuser. Kassiope, Kepheus, der Vater, begrüßen voll Freude
ihn als Schwiegersohn jetzt und bekennen, er sei ihres Hauses
Hilfe und Retter zugleich. Die Jungfrau, befreit von den Ketten,
schreitet da einher, der Lohn und der Grund für die Mühen.
Er schöpft Wasser und wäscht sich die siegreichen Hände. Damit der
harte Sand das schlangentragende Haupt nicht beschädigt,
polstert mit Laub er den Boden, verstreut im Meere gewachsne
Pflanzen und bettet das Haupt der Phorkys-Tochter Medusa.
Frisch noch und lebend mit saftigem Mark, ziehn an sich die Kraft des
Monsterwesens die Pflanzen und werden hart durch Berührung,
nehmen wundersam an eine Starrheit in Zweigen und Blättern.
Dieses Mirakelgeschehen erproben die Nymphen des Meers an
weiteren Pflanzen und freun sich, dass ihnen dasselbe gelingt, und
werfen immer wieder Samen davon auf die Wellen.
Ebendiese Eigenschaft haben noch heut die Korallen,
dass sie bei der Berührung mit Luft hart werden, so dass, was
unterm Wasserspiegel Pflanze ist, oben zu Stein wird.

Für drei Götter erbaut er gleich viele Altäre aus Rasen,
links für Merkur und rechts für dich, du streitbare Jungfrau,
Juppiter mittendrin. Eine Kuh wird Minerva gefällt, dem
Flügelbeschuhten ein Kalb, ein Stier dir, höchster der Götter.
Ohne die Mitgift reißt er an sich als Lohn seiner großen
Taten Andromeda. Fackeln schwingt Hymenäus mit Amor
ihnen voran, mit Duftstoffen sättigt man reichlich die Flammen,
Blumengewinde hängen von Dächern und überall tönen
Lyren, Flöten und Lieder als glückverheißende Zeichen
fröhlicher Stimmung. Entriegelt sind die Türflügel, offen
stehen die goldenen Hallen; zum prächtig bereiteten Mahl des
Königs kommen herein die äthiopischen Edlen.

Als sie gespeist, dann erheitert haben ihr Herz durch des edlen
Bacchus Geschenk, fragt Lynkeus’ Nachkomme nach der Bebauung
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quaerit Lyncides moresque animumque virorum. 767
quae simul edocuit ‘nunc, o fortissime’ dixit, 769
‘fare, precor’ Cepheus, ‘quanta virtute quibusque 770
artibus abstuleris crinita draconibus ora.’
narrat Agenorides gelido sub Atlante iacentem
esse locum solidae tutum munimine molis;
cuius in introitu geminas habitasse sorores
Phorcidas unius partitas luminis usum; 775
id se sollerti furtim, dum traditur, astu
supposita cepisse manu perque abdita longe
deviaque et silvis horrentia saxa fragosis
Gorgoneas tetigisse domos passimque per agros
perque vias vidisse hominum simulacra ferarumque 780
in silicem ex ipsis visa conversa Medusa;
se tamen horrendae clipei, quem laeva gerebat,
aere repercussae formam aspexisse Medusae,
dumque gravis somnus colubrasque ipsamque tenebat,
eripuisse caput collo; pennisque fugacem 785
Pegason et fratrem matris de sanguine natos.
addidit et longi non falsa pericula cursus,
quae freta, quas terras sub se vidisset ab alto
et quae iactatis tetigisset sidera pennis.
ante exspectatum tacuit tamen. excipit unus 790
ex numero procerum quaerens, cur sola sororum
gesserit alternis immixtos crinibus angues.
hospes ait: ‘quoniam scitaris digna relatu,
accipe quaesiti causam. clarissima forma
multorumque fuit spes invidiosa procorum 795
illa, neque in tota conspectior ulla capillis
pars fuit; inveni, qui se vidisse referret.
hanc pelagi rector templo vitiasse Minervae
dicitur; aversa est et castos aegide vultus
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und der Art des Landes, nach Sitten und Denkart der Menschen.
Kepheus sprach, als er ihn informiert hatte: »Tapferster, sage
bitte, mit welchem Mut und mit welcher Geschicklichkeit du es
fertiggebrachst hast zu rauben das Haupt, das mit Schlangen behaart ist.«
Also erzählt Agenors Enkel, am Fuße des kalten
Atlas liege ein Ort, durch starke Umwallung gesichert;
dort am Eingang hätten gewohnt zwei Schwestern, des Phorkys
Töchter, welche ein einziges Auge gemeinsam benützten.
Listig habe er’s, während es grad überreicht wurde, schlau von
unten gefasst und geschnappt, sei dann auf versteckten, entlegnen
Pfaden und über Felsen, starrend von Waldgestrüpp, hin zum
Haus der Gorgonen gelangt. Er habe auf Feldern und Wegen
weit und breit Standbilder von Menschen und Tieren gesehen;
diese hatte der Anblick Medusas in Steine verwandelt.
Er aber habe im Erz des Schildes, den seine Linke
trug, gespiegelt gesehn die Gestalt der grausen Medusa,
und, als sie und die Schlangen dann bannte der lastende Schlaf, vom
Hals ihr getrennt das Haupt; es seien dem Blute der Mutter
Pegasus, der mit den Flügeln entfloh, und sein Bruder entsprungen.
Wahrhaft erzählte er auch von Gefahren während der langen
Reise, von Meeren und Ländern, die er von oben gesehn und
Sternen, die er besucht hatte, seine Flügel bewegend.
Eh man’s erwartete, schwieg er. Und einer der Vornehmen nahm den
Faden wieder auf und fragte, warum von den Schwestern
sie nur Schlangen trug, die im Wechsel mit Haaren sich mischten.
»Weil du zu wissen begehrst, was wert ist, berichtet zu werden«,
sprach der Fremde, »vernimm nun den Grund. Als Schönheit berühmt, war
jene die Hoffnung von zahlreichen eifersüchtigen Freiern,
nichts aber gab es an ihr, das herrlicher war als das Haar; ich
traf mal einen, der sagte, er habe es selber gesehen.
Jene schändete, sagt man, der Herrscher des Meers in Minervas
Tempel. Juppiters Tochter, die Ägis haltend vors keusche
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nata Iovis texit, neve hoc impune fuisset, 800
Gorgoneum crinem turpes mutavit in hydros.
nunc quoque, ut attonitos formidine terreat hostes,
pectore in adverso, quos fecit, sustinet angues.’
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Antlitz, wandte sich ab, und damit das nicht unbestraft bleibe,
hat sie die Haare der Gorgo in hässliche Schlangen verwandelt.
Heut noch trägt sie vorn auf der Brust, um mit Angst und Entsetzen
ihre Feinde zu lähmen, die Schlangen, die sie entstehn ließ.«
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Dumque ea Cephenum medio Danaeius heros
agmine commemorat, fremida regalia turba
atria complentur, nec coniugialia festa
qui canat est clamor, sed qui fera nuntiet arma,
inque repentinos convivia versa tumultus 5
adsimilare freto possis, quod saeva quietum
ventorum rabies motis exasperat undis.
primus in his Phineus, belli temerarius auctor,
fraxineam quatiens aeratae cuspidis hastam
‘en’ ait, ‘en adsum praereptae coniugis ultor! 10
nec mihi te pennae nec falsum versus in aurum
Iuppiter eripiet.’ conanti mittere Cepheus
‘quid facis?’ exclamat, ‘quae te, germane, furentem
mens agit in facinus? meritisne haec gratia tantis
redditur? hac vitam servatae dote rependis? 15
quam tibi non Perseus, verum si quaeris, ademit,
sed grave Nereidum numen, sed corniger Ammon,
sed quae visceribus veniebat belua ponti
exsaturanda meis. illo tibi tempore rapta est,
quo peritura fuit – nisi si crudelis id ipsum 20
exigis, ut pereat, luctuque levabere nostro.
scilicet haud satis est, quod te spectante revincta est
et nullam quod opem patruus sponsusve tulisti;
insuper, a quoquam quod sit servata, dolebis
praemiaque eripies? quae si tibi magna videntur, 25
ex illis scopulis, ubi erant adfixa, petisses!
nunc sine, qui petiit, per quem haec non orba senectus,
ferre, quod et meritis et voce est pactus, eumque
non tibi, sed certae praelatum intellege morti!’
ille nihil contra, sed et hunc et Persea vultu 30
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Während Danaës Sohn, der Heros, im Kreis der Kephener
dieses berichtet, da füllt sich die Halle des Königs mit einer
lärmenden Schar, und nicht nach Liedern zum Fest der Vermählung
klingt ihr Geschrei, nein, kündigt wilde Waffengewalt an,
und das plötzlich in einen Aufruhr verwandelte Gastmahl
könntest dem Meer du vergleichen, das, grade noch ruhig, die wilde
Wut der Sturmwinde aufwühlt, indem es hochpeitscht die Wogen.
Phineus, der Anführer, der leichtsinnig entfachte die Kämpfe,
schwang den eschenen Speer mit der ehernen Spitze und sagte:
»Seht, da bin ich, seht, um den Raub der Gemahlin zu rächen!
Dich entreißen mir nicht die Federn, Juppiter nicht, in
trügendes Gold verwandelt.« Zum Wurf schon setzt er dann an, doch
Kepheus ruft: »Was tust du? Mein Bruder, welche Verblendung
treibt dich Wilden zur Tat? Dankst für so große Verdienste
so du? Zahlst du mit dieser Gabe für ihre Errettung?
Perseus nahm sie dir nicht – falls die Wahrheit du wissen willst –, nein, der
Meernymphen göttlicher Zorn, der gehörnte Ammon, dazu das
Meerungeheuer, das kam, um an Fleisch und Blut sich von meinem
Fleisch zu sättigen. Damals, als sie zum Tode bestimmt war,
wurde sie dir geraubt – es sei denn, du Grausamer forderst
grad ihren Tod, willst dich an unserer Trauer ergötzen.
Dir genügt’s ja wohl nicht, dass du zusahst, als man sie festband,
dass du, Onkel und Bräutigam, keinerlei Hilfe ihr brachtest.
Willst du denn nun noch beklagen, dass jemand sie rettete, ihm den
Lohn entreißen? Ja, wenn der groß dir erscheint – hättst du den doch
dir von jenen Klippen geholt, an die man ihn festband!
Jetzt lass den, der es tat, dank dem nicht kinderlos bleibt mein
Alter, davontragen, was durch Verdienst und Vertrag er erwarb, und
sieh doch ein, dass nicht dir, sondern sicherem Tod man ihn vorzog!«
Der entgegnete nichts, sondern sah abwechselnd auf ihn und
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alterno spectans petat hunc ignorat an illum
cunctatusque brevi contortam viribus hastam,
quantas ira dabat, nequiquam in Persea misit.
ut stetit illa toro, stratis tum denique Perseus
exsiluit teloque ferox inimica remisso 35
pectora rupisset, nisi post altaria Phineus
isset, et (indignum!) scelerato profuit ara.
fronte tamen Rhoeti non inrita cuspis adhaesit;
qui postquam cecidit ferrumque ex osse revulsum est,
calcitrat et positas aspergit sanguine mensas. 40
tum vero indomitas ardescit vulgus in iras
telaque coniciunt, et sunt, qui Cephea dicunt
cum genero debere mori; sed limine tecti
exierat Cepheus testatus iusque fidemque
hospitiique deos ea se prohibente moveri. 45

Bellica Pallas adest et protegit aegide fratrem
datque animos. erat Indus Athis, quem flumine Gange
edita Limnaee vitreis peperisse sub undis
creditur, egregius forma, quam divite cultu
augebat, bis adhuc octonis integer annis, 50
indutus chlamydem Tyriam, quam limbus obibat
aureus; ornabant aurata monilia collum
et madidos murra curvum crinale capillos.
ille quidem iaculo quamvis distantia misso
figere doctus erat, sed tendere doctior arcus; 55
tum quoque lenta manu flectentem cornua Perseus
stipite, qui media positus fumabat in ara,
perculit et fractis confudit in ossibus ora.
hunc ubi laudatos iactantem in sanguine vultus
Assyrius vidit Lycabas, iunctissimus illi 60
et comes et veri non dissimulator amoris,
postquam exhalantem sub acerbo vulnere vitam
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Perseus und zweifelte noch, ob er diesen oder den andren
angreifen sollte, und zögerte kurz und warf dann mit aller
Kraft, die der Zorn ihm verlieh, seine Lanze vergeblich auf Perseus.
Als sie festsaß im Polster, da sprang nun endlich vom Lager
Perseus. Der Speer, den er grimmig zurückwarf, hätte die Brust des
Feinds, wär nicht hinter einen Altar er getreten, zerfetzt, und –
welch eine Schmach! – der Altar war so dem Verruchten von Nutzen.
Aber der Speer, umsonst nicht geworfen, saß in der Stirn des
Rhötus fest. Der stürzt, und man zieht aus dem Knochen das Eisen,
er schlägt aus und besprengt den gedeckten Tisch mit dem Blute.
Da entbrennt das Volk in ungebändigtem Zorn, man
schleudert Waffen, und manche sagen, es müsse mit seinem
Schwiegersohn Kepheus sterben; doch Kepheus hatte des Hauses
Schwelle verlassen, als Zeugen die Treue, das Recht und des Gastrechts
Götter anrufend: Gegen sein Veto verstoße der Aufruhr.

Pallas die Streitbare kommt und beschützt mit der Ägis den Bruder,
spendet ihm Mut. Da war der Inder Athis – des Ganges
Tochter Limnäë gebar in den gläsernen Wogen ihn, heißt’s –, von
herrlichster Schönheit, die durch reichliche Kleidung er, blühend,
wie er mit sechzehn Jahren war, noch steigerte: Einen
purpurnen Mantel trug er, den eine goldene Borte
säumte; Geschmeide, vergoldet, das schmückte den Hals und die Haare,
die von Myrrhe durchtränkt waren, ein geschwungener Stirnreif.
Der war geschickt darin, mit dem Speer auch weiter entfernte
Ziele zu treffen, jedoch geschickter im Spannen des Bogens.
Als er auch jetzt die geschmeidigen Hörner krümmte, da traf ihn
Perseus mit dem Baumstamm, der mitten auf dem Altar grad
schwelte, und zerstörte, die Knochen zerschmetternd, sein Antlitz.
Ihn sah, wie das gelobte Gesicht er im Blut hin und her warf,
Lykabas, ein Assyrer, sein allerengster Gefährte,
der nicht verhehlte, dass wahrhaft er jenen liebte, und als er
Athis beklagt hatte, der, sehr schwer verwundet, sein Leben
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deploravit Athin, quos ille tetenderat arcus
arripit et ‘mecum tibi sint certamina’ dixit,
‘nec longum pueri fato laetabere, quo plus 65
invidiae quam laudis habes.’ haec omnia nondum
dixerat; emicuit nervo penetrabile telum
vitatumque tamen sinuosa veste pependit.
vertit in hunc harpen spectatam caede Medusae
Acrisioniades adigitque in pectus; at ille 70
iam moriens oculis sub nocte natantibus atra
circumspexit Athin seque acclinavit ad illum
et tulit ad manes iunctae solacia mortis.

Ecce Suenites genitus Metione Phorbas
et Libys Amphimedon, avidi committere pugnam, 75
sanguine, quo late tellus madefacta tepebat,
conciderant lapsi; surgentibus obstitit ensis,
alterius costis, iugulo Phorbantis adactus.
at non Actoriden Erytum, cui lata bipennis
telum erat, hamato Perseus petit ense, sed altis 80
exstantem signis multaeque in pondere massae
ingentem manibus tollit cratera duabus
infligitque viro; rutilum vomit ille cruorem
et resupinus humum moribundo vertice pulsat.
inde Semiramio Polydegmona sanguine cretum 85
Caucasiumque Abarin Sperchionidenque Lycetum
intonsumque comas Helicen Phlegyanque Clytumque
sternit et exstructos morientum calcat acervos.

Nec Phineus ausus concurrere comminus hosti
intorquet iaculum, quod detulit error in Idan 90
expertem frustra belli et neutra arma secutum.
ille tuens oculis immitem Phinea torvis
‘quandoquidem in partes’ ait ‘abstrahor, accipe, Phineu,
quem fecisti hostem pensaque hoc vulnere vulnus!’
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aushauchte, riss er den Bogen, den jener gespannt hatte, an sich,
und er rief: »Mit mir sollst du jetzt kämpfen; nicht lange
wirst du dich über den Tod des Knaben freuen, der mehr an
Hass als an Ruhm dir einbringt!« Er hatte nicht alles gesagt, da
schnellte sein durchdringender Pfeil bereits von der Sehne,
blieb aber, da der auswich, im bauschigen Kleide ihm hängen.
Gegen ihn wendet darauf der Akrisius-Enkel das bei der
Tötung Medusas erprobte Sichelschwert, stößt’s in die Brust, und
der sucht sterbend mit Augen, vor denen alles in schwarzer
Nacht verschwimmt, seinen Athis und lehnt sich an ihn, und er nimmt den
Trost, dass sie miteinander starben, hinab zu den Manen.

Sieh nur, Amphimedon, der aus Libyen, und aus Syene
Phorbas, Metions Sohn, den Kampf zu beginnen begierig,
glitten aus in dem Blut, von dem da weithin der Boden
nass und warm war. Ein Schwert war im Weg, als sie aufstehen wollten,
drang in die Rippen dem einen und tief in die Kehle dem Phorbas.
Erytus, Aktors Sohn, der mit breiter Doppelaxt kämpfte,
den attackierte Perseus nicht mit dem Sichelschwert, nein, er
hob einen riesigen Mischkrug mit beiden Händen – erhabne
Bilder schmückten den, und er war aus schwerem Metall – und
schmetterte ihn auf den Mann, der das rote Blut aus dem Mund spie,
rücklings fiel und im Tod auf den Boden schlug mit dem Kopfe.
Dann streckt er Polydegmon vom Stamm der Semiramis nieder,
Abaris, der vom Kaukasus kam, Lyketus, Sperchions
Sohn, den noch ungeschorenen Helikes, Phlegyas dann und
Klytus und tritt auf sich türmende Haufen von sterbenden Männern.

Phineus, der sich nicht traut, mit dem Feind im Nahkampf zu fechten,
schleudert den Speer; der verirrt sich zu Idas, welcher vergeblich
fernbleibt vom Kampfe und keiner von beiden Parteien sich anschließt.
Der schaut an den grausamen Phineus mit finsterem Blick und
sagt: »Weil zu einer Partei ich halten muss, nimm mich als Feind an,
Phineus, den du dir schufst, und bezahle die Wunde mit dieser!«,
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iamque remissurus tractum de corpore telum 95
sanguine defectos cecidit conlapsus in artus.
tum quoque Cephenum post regem primus Hodites
ense iacet Clymeni; Prothoenora percutit Hypseus,
Hypsea Lyncides. fuit et grandaevus in illis
Emathion, aequi cultor timidusque deorum, 100
qui, quoniam prohibent anni bellare, loquendo
pugnat et incessit scelerataque devovet arma;
huic Chromis amplexo tremulis altaria palmis
decutit ense caput, quod protinus incidit arae
atque ibi semianimi verba exsecrantia lingua 105
edidit et medios animam exspiravit in ignes.

Hinc gemini fratres Broteasque et caestibus Ammon
invicti, vinci si possent caestibus enses,
Phinea cecidere manu Cererisque sacerdos
Ampycus albenti velatus tempora vitta. 110
tu quoque, Lampetide, non hos adhibendus ad usus,
sed qui, pacis opus, citharam cum voce moveres;
iussus eras celebrare dapes festumque canendo.
quem procul adstantem plectrumque imbelle tenentem
Paetalus inridens ‘Stygiis cane cetera’ dixit 115
‘manibus’ et laevo mucronem tempore fixit;
concidit et digitis morientibus ille retemptat
fila lyrae, casuque fuit miserabile carmen.
nec sinit hunc impune ferox cecidisse Lycormas
raptaque de dextro robusta repagula posti 120
ossibus inlisit mediae cervicis, at ille
procubuit terrae mactati more iuvenci.
demere temptabat laevi quoque robora postis
Cinyphius Pelates; temptanti dextera fixa est
cuspide Marmaridae Corythi lignoque cohaesit; 125
haerenti latus hausit Abas, nec corruit ille,
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zieht aus dem Leib sich den Speer und will ihn zurücksenden, aber
bricht, weil der Blutverlust die Glieder entkräftet, zusammen.
Auch Hodites, nach dem Kephenerkönig der Erste,
fällt durch des Klymenus Schwert, und Hypseus durchbohrt Prothoënor,
Hypseus dann der Lynkide. Emathion war unter ihnen,
hochbetagt, gottesfürchtig, dazu ein Bewahrer des Rechts, der,
weil ihm seine Jahre zu fechten verbieten, mit Worten
kämpft und anklagt, dazu das ruchlose Kämpfen verflucht. Ihm,
der mit zitternden Händen umfängt den Altar, wird von Chromis
abgehaun mit dem Schwert das Haupt, das auf den Altar gleich
fällt und dort noch Flüche mit halb noch lebender Zunge
ausstößt und die Seele dann aushaucht mitten ins Feuer.

Broteas dann und Ammon, die Zwillingsbrüder, im Faustkampf
unbesiegt, wenn man Schwerter besiegen könnte mit Fäusten,
fielen durch Phineus’ Hand, dazu der Priester der Ceres,
Ampykus, dem die Schläfe die weiße Binde umhüllte.
Du, Lampetides, auch, zu solchem Dienst nicht geschaffen,
sondern fürs Lyraspiel mit Gesang, ein friedliches Werk; es
war dir befohlen, den Schmaus und das Fest in Liedern zu preisen.
Während er abseits stand, in der Hand das friedliche Plektrum,
sagte Pätalus, ihn verspottend: »Singe den Rest den
Schatten des Styx«, und stieß in die linke Schläfe die Klinge.
Der sank nieder und rührte die Saiten mit sterbenden Fingern
noch einmal, und zufällig war, was ertönte, ein Klaglied.
Nicht ließ ungestraft seinen Tod der wilde Lykormas
hingehn: Er riss den mächtigen Riegel der Pforte vom rechten
Pfosten und schlug sie dem Feind in die Nackenknochen, und dieser
stürzte wie ein geschlachteter Jungstier nach vorn auf den Boden.
Auch von dem linken Pfosten den Riegel zu nehmen versucht der
Libyer Pelates; ihm durchbohrt dabei mit dem Speer die
Rechte der Marmaride Korythus: Fest an dem Holz hängt
diese, und da schlitzt Abas die Seite ihm auf, und er fällt nicht,
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sed retinente manum moriens e poste pependit.
Sternitur et Melaneus Perseia castra secutus

et Nasamoniaci Dorylas ditissimus agri,
dives agri Dorylas, quo non possederat alter 130
latius aut totidem tollebat farris acervos.
huius in obliquo missum stetit inguine ferrum:
letifer ille locus; quem postquam vulneris auctor
singultantem animam et versantem lumina vidit
Bactrius Halcyoneus, ‘hoc, quod premis’ inquit, ‘habeto 135
de tot agris terrae’ corpusque exsangue reliquit.
torquet in hunc hastam calido de vulnere raptam
ultor Abantiades, media quae nare recepta
cervice exacta est in partesque eminet ambas.
dumque manum Fortuna iuvat, Clytiumque Claninque, 140
matre satos una, diverso vulnere fudit;
nam Clytii per utrumque gravi librata lacerto
fraxinus acta femur, iaculum Clanis ore momordit.
occidit et Celadon Mendesius, occidit Astreus
(matre Palaestina dubio genitore creatus), 145
Aethionque sagax quondam ventura videre,
tunc ave deceptus falsa, regisque Thoactes
armiger et caeso genitore infamis Agyrtes.

Plus tamen exhausto superest; namque omnibus unum
opprimere est animus, coniurata undique pugnant 150
agmina pro causa meritum impugnante fidemque.
hac pro parte socer frustra pius et nova coniunx
cum genetrice favent ululatuque atria complent;
sed sonus armorum superat gemitusque cadentum,
pollutosque simul multo Bellona Penates 155
sanguine perfundit renovataque proelia miscet.
circueunt unum Phineus et mille secuti
Phinea; tela volant hiberna grandine plura
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sondern er hängt im Sterben am Pfosten, weil der seine Hand hält.
Niedergestreckt wird Melaneus, einer vom Lager des Perseus,

Dorylas auch, sehr reich bei den Nasamonen an Äckern
Dorylas, reich an Äckern, und keiner hatte noch mehr als
er oder schichtete ebenso viele Haufen von Korn auf.
Schräg in den Leisten blieb das geschleuderte Eisen ihm stecken:
Tödlich ist’s dort. Als nun der Baktrer Halkyoneus, der die
Wunde ihm schlug, ihn röcheln sah und die Augen verdrehen,
sprach er zu ihm: »Behalte von deinen zahlreichen Äckern
dies Stück Land, wo du liegst«, und wandte sich ab von dem Leichnam.
Abas’ Urenkel schleudert auf ihn als Rächer die Lanze,
die aus der warmen Wunde er riss; sie trifft in die Nase,
tritt aus dem Nacken hervor und ragt nach hierhin und dorthin.
Klanis und Klytius, Söhne von einer Mutter, die tötet
er durch verschiedene Wunden, während das Glück ihm die Hand führt:
Klytius drang durch beide Schenkel der Eschenschaft, den mit
Wucht der Arm schwang, Klanis biss mit dem Mund auf den Wurfspeer.
Keladon fällt, der Mendeser, es fällt auch Astreus – die Mutter
stammte aus Palästina; mit wem sie ihn zeugte, war unklar –,
Äthion auch, der sonst in die Zukunft zu blicken vermochte,
jetzt von falschen Zeichen getäuscht, und Thoaktes, des Königs
Waffenträger, und, ehrlos als Mörder des Vaters, Agyrtes.

Aber noch mehr, als vollbracht ist, bleibt; denn den einen zu fällen
haben alle im Sinn: Für die Sache verschworen, die Leistung
angreift und Treue, kämpfen von allen Seiten die Scharen.
Treu zu ihm stehen vergeblich der Schwiegervater, die neue
Ehefrau mit der Mutter. Die Halle erfüllt ihr Geschrei, vom
Waffengeklirr übertönt und vom Stöhnen derer, die fielen,
und Bellona befleckt den Palast, überströmt ihn mit vielem
Blut und lässt immer wieder aufs Neue Gefechte entstehen.
Phineus und tausend von seinem Gefolge umringen den einen;
dichter fliegen Geschosse als Hagelkörner im Winter
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praeter utrumque latus praeterque et lumen et aures.
applicat hic umeros ad magnae saxa columnae 160
tutaque terga gerens adversaque in agmina versus
sustinet instantes; instabat parte sinistra
Chaonius Molpeus, dextra Nabataeus Echemmon.
tigris ut auditis diversa valle duorum
exstimulata fame mugitibus armentorum 165
nescit, utro potius ruat, et ruere ardet utroque,
sic dubius Perseus, dextra laevane feratur,
Molpea traiecti summovit vulnere cruris
contentusque fuga est; neque enim dat tempus Echemmon,
sed furit et cupiens alto dare vulnera collo 170
non circumspectis exactum viribus ensem
fregit in extrema percussae parte columnae;
lammina dissiluit dominique in gutture fixa est.
non tamen ad letum causas satis illa valentes
plaga dedit; trepidum Perseus et inertia frustra 175
bracchia tendentem Cyllenide confodit harpe.

Verum ubi virtutem turbae succumbere vidit,
‘auxilium’ Perseus, ‘quoniam sic cogitis ipsi’
dixit, ‘ab hoste petam. vultus avertite vestros,
si quis amicus adest!’ et Gorgonis extulit ora. 180
‘quaere alium, tua quem moveant oracula’ dixit
Thescelus, utque manu iaculum fatale parabat
mittere, in hoc haesit signum de marmore gestu.
proximus huic Ampyx animi plenissima magni
pectora Lyncidae gladio petit, inque petendo 185
dextera diriguit nec citra mota nec ultra est.
at Nileus, qui se genitum septemplice Nilo
ementitus erat, clipeo quoque flumina septem
argento partim, partim caelaverat auro,
‘aspice’ ait, ‘Perseu, nostrae primordia gentis! 190
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rechts und links vorüber, vorbei an Augen und Ohren.
Der, die Schulter an eine riesige steinerne Säule
lehnend, den Rücken frei, zu den feindlichen Scharen sich wendend,
hält den Angreifern stand; es bedrängt der Chaonier Molpeus
ihn von links und von rechts der Nabatäer Echemmon.
Wie eine Tigerin, die vom Hunger geplagt, in verschiednen
Tälern das Muhen zweier Herden vernimmt und nicht weiß, auf
welche zuerst sie sich stürzen soll, doch auf beide erpicht ist,
so, ob nach rechts oder links er sich werfen soll, noch im Zweifel,
stößt, das Bein ihm durchbohrend, Perseus zur Seite den Molpeus,
und ihm genügt dessen Flucht; denn nicht ausruhen lässt ihn Echemmon,
rast und ist gierig danach, ihn oben am Hals zu verwunden,
stößt dann zu mit dem Schwert und zerbricht’s, falsch einschätzend seine
Kraft, an der Säule, auf die es trifft: Die Klinge zerspringt und
bohrt sich hinein in die Kehle dessen, dem sie gehört hat.
Aber als Todesursache reichte nicht aus diese Wunde.
Perseus sticht ihn, der zitternd die kraftlosen Arme vergeblich
nach ihm ausstreckt, mit seinem kyllenischen Sichelschwert nieder.

Doch als er sah, dass Tapferkeit unterlag einer Menge,
sagte Perseus: »Da ihr nun selber mich zwingt, will ich Hilfe
holen vom Feind. Das Gesicht kehrt ab, ihr Freunde, wenn einer
immer noch da ist von euch!« und enthüllte das Antlitz der Gorgo.
»Such einen anderen, den du mit deinen Orakeln beeindruckst!«
sagt da Theskelus. Als er sich anschickt, den tödlichen Speer zu
senden, bleibt er in dieser Haltung als Marmorbild stehen.
Ampyx neben ihm zielt mit dem Schwert nach der Brust des Lynkiden,
die von gewaltigem Mut erfüllt ist, und mitten im Zielen
wird die Rechte ihm starr und bewegt sich nicht vorwärts noch rückwärts.
Nileus, der erlog, der siebenarmige Nil sei
sein Erzeuger, und der dessen sieben Arme auf seinem
Schild trug, teils in Gold, zum Teil in Silber getrieben,
sagte: »Perseus, sieh den Ursprung meines Geschlechts! Als
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magna feres tacitas solacia mortis ad umbras,
a tanto cecidisse viro’ – pars ultima vocis
in medio suppressa sono est, adapertaque velle
ora loqui credas, nec sunt ea pervia verbis.
increpat hos ‘vitio’que ‘animi, non viribus’ inquit 195
‘Gorgoneis torpetis’ Eryx; ‘incurrite mecum
et prosternite humi iuvenem magica arma moventem!’
incursurus erat: tenuit vestigia tellus,
immotusque silex armataque mansit imago.
hi tamen ex merito poenas subiere, sed unus 200
miles erat Persei, pro quo dum pugnat, Aconteus
Gorgone conspecta saxo concrevit oborto.
quem ratus Astyages etiamnum vivere, longo
ense ferit; sonuit tinnitibus ensis acutis.
dum stupet Astyages, naturam traxit eandem 205
marmoreoque manet vultus mirantis in ore.
nomina longa mora est media de plebe virorum
dicere; bis centum restabant corpora pugnae,
Gorgone bis centum riguerunt corpora visa.

Paenitet iniusti tum denique Phinea belli. 210
sed quid agat? simulacra videt diversa figuris
agnoscitque suos et nomine quemque vocatum
poscit opem credensque parum sibi proxima tangit
corpora; marmor erant. avertitur atque ita supplex
confessasque manus obliquaque bracchia tendens 215
‘vincis’ ait, ‘Perseu; remove tua monstra tuaeque
saxificos vultus, quaecumque est, tolle Medusae,
tolle, precor! non nos odium regnique cupido
compulit ad bellum; pro coniuge movimus arma.
causa fuit meritis melior tua, tempore nostra. 220
non cessisse piget. nihil, o fortissime, praeter
hanc animam concede mihi, tua cetera sunto!’
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großen Trost nimmst du’s dann mit dir zu den schweigenden Schatten,
dass du so einem Manne erlagst« – der Schluss seiner Rede
bleibt ihm stecken im Hals, und man könnte meinen, es spreche
halb geöffnet der Mund, doch er lässt kein Wort mehr nach draußen.
Eryx beschimpft diese Männer und sagt: »Durch Mangel an Mut seid
ihr erstarrt, nicht durch Gorgos Kraft. Stürmt los mit mir, streckt den
Jüngling zu Boden, der mit magischen Waffen den Kampf führt!«
Losstürmen wollte er: Da hielt fest seine Sohlen die Erde;
reglos blieb er stehen als Stein, ein bewaffnetes Standbild.
Diese hatten die Strafe freilich verdient, aber einer,
der ein Krieger des Perseus war, Akonteus, gefror, als
er für diesen kämpfte, zu Stein beim Anblick der Gorgo.
Weil Astyages glaubte, er lebe noch, schlug mit dem langen
Schwert er nach ihm; da ertönte das Schwert mit hellem Geklirre.
Während Astyages stutzt, verändert auch seine Natur sich
und im Marmorgesicht bleibt stehen die staunende Miene.
Allzu langwierig wär’s, die Männer des einfachen Volks zu
nennen; es waren zweihundert Körper noch übrig vom Kampfe,
zweihundert Körper erstarrten, sobald sie die Gorgo erblickten.

Phineus bereut erst jetzt den Krieg, den zu Unrecht er führt. Doch
was soll er tun? Standbilder sieht er, und die in verschiedner
Haltung, erkennt die Seinen und nennt einen jeden beim Namen,
fordert Hilfe von ihm, glaubt’s kaum und berührt die ihm nahen
Körper; sie waren aus Marmor. Er wendet sich ab, und zur Seite
streckt er flehend die Hände und Arme, zur Schuld sich bekennend:
»Perseus, du hast gesiegt«, so spricht er, »entfern dein Gespenst, nimm
weg, was immer es ist, das versteinernde Antlitz Medusas,
nimm es, ich bitte dich, weg! Es haben zum Krieg mich nicht Hass, nicht
Herrschsucht getrieben; ich griff um der Gattin willen zur Waffe.
Du hattest durch Verdienst mehr Anspruch, ich von der Zeit her.
Dass ich nicht nachgab, bereu ich. Gewähr, du Tapferster, außer
meinem Leben mir nichts; dir möge das andre gehören!«
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talia dicenti neque eum, quem voce rogabat,
respicere audenti ‘quod’ ait, ‘timidissime’ Perseus,
‘et possum tribuisse et magnum est munus inerti 225
(pone metum!), tribuam: nullo violabere ferro.
quin etiam mansura dabo monimenta per aevum,
inque domo soceri semper spectabere nostri,
ut mea se sponsi soletur imagine coniunx.'
dixit et in partem Phorcynida transtulit illam, 230
ad quam se trepido Phineus obverterat ore.
tum quoque conanti sua vertere lumina cervix
deriguit, saxoque oculorum induruit umor;
sed tamen os timidum vultusque in marmore supplex
summissaeque manus faciesque obnoxia mansit. 235

Victor Abantiades patrios cum coniuge muros
intrat et immeriti vindex ultorque parentis
adgreditur Proetum; nam fratre per arma fugato
Acrisioneas Proetus possederat arces.
sed nec ope armorum nec, quam male ceperat, arce 240
torva colubriferi superavit lumina monstri.

Te tamen, o parvae rector, Polydecta, Seriphi,
nec iuvenis virtus per tot spectata labores
nec mala mollierant, sed inexorabile durus
exerces odium, nec iniqua finis in ira est; 245
detrectas etiam laudem fictamque Medusae
arguis esse necem. ‘dabimus tibi pignora veri;
parcite luminibus!’ Perseus ait oraque regis
ore Medusaeo silicem sine sanguine fecit.

Hactenus aurigenae comitem Tritonia fratri 250
se dedit; inde cava circumdata nube Seriphon
deserit, a dextra Cythno Gyaroque relictis,
quaque super pontum via visa brevissima, Thebas
virgineumque Helicona petit. quo monte potita
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Perseus sagte zu ihm, der das sprach und nicht wagte, zurück auf
ihn, den er bat, zu sehen: »Was, Überängstlicher, ich zu
geben vermag und was für den Feigling ein großes Geschenk ist –
keine Angst! –, ich geb’s dir: Dich wird kein Eisen verletzen.
Ja, ich setz dir sogar ein Denkmal für ewige Zeiten,
und im Haus meines Schwiegervaters wirst stets du zu sehn sein;
so kann meine Frau sich am Bild ihres Bräutigams trösten.«
Sprach’s und brachte dorthin die Tochter des Phorkys, wohin mit
angsterfülltem Gesicht sich Phineus gewandt hatte. Als der
jetzt noch versuchte, die Augen abzuwenden, versteifte
ihm sich der Nacken, und steinhart wurde die Feuchte der Augen;
dennoch blieben im Marmor die Angst im Blick, im Gesicht das
Flehen, die Demut der Hände, die schuldbewusste Erscheinung.

Siegreich betritt mit der Gattin nun Perseus die eigene Stadt und
greift als Helfer und Rächer des Großvaters, der’s nicht verdient hat,
Prötus an; denn verjagt mit Waffengewalt hatte der den
Bruder und dann in Besitz des Akrisius Festung genommen.
Nicht mit Waffen und nicht mit der widerrechtlich besetzten
Festung bezwang er den Blick des schlangentragenden Monsters.

Dich, Polydektes, des kleinen Seriphos Beherrscher, hat nicht der
Mut des Jünglings, erprobt in so viel Mühen und nicht sein
Unglück erweicht: Du verfolgst ihn mit unerbittlichem Hass, bleibst
hart, und es nimmt kein Ende der unangemessene Zorn. Du
schmälerst sogar seinen Ruhm und behauptest, Medusas Ermordung
sei erfunden. »Ich will den Beweis für die Wahrheit dir geben.
Nehmt eure Augen in Acht!« sprach Perseus und wandelte dann des
Königs Gesicht durch Medusas Gesicht in blutleeren Stein um.

So weit gab dem goldgeborenen Bruder Tritonia
ihr Geleit; dann verlässt sie Seriphos, umgeben von einer
hohlen Wolke, und Kythnos und Gyaros lässt sie zur Rechten
liegen und eilt auf dem Weg, der der kürzeste schien, übers Meer nach
Theben zum Jungfrauenberg, dem Helikon, bleibt, als sie ankommt,
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constitit et doctas sic est adfata sorores: 255
‘fama novi fontis nostras pervenit ad aures,
dura Medusaei quem praepetis ungula rupit.
is mihi causa viae. volui mirabile factum
cernere; vidi ipsum materno sanguine nasci.’
excipit Uranie: ‘quaecumque est causa videndi 260
has tibi, diva, domos, animo gratissima nostro es.
vera tamen fama est: est Pegasus huius origo
fontis’ et ad latices deduxit Pallada sacros.
quae mirata diu factas pedis ictibus undas
silvarum lucos circumspicit antiquarum 265
antraque et innumeris distinctas floribus herbas,
felicesque vocat pariter studioque locoque
Mnemonidas. quam sic adfata est una sororum:
‘o, nisi te virtus opera ad maiora tulisset,
in partem ventura chori Tritonia nostri, 270
vera refers meritoque probas artesque locumque,
et gratam sortem, tutae modo simus, habemus.
sed (vetitum est adeo sceleri nihil) omnia terrent
virgineas mentes, dirusque ante ora Pyreneus
vertitur, et nondum tota me mente recepi. 275
Daulida Threicio Phoceaque milite rura
ceperat ille ferox iniustaque regna tenebat.
templa petebamus Parnasia; vidit euntes
nostraque fallaci veneratus numina vultu
“Mnemonides” (cognorat enim), “consistite” dixit 280
“nec dubitate, precor, tecto grave sidus et imbrem”
(imber erat) “vitare meo; subiere minores
saepe casas superi.” dictis et tempore motae
adnuimusque viro primasque intravimus aedes.
desierant imbres, victoque Aquilonibus Austro 285
fusca repurgato fugiebant nubila caelo.
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stehen und spricht dann so zu den sangeskundigen Schwestern:
»Kunde vom neuen Quell, den hervorbrechen ließ mit dem harten
Huf das Flügelross der Medusa, kam mir zu Ohren.
Er ist der Grund meiner Fahrt. Ich wollte das Wunder betrachten;
wie es aus dem Blut seiner Mutter entstanden ist, sah ich.«
Und Uranië sagte: »Was immer der Grund ist, dass unser
Heim du dir ansiehst, Göttin, du bist uns herzlich willkommen.
Wahr aber ist die Kunde: Entstehn ließ unsere Quelle
Pegasus«, und sie führte dann Pallas zum heiligen Wasser.
Die bewundert lang die vom Hufschlag geschaffenen Wogen,
sieht die Haine ringsum mit den alten Bäumen, die Höhlen
und die Kräuter mit zahllosen Blumen dazwischen und nennt die
Töchter der Mnemosyne glücklich zugleich wegen ihres
Orts und Berufs. Zu ihr sprach so dann eine der Schwestern:
»Hätte dich Tüchtigkeit nicht zu höheren Werken berufen,
hättest zu unserem Chor du hinzukommen können, Tritonia!
Wahres sagst du und lobst mit Recht den Ort und die Künste,
und unser Los ist schön – wenn wir nur in Sicherheit wären!
Doch – so viel ist dem Frevel gestattet – alles erschreckt die
jungfräulichen Gemüter, der böse Pyreneus, er steht vor
Augen uns noch, und ich hab noch nicht im Gemüt mich beruhigt.
Dieser Wüterich hatte die Phokis und Daulis mit seinem
Thrakerheer eingenommen und herrschte zu Unrecht als König.
Als zum parnassischen Tempel wir strebten, da sah er uns gehn und
sprach, unsrer Gottheit die Ehre erweisend mit heuchelnder Miene:
›Musen‹ – er hatte uns nämlich erkannt –, ›bleibt stehen und zögert
nicht, ich bitt euch, in meinem Haus zu vermeiden das schlechte
Wetter, den Regen‹ – es gab auch Regen –; ›die Götter besuchten
oft geringere Hütten.‹ Von Worten und Wetter bewogen,
sagten wir ja und betraten die Vorhalle seines Palastes.
Aufgehört hatte der Regen, besiegt war vom Nordwind der Südwind,
und vom gereinigten Himmel entflohen die finsteren Wolken.
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impetus ire fuit; claudit sua tecta Pyreneus
vimque parat, quam nos sumptis effugimus alis.
ipse secuturo similis stetit arduus arce
“qua”que “via est vobis, erit et mihi” dixit “eadem” 290
seque iacit vecors e summae culmine turris
et cadit in vultus discussisque ossibus oris
tundit humum moriens scelerato sanguine tinctam.’

Musa loquebatur; pennae sonuere per auras,
voxque salutantum ramis veniebat ab altis. 295
suspicit et linguae quaerit tam certa loquentes
unde sonent hominemque putat Iove nata locutum;
ales erat, numeroque novem sua fata querentes
institerant ramis imitantes omnia picae.
miranti sic orsa deae dea: ‘nuper et istae 300
auxerunt volucrum victae certamine turbam.
Pieros has genuit Pellaeis dives in arvis,
Paeonis Euippe mater fuit; illa potentem
Lucinam noviens, noviens paritura, vocavit.
intumuit numero stolidarum turba sororum 305
perque tot Haemonias et per tot Achaidas urbes
huc venit et tali committit proelia voce:
“desinite indoctum vana dulcedine vulgus
fallere; nobiscum, si qua est fiducia vobis,
Thespiades, certate, deae! nec voce nec arte 310
vincemur totidemque sumus. vel cedite victae
fonte Medusaeo et Hyantea Aganippe,
vel nos Emathiis ad Paeonas usque nivosos
cedemus campis. dirimant certamina nymphae.”
turpe quidem contendere erat, sed cedere visum 315
turpius; electae iurant per flumina nymphae
factaque de vivo pressere sedilia saxo.
tum sine sorte prior quae se certare professa est,
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Gehen wollten wir; da verschließt Pyreneus sein Haus und
will uns Gewalt antun. Wir sind ihr auf Flügeln entronnen.
Er stand hoch auf der Burg und schien uns verfolgen zu wollen,
sprach: ›Wo ein Weg ist für euch, da wird auch einer für mich sein‹,
wirft sich im Wahnsinn hinab von der höchsten Spitze des Turms und
fällt aufs Gesicht, und die Knochen des Antlitzes sind ihm zerschmettert;
sterbend schlägt er den Boden, der rot ist vom Blute des Frevlers.«

Noch erzählte die Muse – da rauscht durch die Lüfte Gefieder;
hoch von den Zweigen herab erschallen grüßende Worte.
Auf blickt Juppiters Tochter und fragt, woher die so deutlich
sprechenden Zungen ertönen, und denkt, ein Mensch hat gesprochen.
Vögel waren es, neun an der Zahl; ihr Schicksal beklagend,
saßen auf Ästen Elstern, die alles nachahmen können.
So begann zu der staunenden Göttin die Göttin: »Die Schar der
Vögel vermehrten neulich auch diese, im Wettkampf geschlagen.
Piëros hat sie gezeugt, im pelläischen Lande ein Reicher,
doch Päonierin war die Mutter Euippe; im Kindbett
neunmal, hat sie Lucina, die Mächtige, neunmal gerufen.
Aufgeblasen aufgrund der großen Zahl war die Schar der
törichten Schwestern; sie kam durch viele Städte Hämoniens
und Achajas hierher und eröffnete so einen Wettkampf:
›Hört doch auf zu täuschen mit süßlichem Singsang den dummen
Pöbel! Habt ihr nur etwas Selbstvertrauen, dann kämpft mit
uns, thespiadische Göttinnen! Nicht in der Kunst und im Singen
unterliegen wir, die gleich viele wir sind. Als Besiegte
weicht vom Medusenquell und Böotiens Quell Aganippe,
oder wir gehn fort aus Emathiens Feldern bis hin zum
schneereichen Lande Päonien. Schiedsrichter seien die Nymphen.‹
Schmählich war’s wohl zu kämpfen, zu weichen aber, das schien uns
schmählicher. Ausgewählte Nymphen schworen bei ihren
Flüssen und saßen schon auf Sitzen aus lebendem Felsen.
Erst singt, ohne zu losen, die, die zum Kampf sich gemeldet
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bella canit superum falsoque in honore Gigantas
ponit et extenuat magnorum facta deorum; 320
emissumque ima de sede Typhoea terrae
caelitibus fecisse metum cunctosque dedisse
terga fugae, donec fessos Aegyptia tellus
ceperit et septem discretus in ostia Nilus.
huc quoque terrigenam venisse Typhoea narrat 325
et se mentitis superos celasse figuris:
“dux”que “gregis” dixit “fit Iuppiter, unde recurvis
nunc quoque formatus Libys est cum cornibus Ammon;
Delius in corvo, proles Semeleia capro,
fele soror Phoebi, nivea Saturnia vacca, 330
pisce Venus latuit, Cyllenius ibidis alis.”

Hactenus ad citharam vocalia moverat ora;
poscimur Aonides – sed forsitan otia non sint,
nec nostris praebere vacet tibi cantibus aures?’
‘ne dubita vestrumque mihi refer ordine carmen!’ 335
Pallas ait nemorisque levi consedit in umbra.
Musa refert: ‘dedimus summam certaminis uni.
surgit et immissos hedera collecta capillos
Calliope querulas praetemptat pollice chordas
atque haec percussis subiungit carmina nervis: 340

“Prima Ceres unco glaebam dimovit aratro,
prima dedit fruges alimentaque mitia terris,
prima dedit leges; Cereris sunt omnia munus.
illa canenda mihi est; utinam modo dicere possim
carmina digna dea! certe dea carmine digna est. 345

Vasta Giganteis ingesta est insula membris
Trinacris et magnis subiectum molibus urget
aetherias ausum sperare Typhoea sedes.
nititur ille quidem pugnatque resurgere saepe,
dextra sed Ausonio manus est subiecta Peloro, 350
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hatte, vom Kriege der Himmlischen, rühmt die Giganten zu Unrecht,
und setzt auch noch herab die Taten der mächtigen Götter:
Aus der Erdentiefe entsendet, habe Typhōeus
Angst den Göttern gemacht, und sie alle hätten zur Flucht den
Rücken gewandt, bis schließlich Ägyptens Gebiet die Erschöpften
aufnahm und der Nil, dessen Mündung sich siebenfach gabelt.
Auch hierher sei gekommen der erdgeborne Typhōeus,
sagt sie; versteckt hätten sich in Truggestalten die Götter:
›Juppiter wird zum Führer der Herde‹, sang sie, ›drum bildet
Libyens Ammon man heut noch ab mit gewundenen Hörnern;
Phöbus verbarg sich als Rabe, als Ziegenbock Semeles Sohn, als
Katze die Schwester des Phöbus, als schneeweiße Kuh die Saturnia,
Venus in Fischgestalt, der Kyllener mit Flügeln des Ibis.‹

So weit hatte ihr Mund zur Kithara klangvoll gesungen.
Wir Aoniden sind dran – doch es fehlt vielleicht dir die Muße,
und du hast keine Zeit, dein Ohr unserm Liede zu leihen?«
»Zögere nicht und lass den Gesang mich der Reihe nach hören!«
sagte Pallas, im lichten Schatten des Haines sich setzend.
»Einer vertrauten wir ganz«, berichtet die Muse, »den Kampf an.
Da erhebt sich Kalliope; Efeu hält ihre offnen
Haare zusammen. Sie prüft mit dem Daumen die klagenden Saiten,
schlägt sie dann und lässt die folgenden Verse beginnen:

›Ceres ritzte als Erste mit krummem Pfluge die Scholle,
gab als Erste die Feldfrucht und milde Nahrung den Ländern,
gab als Erste Gesetze. Geschenk der Ceres ist alles.
Singen will ich von ihr; o könnte Lieder, der Göttin
würdig, ich singen! Gewiss, eines Liedes ist würdig die Göttin.

Auf gigantische Glieder wurde geworfen die große
Trinakris-Insel; mit riesiger Masse bedrängt sie Typhōeus
unter sich, der einen himmlischen Sitz zu erhoffen gewagt hat.
Zwar stemmt der sich dagegen, kämpft oft, sich neu zu erheben,
doch das ausonische Kap Peloros belastet die Rechte,
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laeva, Pachyne, tibi, Lilybaeo crura premuntur;
degravat Aetna caput, sub qua resupinus harenas
eiectat flammamque ferox vomit ore Typhoeus.
saepe remoliri luctatur pondera terrae
oppidaque et magnos devolvere corpore montes; 355
inde tremit tellus, et rex pavet ipse silentum,
ne pateat latoque solum retegatur hiatu
immissusque dies trepidantes terreat umbras.
hanc metuens cladem tenebrosa sede tyrannus
exierat curruque atrorum vectus equorum 360
ambibat Siculae cautus fundamina terrae.
postquam exploratum satis est loca nulla labare
depositoque metu, videt hunc Erycina vagantem
monte suo residens natumque amplexa volucrem
‘arma manusque meae, mea, nate, potentia’ dixit, 365
‘illa, quibus superas omnes, cape tela, Cupido,
inque dei pectus celeres molire sagittas,
cui triplicis cessit fortuna novissima regni.
tu superos ipsumque Iovem, tu numina ponti
victa domas ipsumque, regit qui numina ponti. 370
Tartara quid cessant? cur non matrisque tuumque
imperium profers? agitur pars tertia mundi!
et tamen in caelo (quae iam patientia nostra est!)
spernimur, ac mecum vires minuuntur Amoris.
Pallada nonne vides iaculatricemque Dianam 375
abscessisse mihi? Cereris quoque filia virgo,
si patiemur, erit; nam spes adfectat easdem.
at tu pro socio, si qua est mea gratia, regno
iunge deam patruo!’ dixit Venus; ille pharetram
solvit et arbitrio matris de mille sagittis 380
unam seposuit, sed qua nec acutior ulla
nec minus incerta est nec quae magis audiat arcum,
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du die Linke, Pachynos, dazu Lilybäon die Schenkel.
Ätna beschwert ihm das Haupt; er liegt auf dem Rücken darunter,
schleudert Sand aus dem Mund, speit Flammen, der wilde Typhōeus.
Oftmals müht er sich ab, die Erdlast wegzubewegen,
Städte und hohe Berge herabzuwälzen vom Körper.
Dann erbebt die Erde, der König der Schweigenden selbst hat
Angst, dass sie aufklafft, ein breiter Riss die Tiefe enthüllt, das
Tageslicht eindringt und Schrecken den ängstlichen Schatten bereitet.
Dieses Unheil befürchtend war losgefahren vom finstren
Sitz der Tyrann und umrundete sorgfältig prüfend Siziliens
Grundfesten auf dem Wagen, den schwarze Rosse ihm zogen.
Als zur Genüge erkannt ist, dass nirgendwo etwas wankt und
seine Angst sich gelegt hat, da sieht Erykina, auf ihrem
Berge sitzend, ihn fahren, umarmt den geflügelten Sohn und
sagt: »Meine Waffe, du, mein Sohn, meine Hand, meine Stärke,
nimm die Geschosse, mit denen du alle besiegst, mein Cupido,
schieß mit geschwinden Pfeilen dem Gott in die Brust, dem das letzte
Los zufiel, als die Herrschaft des Kosmos dreigeteilt wurde.
Du besiegst und bezähmst die Himmlischen, Juppiter selbst, die
Götter des Meeres, ihn selbst, der beherrscht die Götter des Meeres.
Warum fehlt noch der Orkus? Wieso erweiterst du nicht das
Reich deiner Mutter und deines? Es geht um ein Drittel des Kosmos!
Doch wir werden im Himmel – so groß ist unsre Geduld schon! –
auch verschmäht, und vermindert wird Amors Macht und die meine.
Pallas – siehst du es nicht? – und Diana, die Jägerin, haben
mir sich entzogen. Auch wird die Tochter der Ceres, die Jungfrau,
wenn wir das dulden, es bleiben; genau das nämlich erhofft sie.
Bei der gemeinsamen Herrschaft, wenn ich dir noch etwas bedeute:
Göttin und Onkel vereine!« So Venus. Er öffnet den Köcher,
lässt seiner Mutter die Wahl und legt dann einen von tausend
Pfeilen beiseite, doch keiner ist schärfer, genauer ins Ziel trifft
keiner, und keiner gehorcht dem Bogen besser als dieser.
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oppositoque genu curvavit flexile cornum
inque cor hamata percussit harundine Ditem.

Haud procul Hennaeis lacus est a moenibus altae, 385
nomine Pergus, aquae; non illo plura Caystros
carmina cycnorum labentibus audit in undis.
silva coronat aquas cingens latus omne suisque
frondibus ut velo Phoebeos summovet ictus.
frigora dant rami, varios humus umida flores; 390
perpetuum ver est. quo dum Proserpina luco
ludit et aut violas aut candida lilia carpit,
dumque puellari studio calathosque sinumque
implet et aequales certat superare legendo,
paene simul visa est dilectaque raptaque Diti; 395
usque adeo est properatus amor. dea territa maesto
et matrem et comites, sed matrem saepius, ore
clamat, et ut summa vestem laniarat ab ora,
collecti flores tunicis cecidere remissis.
tantaque simplicitas puerilibus adfuit annis, 400
haec quoque virgineum movit iactura dolorem.
raptor agit currus et nomine quemque vocando
exhortatur equos, quorum per colla iubasque
excutit obscura tinctas ferrugine habenas;
perque lacus altos et olentia sulphure fertur 405
stagna Palicorum rupta ferventia terra
et qua Bacchiadae, bimari gens orta Corintho,
inter inaequales posuerunt moenia portus.

Est medium Cyanes et Pisaeae Arethusae,
quod coit angustis inclusum cornibus aequor; 410
hic fuit, a cuius stagnum quoque nomine dictum est,
inter Sicelidas Cyane celeberrima nymphas.
gurgite quae medio summa tenus exstitit alvo
agnovitque deam ‘ne’c ‘longius ibitis!’ inquit
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Und er krümmt das biegsame Horn, dagegen gestemmt das
Knie, und trifft in das Herz des Dis mit dem hakigen Pfeile.

Unweit von Hennas Mauern befindet ein See sich mit tiefem
Wasser, Pergus genannt; mehr Lieder von Schwänen als dieser
hört auch nicht der Kaÿstros in seinen gleitenden Wellen.
Wald, der das ganze Gestade umgürtet, umkränzt das Gewässer,
hält wie ein Sonnensegel die Strahlen des Phöbus durchs Laub fern.
Kühle spenden die Zweige, verschiedene Blumen der feuchte
Boden; ewig ist Frühling. Und während Proserpina hier im
Haine spielte und Veilchen und weiße Lilien pflückte,
Korb und Gewandbausch füllte in kindlichem Eifer und ihre
Altersgenossinnen so zu besiegen bestrebt war beim Sammeln,
sah und begehrte und raubte sie Dis – gleichzeitig beinahe;
so schnell ging’s mit der Liebe. Da ruft die Göttin mit weher
Stimme die Mutter, dazu die Gespielinnen, aber die Mutter
öfter, und da sie ihr Kleid zerriss vom oberen Saum an,
fielen, als sie es losließ, heraus die gesammelten Blumen.
Und so einfältig war da noch ihr kindliches Alter,
dass auch dieser Verlust im Mädchenherzen sie schmerzte.
Aber der Räuber treibt sein Gespann an, ermuntert die Pferde,
ruft ein jedes beim Namen und schüttelt die Zügel, die braun von
finsterem Rost sind, über den Hals und die Mähne und eilt so
über den tiefen See, den Paliken-Teich, der nach Schwefel
riecht und in einem Erdspalt brodelt, und dann durch die Landschaft,
wo, aus Korinth, der Stadt der zwei Meere, gebürtig, des Bacchis
Nachkommen Mauern zwischen den ungleichen Häfen erbauten.

Mitten zwischen Kyane und Arethusa aus Pisa
liegt eine Bucht, umschlossen von schmalen Landzungen. Hier war
Kyane, die berühmteste unter Siziliens Nymphen,
damals zu Haus; nach ihr trug auch ihr Teich seinen Namen.
Die erhob sich inmitten der Flut bis über die Hüften,
und sie erkannte die Göttin und sprach: »Ihr fahrt mir nicht weiter!
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‘non potes invitae Cereris gener esse; roganda, 415
non rapienda fuit! quod si componere magnis
parva mihi fas est, et me dilexit Anapis;
exorata tamen, nec, ut haec, exterrita nupsi.’
dixit et in partes diversas bracchia tendens
obstitit. haud ultra tenuit Saturnius iram 420
terribilesque hortatus equos in gurgitis ima
contortum valido sceptrum regale lacerto
condidit; icta viam tellus in Tartara fecit
et pronos currus medio cratere recepit.
at Cyane, raptamque deam contemptaque fontis 425
iura sui maerens, inconsolabile vulnus
mente gerit tacita lacrimisque absumitur omnis
et, quarum fuerat magnum modo numen, in illas
extenuatur aquas. molliri membra videres,
ossa pati flexus, ungues posuisse rigorem; 430
primaque de tota tenuissima quaeque liquescunt,
caerulei crines digitique et crura pedesque
(nam brevis in gelidas membris exilibus undas
transitus est); post haec umeri tergusque latusque
pectoraque in tenues abeunt evanida rivos; 435
denique pro vivo vitiatas sanguine venas
lympha subit, restatque nihil, quod prendere possis.

Interea pavidae nequiquam filia matri
omnibus est terris, omni quaesita profundo.
illam non udis veniens Aurora capillis 440
cessantem vidit, non Hesperus; illa duabus
flammiferas pinus manibus succendit ab Aetna
perque pruinosas tulit inrequieta tenebras;
rursus ubi alma dies hebetarat sidera, natam
solis ab occasu solis quaerebat ad ortus. 445
fessa labore sitim conceperat, oraque nulli
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Schwiegersohn sein kannst du nicht gegen den Willen der Ceres;
bitten hättst du sie sollen, nicht rauben! Und darf ich mit Großem
Kleines vergleichen: Auch mich hat einer geliebt, der Anapis;
doch ich vermählte mich ihm, weil er warb, nicht, wie die hier, verängstigt.«
Sprach’s und vertrat ihm den Weg, nach beiden Seiten die Arme
ausbreitend. Da beherrschte nicht länger den Zorn der Saturnier,
trieb die schrecklichen Rosse an und schleuderte tief ins
Wasser mit starkem Arm das Königsszepter. Die Erde,
so getroffen, gab den Weg zum Tartarus frei und
nahm den abwärts fahrenden Wagen auf in den Krater.
Kyane aber, betrübt, weil die Göttin geraubt und missachtet
wurde das Recht ihres Quells, trägt nun untröstlich im Herzen
still ihre Wunde, verzehrt sich ganz in Tränen und löst sich
auf in das Wasser, dessen große Gottheit sie grad noch
war. Du hättst sehn können, wie sich die Glieder erweichten und wie die
Knochen sich biegen ließen, die Nägel die Härte verloren.
Erst verflüssigt sich das, was am zartesten war an dem ganzen
Körper, die bläulichen Haare, die Finger, die Beine und Füße –
schlanken Gliedern ist leicht das Übergehen in kühle
Wogen –; danach verschwinden die Schultern, der Rücken, die Hüften
und die Brust, und sie werden zu feinen Rinnsalen; schließlich
dringt in die Adern, welche zerstört sind, Wasser anstatt des
lebenden Blutes, und nichts, was du greifen könntest, ist übrig.

Ängstlich suchte inzwischen die Mutter vergeblich die Tochter
überall auf der Erde und überall auf den Meeren.
Weder Aurora sah sie ruhen, wenn sie mit feuchten
Haaren erschien, noch Hesperus. Flammentragende Fichten
zündete jene an mit beiden Händen am Ätna,
trug durch den nächtlichen Raureif sie rastlos, und hatte die Sterne
wieder gebleicht das nährende Tageslicht, suchte von dort sie,
wo die Sonne versinkt, bis zum Ort, wo sie aufgeht, die Tochter.
Matt von der Mühsal war sie durstig; es hatte die Lippen
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conluerant fontes, cum tectam stramine vidit
forte casam parvasque fores pulsavit; at inde
prodit anus divamque videt lymphamque roganti
dulce dedit, tosta quod texerat ante polenta. 450
dum bibit illa datum, duri puer oris et audax
constitit ante deam risitque avidamque vocavit.
offensa est neque adhuc epota parte loquentem
cum liquido mixtae perfudit diva polentae.
combibit os maculas, et, quae modo bracchia gessit, 455
crura gerit; cauda est mutatis addita membris,
inque brevem formam, ne sit vis magna nocendi,
contrahitur, parvaque minor mensura lacerta est.
mirantem flentemque et tangere monstra parantem
fugit anum latebramque petit aptumque pudori 460
nomen habet variis stellatus corpora guttis.

Quas dea per terras et quas erraverit undas,
dicere longa mora est; quaerenti defuit orbis.
Sicaniam repetit, dumque omnia lustrat eundo,
venit et ad Cyanen. ea ni mutata fuisset, 465
omnia narrasset; sed et os et lingua volenti
dicere non aderant, nec qua loqueretur, habebat.
signa tamen manifesta dedit notamque parenti
illo forte loco delapsam in gurgite sacro
Persephones zonam summis ostendit in undis. 470
quam simul agnovit, tamquam tum denique raptam
scisset, inornatos laniavit diva capillos
et repetita suis percussit pectora palmis.
nescit adhuc, ubi sit; terras tamen increpat omnes
ingratasque vocat nec frugum munere dignas, 475
Trinacriam ante alias, in qua vestigia damni
repperit. ergo illic saeva vertentia glaebas
fregit aratra manu parilique irata colonos
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noch kein Quell ihr genetzt. Da sieht eine Hütte sie, die von
Stroh bedeckt ist, und klopft an die kleine Tür. Eine Alte
zeigt sich und sieht die Göttin, und gibt ihr, die Wasser erbittet,
Süßtrank, den sie zuvor mit gerösteter Gerste bestreut hat.
Während sie trank, was man gab, da stellte ein grober und frecher
Knabe sich hin vor die Göttin und lachte und nannte sie gierig.
Die war gekränkt, und er sprach noch, da goss die Göttin auf ihn den
nicht getrunkenen Teil der Mischung aus Wasser und Gerste.
Flecken trinkt sein Gesicht, und die grad noch getragenen Arme
trägt er als Beine, ein Schwanz ergänzt die verwandelten Glieder,
und zu kleiner Gestalt, damit er wenig nur schadet,
schrumpft er, die kleine Eidechse übertrifft ihn an Größe.
Während die Alte staunt und weint und das Wunder berührn will,
flieht er und sucht ein Versteck, und sein Name passt zu der Schandtat:
Wie mit Sternen bedeckt ist der Leib durch mancherlei Tropfen.

Welche Länder und Wogen die Göttin durchirrte, zu sagen,
würde zu lange währen; die Welt war zu klein für die Suche.
Endlich kehrt sie zurück nach Sikanien; alles durchforschend
kam sie zu Kyane. Wäre nun die nicht verwandelt gewesen,
hätte sie alles erzählt; doch zum Sprechen standen ihr Mund und
Zunge nicht zu Gebote, es war ihr nicht möglich zu reden.
Aber sie gab ein deutliches Zeichen: Den Gürtel, der Mutter
wohlbekannt, der Persephone grade hier in dem heilgen
Strudel entglitt, den zeigte sie oben über dem Wasser.
Kaum hatte den sie erkannt, zerraufte die Göttin ihr wirres
Haar, als hätte sie erstmals jetzt von dem Raube erfahren,
und sie schlug auf die Brust mit den Händen sich wieder und wieder.
Wo sie ist, weiß sie noch nicht, doch alle Länder beschimpft sie,
nennt sie undankbar und nicht würdig der Gabe der Früchte,
allen voran Trinakria, wo sie die Spur des Verlustes
fand. Und deshalb zerbrach sie dort mit grausamer Hand die
Schollen wendenden Pflüge und tötete zornig zugleich die
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ruricolasque boves leto dedit arvaque iussit
fallere depositum vitiataque semina fecit. 480
fertilitas terrae latum vulgata per orbem
cassa iacet: primis segetes moriuntur in herbis,
et modo sol nimius, nimius modo corripit imber,
sideraque ventique nocent, avidaeque volucres
semina iacta legunt; lolium tribulique fatigant 485
triticeas messes et inexpugnabile gramen.

Tum caput Eleis Alpheias extulit undis
rorantesque comas a fronte removit ad aures
atque ait: ‘o toto quaesitae virginis orbe
et frugum genetrix, immensos siste labores, 490
neve tibi fidae violenta irascere terrae!
terra nihil meruit patuitque invita rapinae.
nec sum pro patria supplex; huc hospita veni,
Pisa mihi patria est et ab Elide ducimus ortus.
Sicaniam peregrina colo, sed gratior omni 495
haec mihi terra solo est: hos nunc Arethusa Penates,
hanc habeo sedem; quam tu, mitissima, serva!
mota loco cur sim tantique per aequoris undas
advehar Ortygiam, veniet narratibus hora
tempestiva meis, cum tu curaque levata 500
et vultus melioris eris. mihi pervia tellus
praebet iter subterque imas ablata cavernas
hic caput attollo desuetaque sidera cerno.
ergo dum Stygio sub terris gurgite labor,
visa tua est oculis illic Proserpina nostris; 505
illa quidem tristis neque adhuc interrita vultu,
sed regina tamen, sed opaci maxima mundi,
sed tamen inferni pollens matrona tyranni.’

Mater ad auditas stupuit ceu saxea voces
attonitaeque diu similis fuit; utque dolore 510
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Bauern und ackernden Rinder, befahl, dass die Flur unterschlug das
anvertraute Saatgut, und ließ den Samen verderben.
Leer liegt da das Land, das für Fruchtbarkeit über die ganze
Welt bekannt ist: Es sterben beim ersten Sprießen die Saaten,
bald bringt zu viel Sonne, bald zu viel Regen Verderben,
Wind und Gestirne schaden, es picken gierig die Vögel
ausgeworfenen Samen; die Weizenernte ersticken
Burzeldorn, Schwindelhafer und unüberwindliches Unkraut.

Da erhob aus den elischen Wogen das Haupt die Alphëias,
strich sich das tropfende Haar aus der Stirn zu den Ohren und sagte:
»Mutter der Jungfrau, nach der auf dem ganzen Erdkreis du suchst, und
Mutter der Feldfrucht, beende die unermessliche Mühsal,
zürne du auch nicht grausam dem treu dir ergebenen Lande!
Nichts hat die Erde verbrochen, sie tat sich ungern dem Raub auf.
Nicht für mein Vaterland fleh ich; als Fremde kam ich hierher, mein
Vaterland, das ist Pisa, aus Elis stamm ich, bewohn als
Zugereiste Sikanien, aber lieber als jedes
andre ist dies Land mir: Die Penaten hab ich, Arethusa,
hier und den Wohnsitz; diesen, du Allergnädigste, rette!
Warum ich die Heimat verließ und so weit übers Meer hin
nach Ortygia komme, das dir zu erzählen wird dann die
passende Stunde sein, wenn du, deiner Sorge entledigt,
froher mir zeigst dein Gesicht. Für mich durchlässig, gewährt den
Weg mir die Erde; geschwommen ganz unten durch unterste Höhlen,
heb ich mein Haupt hier, seh die mir fremd gewordenen Sterne.
Während nun unter der Erde in stygischer Flut ich dahinglitt,
sahen deine Proserpina dort meine eigenen Augen.
Zwar ist sie traurig und noch nicht frei vom Schrecken im Antlitz,
aber Königin doch, die Mächtigste doch in dem finstren
Reich und doch die gewaltige Gattin des Unterweltsherrschers.«

Wie versteinert erstarrte die Mutter, als sie die Worte
hörte, war lang wie vom Donner gerührt. Sobald von dem schweren
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pulsa gravi gravis est amentia, curribus auras
exit in aetherias. ibi toto nubila vultu
ante Iovem passis stetit invidiosa capillis
‘pro’que ‘meo veni supplex tibi, Iuppiter’, inquit,
‘sanguine proque tuo; si nulla est gratia matris, 515
nata patrem moveat, neu sit tibi cura, precamur,
vilior illius, quod nostro est edita partu.
en quaesita diu tandem mihi nata reperta est,
si reperire vocas amittere certius, aut si
scire, ubi sit, reperire vocas. quod rapta, feremus, 520
dummodo reddat eam! neque enim praedone marito
filia digna tua est, si iam mea filia non est.’
Iuppiter excepit: ‘commune est pignus onusque
nata mihi tecum. sed si modo nomina rebus
addere vera placet, non hoc iniuria factum, 525
verum amor est; neque erit nobis gener ille pudori,
tu modo, diva, velis. ut desint cetera, quantum est
esse Iovis fratrem! quid, quod non cetera desunt
nec cedit nisi sorte mihi? sed tanta cupido
si tibi discidii est, repetet Proserpina caelum, 530
lege tamen certa, si nullos contigit illic
ore cibos; nam sic Parcarum foedere cautum est.’

Dixerat; at Cereri certum est educere natam.
non ita fata sinunt, quoniam ieiunia virgo
solverat et, cultis dum simplex errat in hortis, 535
puniceum curva decerpserat arbore pomum
sumptaque pallenti septem de cortice grana
presserat ore suo. solusque ex omnibus illud
Ascalaphus vidit, quem quondam dicitur Orphne,
inter Avernales haud ignotissima nymphas, 540
ex Acheronte suo silvis peperisse sub atris;
vidit et indicio reditum crudelis ademit.
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Leid verdrängt war die schwere Benommenheit, schwang mit dem Wagen
sie in die himmlischen Lüfte sich auf. Dort stand mit umwölkter
Miene und offenem Haar sie vor Juppiter grollend und sagte:
»Juppiter, bittflehend für mein eigenes Blut und für deines
bin ich gekommen. Findet nun keine Gnade die Mutter,
möge die Tochter den Vater rühren! Und kümmere dich, weil
ich sie geboren habe, um sie, ich bitt dich, nicht minder!
Schau, die lange gesuchte Tochter, ich fand sie nun endlich,
wenn ›um so sichrer verlieren‹ du ›finden‹ nennst, oder ›wissen,
wo sie sich aufhält‹ ›finden‹. Doch dass sie geraubt ist, ertrag ich,
gibt er sie nur zurück! Einen Räuber als Gatten verdient doch
deine Tochter nicht, ist sie denn schon meine nun nicht mehr.«
Juppiter sagte darauf: »Die Tochter haben als Liebling
und als Last wir gemeinsam. Doch wenn man die Dinge beim rechten
Namen nennen möchte, ist diese Tat nicht ein Unrecht,
sondern Liebe. Wir müssen des Schwiegersohns uns nicht schämen,
wenn du, Göttin, nur willst. Gesetzt, sonst wär nichts – es ist was,
Juppiters Bruder zu sein! Doch es fehlt sonst nichts, und er steht mir
deshalb nur nach, weil das Los es so fügte. Doch wenn du die Scheidung
so sehr willst, wird Proserpina wieder zum Himmel zurückkehrn,
freilich nur unter einer festen Bedingung: Wenn keine
Speise ihr Mund dort berührt hat; der Ratschluss der Parzen bestimmt das.«

Sprach’s, doch herauszuführen die Tochter ist Ceres entschlossen.
Aber das Schicksal verbietet’s: Nicht hatte gefastet die Jungfrau,
hatte, einfältig quer durch gepflegte Gärten flanierend,
dort einen punischen Apfel gepflückt vom sich biegenden Baume,
sieben Kerne heraus aus der bleichen Schale genommen
und zerkaut. Von allen der Einzige, der es gesehn hat,
war Askalaphus, den einst, wie uns berichtet wird, Orphne,
unter den Nymphen des Orkus nicht unberühmt, in den schwarzen
Wäldern geboren hatte von ihrem Acheron. Der nun
sah es, zeigte es an und nahm ihr grausam die Rückkehr.
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ingemuit regina Erebi testemque profanam
fecit avem sparsumque caput Phlegethontide lympha
in rostrum et plumas et grandia lumina vertit. 545
ille sibi ablatus fulvis amicitur in alis
inque caput crescit longosque reflectitur ungues
vixque movet natas per inertia bracchia pennas;
foedaque fit volucris, venturi nuntia luctus,
ignavus bubo, dirum mortalibus omen. 550

Hic tamen indicio poenam linguaque videri
commeruisse potest; vobis, Acheloides, unde
pluma pedesque avium, cum virginis ora geratis?
an quia, cum legeret vernos Proserpina flores,
in comitum numero, doctae Sirenes, eratis? 555
quam postquam toto frustra quaesistis in orbe,
protinus, ut vestram sentirent aequora curam,
posse super fluctus alarum insistere remis
optastis facilesque deos habuistis et artus
vidistis vestros subitis flavescere pennis. 560
ne tamen ille canor mulcendas natus ad aures
tantaque dos oris linguae deperderet usum,
virginei vultus et vox humana remansit.

At medius fratrisque sui maestaeque sororis
Iuppiter ex aequo volventem dividit annum: 565
nunc dea, regnorum numen commune duorum,
cum matre est totidem, totidem cum coniuge menses.
vertitur extemplo facies et mentis et oris;
nam, modo quae poterat Diti quoque maesta videri,
laeta deae frons est, ut sol, qui tectus aquosis 570
nubibus ante fuit, victis e nubibus exit.

Exigit alma Ceres nata secura recepta,
quae tibi causa fugae, cur sis, Arethusa, sacer fons.
conticuere undae, quarum dea sustulit alto
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Aber des Erebus Königin seufzte und machte zu einem
Unheilsvogel den Zeugen; mit Phlegethonwasser besprengt das
Haupt sie, versieht es mit Schnabel und Federn und riesigen Augen.
Der, seines Wesens beraubt, wird gehüllt in bräunliche Flügel,
schwillt am Kopf an, es werden lang und gekrümmt seine Nägel,
kaum bewegt er die Federn, an trägen Armen gewachsen,
wird ein hässlicher Vogel, ein Bote künftigen Wehs, der
faule Uhu, ein Omen, das Schreckliches kündet den Menschen.

Wenigstens der hat die Strafe aufgrund des Verrats mit der Zunge,
scheint es, verdient; doch woher sind, Acheloïden, denn Flaum und
Vogelkrallen? Denn ihr habt doch die Gesichter von Mädchen!
Weil in der Schar der Gespielinnen ihr, gelehrte Sirenen,
damals wart, als Proserpina Frühlingsblumen sich pflückte?
Als ihr umsonst sie gesucht hattet überall auf dem Erdkreis,
wünschtet ihr bald, damit eure Liebe verspüre das Meer, dass
ihr auf dem Ruderwerk der Flügel über das Wasser
schwebtet. Die Götter waren euch hold, und ihr saht, wie die Glieder,
weil ihnen plötzlich Federn wuchsen, gelb sich verfärbten.
Aber damit der Wohlklang, geschaffen, den Ohren zu schmeicheln,
und der begabte Mund nicht sein Werkzeug, die Zunge, verliere,
sind euch Mädchengesicht und menschliche Stimme geblieben.

Doch als Vermittler zwischen Bruder und trauernder Schwester
teilte Juppiter gleichmäßig auf den Kreislauf des Jahres:
Jetzt ist die Göttin als beiden Reichen gemeinsame Gottheit
gleichviel Monate stets mit Mutter und Gatte zusammen.
Gleich verändern sich da die Stimmung bei ihr und ihr Antlitz;
ist doch die Stirn der Göttin, die Dis gerade noch traurig
scheinen konnte, jetzt heiter, wie Sol, der vorher bedeckt von
Regenwolken war, nach dem Sieg über diese hervortritt.

Ceres, von Sorgen befreit, weil sie wiederbekam ihre Tochter,
fragt, Arethusa, warum du flohst und ein heiliger Quell bist.
Da verstummen die Wellen, die Göttin erhebt aus der tiefen
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fonte caput viridesque manu siccata capillos 575
fluminis Elei veteres narravit amores.

‘Pars ego nympharum, quae sunt in Achaide,’ dixit
‘una fui, nec me studiosius altera saltus
legit nec posuit studiosius altera casses.
sed quamvis formae numquam mihi fama petita est, 580
quamvis fortis eram, formosae nomen habebam.
nec mea me facies nimium laudata iuvabat,
quaque aliae gaudere solent, ego rustica dote
corporis erubui crimenque placere putavi.
lassa revertebar (memini) Stymphalide silva; 585
aestus erat, magnumque labor geminaverat aestum.
invenio sine vertice aquas, sine murmure euntes,
perspicuas ad humum, per quas numerabilis alte
calculus omnis erat, quas tu vix ire putares.
cana salicta dabant nutritaque populus unda 590
sponte sua natas ripis declivibus umbras.
accessi primumque pedis vestigia tinxi,
poplite deinde tenus; neque eo contenta recingor
molliaque impono salici velamina curvae
nudaque mergor aquis. quas dum ferioque trahoque 595
mille modis labens excussaque bracchia iacto,
nescioquod medio sensi sub gurgite murmur
territaque insisto propiori margine fontis.
“quo properas, Arethusa?” suis Alpheos ab undis,
“quo properas?” iterum rauco mihi dixerat ore. 600
sicut eram, fugio sine vestibus (altera vestes
ripa meas habuit); tanto magis instat et ardet,
et quia nuda fui, sum visa paratior illi.
sic ego currebam, sic me ferus ille premebat,
ut fugere accipitrem penna trepidante columbae, 605
ut solet accipiter trepidas urgere columbas.
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Quelle ihr Haupt, und sie trocknet das grüne Haar mit den Händen
und erzählt von der einstigen Liebe des Stromes aus Elis.

»Eine der Nymphen war ich, welche Achaja bewohnen«,
sprach sie. »Keine andre als ich durchstreifte den Bergwald
eifriger, eifriger stellte auch keine andre die Netze.
Aber obwohl ich nie nach dem Ruhm der Schönheit gestrebt hab,
hat man mich als schön, obwohl ich stark war, bezeichnet.
Mir gefiel es nicht, wenn zu sehr mein Aussehn man lobte;
äußere Vorzüge freuen andre, ich schämte in meiner
Einfalt mich dafür, zu gefallen erschien mir als Frevel.
Müde kam ich – ich weiß noch – zurück vom stymphalischen Walde;
heiß war’s, die Anstrengung hatte die große Hitze verdoppelt.
Wasser find ich, das ohne Wirbel und Murmeln dahinfließt,
durchsichtig bis auf den Grund, so dass in der Tiefe ein jedes
Steinchen zu zählen war; kaum hättst du geglaubt, dass es fließe.
Graues Weidengebüsch und die Pappel, genährt von den Wellen,
gaben von selbst den sich neigenden Ufern natürlichen Schatten.
Ich trat hin und benetzte zuerst die Fußsohlen, dann das
Bein bis zum Knie. Doch damit nicht zufrieden, lös ich den Gürtel,
lege auf eine sich biegende Weide die weichen Gewänder
und tauch nackt in das Wasser. Ich plansche, rudere, schwimm auf
tausend Arten, wobei ich die Arme hebe und senke,
und da hör ich inmitten der Tiefe irgendein Murmeln,
und ich springe erschreckt auf den Rand des Quells, der mir nah ist.
›Wohin so schnell, Arethusa?‹ so hatte Alphëos gerufen,
›wohin so schnell?‹ mit rauer Stimme erneut aus den Wogen.
Ich flieh so, wie ich bin ohne Kleider – das andere Ufer
hatte die Kleider –, und desto mehr noch drängt und entbrennt er;
und weil ich nackt war, erschien ich ihm nur umso bereiter.
So lief ich und so bedrängte mich jener, der Wüstling,
wie vor dem Habicht die Tauben mit zitternden Federn zu fliehen
pflegen, wie stets der Habicht bedrängt die zitternden Tauben.
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usque sub Orchomenon Psophidaque Cyllenenque
Maenaliosque sinus gelidumque Erymanthon et Elin
currere sustinui, nec me velocior ille;
sed tolerare diu cursus ego viribus impar 610
non poteram, longi patiens erat ille laboris.
per tamen et campos, per opertos arbore montes,
saxa quoque et rupes et, qua via nulla, cucurri.
sol erat a tergo; vidi praecedere longam
ante pedes umbram, nisi si timor illa videbat. 615
sed certe sonitusque pedum terrebat et ingens
crinales vittas adflabat anhelitus oris.
fessa labore fugae “fer opem, deprendimur” inquam,
“armigerae, Diana, tuae, cui saepe dedisti
ferre tuos arcus inclusaque tela pharetra!” 620
mota dea est spissisque ferens e nubibus unam
me super iniecit; lustrat caligine tectam
amnis et ignarus circum cava nubila quaerit
bisque locum, quo me dea texerat, inscius ambit
et bis “io Arethusa, io Arethusa!” vocavit. 625
quid mihi tunc animi miserae fuit? anne quod agnae est,
si qua lupos audit circum stabula alta frementes,
aut lepori, qui vepre latens hostilia cernit
ora canum nullosque audet dare corpore motus?
non tamen abscedit; neque enim vestigia cernit 630
longius ulla pedum: servat nubemque locumque.
occupat obsessos sudor mihi frigidus artus,
caeruleaeque cadunt toto de corpore guttae;
quaque pedem movi, manat lacus, eque capillis
ros cadit, et citius, quam nunc tibi facta renarro, 635
in latices mutor. sed enim cognoscit amatas
amnis aquas positoque viri, quod sumpserat, ore
vertitur in proprias, ut se mihi misceat, undas.
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Bis nach Orchomenos hin, nach Psophis, bis hin zur Kyllene,
nach den mänalischen Tälern, zum eisigen Erymanthos,
bis nach Elis hielt ich den Lauf aus, und er war nicht schneller.
Aber ich konnte, an Kraft ihm ungleich, den Lauf auf die Dauer
nicht ertragen; doch der war langen Strapazen gewachsen.
Dennoch lief ich durch Felder und über bewaldete Berge,
auch über Felsen und Klippen und dort, wo’s keinerlei Weg gab.
Hinter mir war die Sonne; den Füßen vorauseilen sah ich
seinen langen Schatten, sofern das nicht nur meine Furcht sah.
Aber sicherlich hat mich erschreckt das Stampfen der Füße,
und das heftige Keuchen des Mundes blies an mein Haarband.
Matt von der Mühsal des Fliehens rief ich: ›Hilf, denn er holt mich
ein, deiner Waffenträgerin, der du, Diana, doch oft den
Bogen zum Tragen gabst, dazu deine Pfeile im Köcher!‹
Rühren ließ sich die Göttin; sie nahm von den dichtesten Wolken
eine und warf sie mir über. Als Nebel mich zudeckt, da schaut der
Fluss nach mir aus, sucht ahnungslos rings um die bergende Wolke
und umrundet den Ort, wo die Göttin mich barg, ohne dies zu
merken, zweimal und ruft auch zweimal: ›He, Arethusa!‹
Wie war da mir, der Ärmsten, zumute? Wie einem Lamm, wenn’s
Wölfe hört, die rings um die hohen Schafhürden knurren,
oder dem Hasen, welcher die feindlichen Schnauzen der Hunde
sieht, im Dornbusch versteckt, und nicht mehr wagt, sich zu rühren?
Der aber weicht nicht vom Fleck; er sieht ja keinerlei Spuren,
die noch weiter gehn: Er bewacht den Ort und die Wolke.
Kalter Schweiß befällt mir da die belagerten Glieder,
und es fallen vom ganzen Körper mir bläuliche Tropfen.
Und wohin ich den Fuß setz, fließt eine Lache, vom Haar fällt
Tau herab, und geschwinder, als jetzt ich erzähl, was geschehn ist,
werd ich in Wasser verwandelt. Der Fluss erkennt die geliebten
Fluten, legt die Gestalt des Manns ab, welche er annahm,
wandelt sich in sein eigenes Nass, um mit mir sich zu mischen.
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Delia rupit humum, caecisque ego mersa cavernis
advehor Ortygiam, quae me cognomine divae 640
grata meae superas eduxit prima sub auras.’

Hac Arethusa tenus. geminos dea fertilis angues
curribus admovit frenisque coercuit ora
et medium caeli terraeque per aera vecta est
atque levem currum Tritonida misit in urbem 645
Triptolemo partimque rudi data semina iussit
spargere humo, partim post tempora longa recultae.
iam super Europen sublimis et Asida terram
vectus erat iuvenis; Scythicas advertitur oras.
rex ibi Lyncus erat; regis subit ille Penates. 650
qua veniat, causamque viae nomenque rogatus
et patriam, ‘patria est clarae mihi’ dixit ‘Athenae,
Triptolemus nomen. veni nec puppe per undas
nec pede per terras: patuit mihi pervius aether.
dona fero Cereris, latos quae sparsa per agros 655
frugiferas messes alimentaque mitia reddant.’
barbarus invidit, tantique ut muneris auctor
ipse sit, hospitio recipit somnoque gravatum
adgreditur ferro; conantem figere pectus
lynca Ceres fecit rursusque per aera iussit 660
Mopsopium iuvenem sacros agitare iugales.”

Finierat doctos e nobis maxima cantus;
at nymphae vicisse deas Helicona colentes
concordi dixere sono. convicia victae
cum iacerent, “quoniam” dixit “certamine vobis 665
supplicium meruisse parum est maledictaque culpae
additis et non est patientia libera nobis,
ibimus in poenas et, qua vocat ira, sequemur.”
rident Emathides spernuntque minacia verba;
conataeque loqui et magno clamore protervas 670
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Delia spaltet den Boden, ich tauch in verborgene Höhlen,
komm nach Ortygia, das mir wegen des Beinamens meiner
Göttin lieb ist und erstmals mich führt zu den oberen Lüften.«

So weit Arethusa. Die Göttin der Fruchtbarkeit spannt ein
Schlangenpaar vor den Wagen und legt um die Mäuler das Zaumzeug,
fährt durch den zwischen Himmel und Erde liegenden Luftraum,
schickt dem Triptolemus dann in die Stadt der Tritonis den leichten
Wagen und gibt ihm Samen und heißt ihn teils auf die rohe,
teils auf nach langer Zeit bebaute Erde ihn streuen.
Schon war der Jüngling hoch übers Land Europa geflogen
und über Asien hin, lenkt dann zu Skythiens Küsten.
Dort war Lynkus der König. Er tritt in des Königs Palast ein.
Wie er herkam, gefragt, nach dem Grund seines Wegs, nach dem Namen
und der Heimat, da sprach er: »Die ist das berühmte Athen; ich
heiße Triptolemus, bin nicht zu Schiff durch die Wogen gekommen,
auch nicht zu Fuß übers Land: Als Weg stand mir offen der Himmel.
Gaben der Ceres bring ich. Die sollen, gestreut auf die weiten
Äcker, fruchtbare Ernten und milde Nahrung erbringen.«
Neid ergriff den Barbaren. Er nimmt ihn, um selber der Stifter
solch einer Gabe zu sein, als Gast auf und greift mit dem Schwert im
Schlaf ihn an. Als die Brust er ihm zu durchbohren versuchte,
machte ihn Ceres zum Luchs und befahl dem mopsopischen Jüngling,
wieder den heiligen Wagen zu lenken quer durch die Lüfte.‹

Fertig war die Beste von uns mit ihrem gelehrten
Lied; einstimmig erklärten die Nymphen, die Göttinnen, die am
Helikon wohnen, sie hätten gesiegt. Als dann die Besiegten
Schmähungen schleuderten, sprach sie: ›Weil euch nicht genügt, durch den 
Strafe verdient zu haben, weil Schmähen zur Schuld ihr hinzufügt, [Wettkampf
weil auch unsre Geduld nicht unbegrenzt ist, so werden
wir zur Strafe nun schreiten, der Stimme des Zornes gehorchend.‹
Lachend verachten Emathiens Töchter das drohende Wort. Doch
als sie zu sprechen versuchten, mit lautem Geschrei ihre frechen
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intentare manus pennas exire per ungues
aspexere suos, operiri bracchia plumis,
alteraque alterius rigido concrescere rostro
ora videt volucresque novas accedere silvis;
dumque volunt plangi, per bracchia mota levatae 675
aere pendebant, nemorum convicia, picae.
nunc quoque in alitibus facundia prisca remansit
raucaque garrulitas studiumque immane loquendi.’
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Hände an uns zu legen, da sahn sie, wie Federn aus ihren
Nägeln wuchsen, mit Flaum sich die Arme bedeckten, und eine
sieht, wie sich da der Mund der andren verhärtet zum starren
Schnabel und wie sich der Wald mit neuen Vögeln bevölkert.
Während die Brust sie sich schlugen, erhob die Bewegung der Arme
sie in die Luft; dort schwebten die Spötter der Wälder, die Elstern.
Jetzt noch steckt die frühere Eloquenz in den Vögeln,
heisere Schwatzhaftigkeit und das maßlose Redebedürfnis.«
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Praebuerat dictis Tritonia talibus aures
carminaque Aonidum iustamque probaverat iram.
tum secum: ‘laudare parum est; laudemur et ipsae
numina nec sperni sine poena nostra sinamus!’
Maeoniaeque animum fatis intendit Arachnes, 5
quam sibi lanificae non cedere laudibus artis
audierat. non illa loco nec origine gentis
clara, sed arte fuit. pater huic Colophonius Idmon
Phocaico bibulas tingebat murice lanas;
occiderat mater, sed et haec de plebe suoque 10
aequa viro fuerat. Lydas tamen illa per urbes
quaesierat studio nomen memorabile, quamvis
orta domo parva parvis habitabat Hypaepis.
huius ut aspicerent opus admirabile, saepe
deseruere sui nymphae dumeta Timoli, 15
deseruere suas nymphae Pactolides undas.
nec factas solum vestes, spectare iuvabat
tum quoque, cum fierent: tantus decor adfuit arti.
sive rudem primos lanam glomerabat in orbes,
seu digitis subigebat opus repetitaque longo 20
vellera mollibat nebulas aequantia tractu,
sive levi teretem versabat pollice fusum,
seu pingebat acu: scires a Pallade doctam.
quod tamen ipsa negat tantaque offensa magistra
‘certet’ ait ‘mecum: nihil est, quod victa recusem!’ 25

Pallas anum simulat falsosque in tempora canos
addit et infirmos, baculo quos sustinet, artus.
tum sic orsa loqui: ‘non omnia grandior aetas,
quae fugiamus, habet; seris venit usus ab annis.
consilium ne sperne meum! tibi fama petatur 30
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Solchen Worten lieh ihr Ohr Tritonia, hieß das
Musenlied gut und auch den gerechten Zorn, und sie sagte
dann zu sich selbst: »Zu wenig ist Loben; gelobt werden will ich
selbst und Verachtung meiner Gottheit nicht ungestraft lassen!«
Auf das Verderben Arachnes, der Lyderin, lenkt sie den Sinn hin,
die, so hat sie gehört, ihr nicht nachsteht an Ruhm in der Webkunst.
Diese war nicht berühmt durch den Stand oder durch ihres Stammes
Herkunft, nein, durch die Kunst. Ihr Vater aus Kolophon, Idmon,
färbte die saugende Wolle mit purpurnem Saft aus Phokäa;
tot war die Mutter, jedoch aus dem einfachen Volk war auch die und
ebenbürtig dem Mann. Doch es hatte in Lydiens Städten
jene durch ihr Geschick einen Namen erworben, obwohl aus
einfachem Hause sie kam und im kleinen Hypäpa daheim war.
Um ihr bewunderungswürdiges Opus zu sehen, verließen
oft das Dornengestrüpp ihres Tmolus-Berges die Nymphen;
auch die paktolischen Nymphen verließen oft ihre Wogen.
Nicht nur die fertigen Stoffe zu schauen freute sie, nein, auch,
wenn sie entstanden: Mit so viel Anmut verband sich die Kunst da.
Sei’s, dass die rohe Wolle zuerst zu Kugeln sie ballte,
oder dann mit den Fingern sie glattstrich und mehrfach durch langes
Ziehen die Flocken, welche den Wolken glichen, entfilzte,
oder die glatte Spindel drehte mit hurtigem Daumen
oder stickte: Erkannt hättst du, dass von Pallas sie’s lernte.
Sie bestreitet’s, gekränkt wegen so einer Lehrerin, sagt dann:
»Wetteifern soll sie mit mir! Nichts gibt’s, was, besiegt, ich verweigre!«

Pallas nimmt einer Greisin Gestalt an, legt um die Schläfen
falsches Grau und stützt mit dem Stock die gebrechlichen Glieder.
Dann beginnt sie so: »Nicht vor allem müssen wir fliehn, was
höheres Alter uns bringt; mit den Jahren kommt die Erfahrung.
Du verschmäh meinen Rat nicht! Nur unter den Sterblichen strebe
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inter mortales faciendae maxima lanae.
cede deae veniamque tuis, temeraria, dictis
supplice voce roga; veniam dabit illa roganti.’
aspicit hanc torvis inceptaque fila relinquit
vixque manum retinens confessaque vultibus iram 35
talibus obscuram resecuta est Pallada dictis:
‘mentis inops longaque venis confecta senecta,
et nimium vixisse diu nocet. audiat istas,
si qua tibi nurus est, si qua est tibi filia, voces.
consilii satis est in me mihi, neve monendo 40
profecisse putes, eadem est sententia nobis.
cur non ipsa venit? cur haec certamina vitat?’
tum dea ‘venit!’ ait formamque removit anilem
Palladaque exhibuit. venerantur numina nymphae
Mygdonidesque nurus, sola est non territa virgo; 45
sed tamen erubuit, subitusque invita notavit
ora rubor rursusque evanuit, ut solet aer
purpureus fieri, cum primum Aurora movetur,
et breve post tempus candescere solis ab ortu.
perstat in incepto stolidaeque cupidine palmae 50
in sua fata ruit; neque enim Iove nata recusat
nec monet ulterius nec iam certamina differt.

Haud mora, constituunt diversis partibus ambae
et gracili geminas intendunt stamine telas;
tela iugo vincta est, stamen secernit harundo, 55
inseritur medium radiis subtemen acutis,
quod digiti expediunt, atque inter stamina ductum
percusso paviunt insecti pectine dentes.
utraque festinant cinctaeque ad pectora vestes
bracchia docta movent studio fallente laborem. 60
illic et Tyrium quae purpura sensit aenum
texitur et tenues parvi discriminis umbrae,
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du nach dem höchsten Ruhm in der Wollarbeit, aber der Göttin
gib du nach, du Vermessne, und bitte mit flehender Stimme
sie um Verzeihung; Verzeihung gewährt sie dir, wenn du sie bittest.«
Die sieht finster sie an, lässt los den begonnenen Faden,
hält die Hand mit Mühe zurück, verrät durch die Miene
ihren Zorn und erwidert dies der verborgenen Pallas:
»Arm an Verstand, so kommst du daher, geschwächt durch ein langes
Alter, es schadete dir ein zu langes Leben. Hast eine
Tochter du, Schwiegertochter – solln die deine Worte doch hören!
Ich besitze genug Verstand, und damit du nicht glaubst, dein
Mahnen habe genützt: Meine Meinung, sie ist noch dieselbe.
Warum kommt sie nicht selbst? Was meidet hier sie den Wettstreit?«
Drauf die Göttin: »Sie kam!« Sie legt nun die Maske der Greisin
ab und zeigt sich als Pallas. Die Nymphen ehren die Gottheit,
auch die mygdonischen Fraun. Nicht erschrocken ist einzig die Jungfrau,
wird aber rot; sie wollte es nicht, doch plötzliche Röte
schoss ihr da ins Gesicht und schwand gleich wieder, wie Luft sich
purpurn zu färben pflegt, sobald Aurora emporsteigt,
und nach kurzer Zeit weiß wird durch den Aufgang der Sonne.
Doch sie beharrt auf dem Vorsatz, und töricht die Palme begehrend
rennt sie ins Unglück; denn nunmehr weigert sich Juppiters Tochter
nicht und ermahnt sie nicht mehr und verschiebt den Wettkampf nicht länger.

Beide stellen sofort zwei Webstühle hin auf verschiednen
Seiten und spannen daran die feine Kette. Den Webstuhl
hält der Querbaum zusammen; es teilt die Kette ein Rohrstab.
Mitten hindurch wird gelenkt mit spitzen Schiffchen der Einschlag,
den die Finger dann abwickeln; ist er geführt durch die Kette,
schlagen ihn fest des Weberkamms eingeschnittene Zähne.
Jede beeilt sich; das Kleid an die Brust gegürtet, bewegen
beide geschickt ihre Arme, vor Eifer die Mühe vergessend.
Purpur verwoben wird da, der den tyrischen Kessel gespürt hat,
feine Schattierungen auch, voneinander nur wenig verschieden,
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qualis ab imbre solet percussis solibus arcus
inficere ingenti longum curvamine caelum,
in quo diversi niteant cum mille colores, 65
transitus ipse tamen spectantia lumina fallit,
usque adeo, quod tangit, idem est; tamen ultima distant.
illic et lentum filis immittitur aurum
et vetus in tela deducitur argumentum.

Cecropia Pallas scopulum Mavortis in arce 70
pingit et antiquam de terrae nomine litem.
bis sex caelestes medio Iove sedibus altis
augusta gravitate sedent. sua quemque deorum
inscribit facies: Iovis est regalis imago;
stare deum pelagi longoque ferire tridente 75
aspera saxa facit medioque e vulnere saxi
exsiluisse fretum, quo pignore vindicet urbem;
at sibi dat clipeum, dat acutae cuspidis hastam,
dat galeam capiti, defenditur aegide pectus,
percussamque sua simulat de cuspide terram 80
edere cum bacis fetum canentis olivae
mirarique deos; operis Victoria finis.
ut tamen exemplis intellegat aemula laudis,
quod pretium speret pro tam furialibus ausis,
quattuor in partes certamina quattuor addit, 85
clara colore suo, brevibus distincta sigillis.
Threiciam Rhodopen habet angulus unus et Haemum,
nunc gelidos montes, mortalia corpora quondam,
nomina summorum sibi qui tribuere deorum.
altera Pygmaeae fatum miserabile matris 90
pars habet: hanc Iuno victam certamine iussit
esse gruem populisque suis indicere bellum.
pinxit et Antigonen ausam contendere quondam
cum magni consorte Iovis, quam regia Iuno
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wie den weiten Himmel in riesiger Krümmung der Bogen
färbt, wenn die Strahlen der Sonne vom Regen getroffen sind: Während
tausend Farben in ihm verschieden erglänzen, so täuscht doch
grade der Übergang das betrachtende Auge: So gleich ist,
was sich berührt; verschieden sind freilich die äußersten Enden.
Da wird zwischen die Fäden geschmeidiges Gold auch gezogen,
und im Gewebe entwickelt wird nun eine alte Geschichte.

Pallas malt den Felsen des Mars auf der Höhe des Kekrops
und dazu den alten Streit um den Namen des Landes.
Zweimal sechs der Himmlischen thronen erhaben auf hohen
Sitzen, inmitten Juppiter. Jeden bezeichnet das eigne
Aussehen: Abgebildet ist Juppiter hier als der König.
Stehen lässt sie den Gott des Meers und ins raue Gestein den
langen Dreizack stoßen und lässt aus der Wunde des Felsens
Wasser entspringen, das Pfand, für das die Stadt er beansprucht.
Sich aber gibt sie den Schild, mit der scharfen Spitze die Lanze,
setzt sich den Helm aufs Haupt, beschirmt ihre Brust durch die Ägis,
schildert, wie, von der Lanze erschüttert, die Erde die Frucht der
grauen Olive mitsamt den Beeren hervorbringt und wie die
Götter staunen. Viktoria bildet den Abschluss des Werkes.
Aber damit die Rivalin des Ruhmes aus Beispielen lerne,
welcher Lohn sie für solch wahnwitziges Wagnis erwarte,
fügt vier Wettkämpfe sie hinzu den vier Ecken, durch ihre
Farbe ins Auge fallend, besetzt mit kleinen Figuren.
Thrakiens Rhodope zeigt die eine der Ecken und Hämus,
jetzt eiskalte Gebirge, doch einstmals sterbliche Körper,
welche sich selbst zulegten die Namen der obersten Götter.
Und die andere Seite enthält der pygmäischen Mutter
klägliches Schicksal: Juno befahl der im Wettstreit Besiegten,
Kranich zu werden und Krieg ihrem eigenen Volk zu erklären.
Auch Antigone malt sie: Die wagte den Kampf mit des großen
Juppiter Gattin; verwandelt in einen Vogel hat sie die
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in volucrem vertit; nec profuit Ilion illi 95
Laomedonve pater, sumptis quin candida pennis
ipsa sibi plaudat crepitante ciconia rostro.
qui superest solus, Cinyran habet angulus orbum,
isque gradus templi, natarum membra suarum,
amplectens saxoque iacens lacrimare videtur. 100
circuit extremas oleis pacalibus oras
(is modus est) operisque sua facit arbore finem.

Maeonis elusam designat imagine tauri
Europen; verum taurum, freta vera putares.
ipsa videbatur terras spectare relictas 105
et comites clamare suas tactumque vereri
adsilientis aquae timidasque reducere plantas.
fecit et Asterien aquila luctante teneri,
fecit olorinis Ledam recubare sub alis;
addidit, ut Satyri celatus imagine pulchram 110
Iuppiter implerit gemino Nycteida fetu,
Amphitryon fuerit, cum te, Tirynthia, cepit,
aureus ut Danaen, Asopida luserit ignis,
Mnemosynen pastor, varius Deoida serpens.
te quoque mutatum torvo, Neptune, iuvenco 115
virgine in Aeolia posuit; tu visus Enipeus
gignis Aloidas, aries Bisaltida fallis,
et te flava comas frugum mitissima mater
sensit equum, sensit volucrem crinita colubris
mater equi volucris, sensit delphina Melantho. 120
omnibus his faciemque suam faciemque locorum
reddidit. est illic agrestis imagine Phoebus,
utque modo accipitris pennas, modo terga leonis
gesserit, ut pastor Macareida luserit Issen,
Liber ut Erigonen falsa deceperit uva, 125
ut Saturnus equo geminum Chirona crearit.
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königliche Juno. Da half nicht Ilion, nicht der
Vater Laomedon – anlegen musste sie Federn und dann als
weiße Störchin sich selbst applaudieren mit klapperndem Schnabel.
Eine Ecke allein ist übrig. Sie zeigt den verwaisten
Kinyras, Tempelstufen umarmend, der eigenen Töchter
Glieder; er liegt auf dem Stein, und man sieht ihn Tränen vergießen.
Sie nun umgibt den Rand mit den Friedenszweigen des Ölbaums –
das ist das Ende – und schließt mit dem eigenen Baume das Werk ab.

Doch die Lyderin zeichnet Europa, getäuscht von dem falschen
Stier; für real hättst du da den Stier und die Fluten gehalten.
Jene sah man, wie zum verlassenen Land sie zurücksah,
nach den Gefährtinnen rief, die Berührung durchs Wasser, das hochsprang,
fürchtete und daher die Fußsohlen ängstlich zurückzog.
Auch ließ sie den Adler Asterië packen und mit ihr
ringen, ließ unter Schwanenfittichen liegen die Leda,
fügte hinzu, wie, als Satyr getarnt, mit doppelter Frucht die
schöne Tochter des Nykteus Juppiter schwanger gemacht hat,
wie er Amphitryon war, als er dich, Tiryntherin, packte,
wie er Danaë täuschte als Gold, als Feuer Asopus’
Tochter, als Hirte Mnemosyne, wie als schillernde Schlange
Deos Tochter. Neptun, als finster blickenden Jungstier
legte sie dich auf Äolus’ Kind. Als Enipeus erscheinend
zeugst du die Aloïden, als Widder täuschst du Bisaltes’
Tochter, die blonde, gnadenreiche Mutter der Feldfrucht
spürte dich als ein Pferd, als Vogel die schlangenbehaarte
Mutter des Flügelpferdes und als Delphin die Melantho.
Allen gab sie das ihnen eigene Aussehn und das des
Ortes. Da ist Phöbus, wie er als Landmann sich tarnt und
wie er bald das Gefieder des Habichts, bald eines Löwen
Rücken trägt, wie als Hirt er Isse, die Makareus-Tochter,
täuschte, wie Liber als falsche Traube Erigone narrte,
wie Saturnus als Pferd den Kentauren Chiron gezeugt hat.
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ultima pars telae, tenui circumdata limbo,
nexilibus flores hederis habet intertextos.

Non illud Pallas, non illud carpere Livor
possit opus. doluit successu flava virago 130
et rupit pictas, caelestia crimina, vestes;
utque Cytoriaco radium de monte tenebat,
ter quater Idmoniae frontem percussit Arachnes.
non tulit infelix laqueoque animosa ligavit
guttura; pendentem Pallas miserata levavit 135
atque ita ‘vive quidem, pende tamen, improba’ dixit,
‘lexque eadem poenae, ne sis secura futuri,
dicta tuo generi serisque nepotibus esto!’
post ea discedens sucis Hecateidos herbae
sparsit, et extemplo tristi medicamine tactae 140
defluxere comae, cum quis et naris et aures,
fitque caput minimum, toto quoque corpore parva est;
in latere exiles digiti pro cruribus haerent,
cetera venter habet, de quo tamen illa remittit
stamen et antiquas exercet aranea telas. 145

Lydia tota fremit, Phrygiaeque per oppida facti
rumor it et magnum sermonibus occupat orbem.
ante suos Niobe thalamos cognoverat illam,
tum cum Maeoniam virgo Sipylumque colebat;
nec tamen admonita est poena popularis Arachnes 150
cedere caelitibus verbisque minoribus uti.
multa dabant animos, sed enim nec coniugis artes
nec genus amborum magnique potentia regni
sic placuere illi (quamvis ea cuncta placerent)
ut sua progenies; et felicissima matrum 155
dicta foret Niobe, si non sibi visa fuisset.

Nam sata Tiresia venturi praescia Manto
per medias fuerat divino concita motu
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Außen am Rand hat das Tuch, umsäumt von feiner Bordüre,
zwischen Efeuranken eingewobene Blumen.

Tadeln könnte das Werk nicht Pallas, nicht Livor. Die blonde
Heldenjungfrau schmerzte ein solcher Erfolg: Sie zerriss das
bunte Tuch, die Delikte der himmlischen Götter, und schlug das
Weberschiffchen vom Berge Kytorus, das grade sie hielt, der
Idmon-Tochter Arachne drei-, viermal an die Stirne.
Das ertrug nicht die Arme und band einen Strick sich um ihre
stolze Kehle. Die Hängende stützte Pallas voll Mitleid,
und sie sagte: »Lebe, doch bleibe hängen, Vermessne!
Und als Gesetz soll, damit du nicht sorglos blickst in die Zukunft,
gelten für dein Geschlecht und die späten Enkel die Strafe.«
Dann besprengte sie, während sie wegging, jene mit Saft von
Hekates Kraut: Die Haare, berührt von dem schrecklichen Mittel,
schwanden sogleich ihr dahin und mit ihnen Nase und Ohren.
Winzig wird ihr der Kopf, der ganze Körper ist klein, ihr
hängen an der Seite jetzt dünne Finger statt Beinen;
alles andre beherrscht der Bauch. Aus ihm aber schickt sie
Fäden herab und betreibt als Spinne die frühere Webkunst.

Ganz Mäonien tuschelt, die phrygischen Städte durchläuft die
Kunde, den großen Erdkreis erfüllt das Gerede darüber.
Niobe hatte jene schon vor ihrer Hochzeit gekannt; sie
wohnte als Jungfrau am Sipylus damals in Lydien. Doch es
mahnte sie nicht die Bestrafung Arachnes, der Landsmännin, Göttern
nachzugeben und Worte, die mäßiger sind, zu verwenden.
Vieles machte sie stolz, doch weder die Künste des Gatten
noch die vornehme Herkunft beider, des riesigen Reiches
Macht gefielen ihr so – gewiss, das alles gefiel ihr –
wie ihre Kinder. Die glücklichste Mutter genannt worden wäre
Niobe, hätte sie nicht sich selber als solche gesehen.

Denn des Tiresias Tochter, die Kommendes wissende Manto,
hatte, vom göttlichen Geist bewegt, verkündet auf allen
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vaticinata vias: ‘Ismenides, ite frequentes
et date Latonae Latonigenisque duobus 160
cum prece tura pia lauroque innectite crinem!
ore meo Latona iubet.’ paretur, et omnes
Thebaides iussis sua tempora frondibus ornant
turaque dant sanctis et verba precantia flammis.
ecce venit comitum Niobe celeberrima turba, 165
vestibus intexto Phrygiis spectabilis auro
et, quantum ira sinit, formosa; movensque decoro
cum capite immissos umerum per utrumque capillos
constitit, utque oculos circumtulit alta superbos,
‘quis furor auditos’ inquit ‘praeponere visis 170
caelestes? aut cur colitur Latona per aras,
numen adhuc sine ture meum est? mihi Tantalus auctor,
cui licuit soli superorum tangere mensas;
Pleiadum soror est genetrix mea; maximus Atlas
est avus, aetherium qui fert cervicibus axem; 175
Iuppiter alter avus; socero quoque glorior illo.
me gentes metuunt Phrygiae, me regia Cadmi
sub domina est, fidibusque mei commissa mariti
moenia cum populis a meque viroque reguntur.
in quamcumque domus adverti lumina partem, 180
immensae spectantur opes; accedit eodem
digna dea facies; huc natas adice septem
et totidem iuvenes et mox generosque nurusque.
quaerite nunc, habeat quam nostra superbia causam,
nescioquoque audete satam Titanida Coeo 185
Latonam praeferre mihi, cui maxima quondam
exiguam sedem pariturae terra negavit.
nec caelo nec humo nec aquis dea vestra recepta est;
exsul erat mundi, donec miserata vagantem
“hospita tu terris erras, ego” dixit “in undis” 190
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Straßen: »Ismenus-Töchter, begebt euch in Scharen nun hin und
spendet Latona und mit ihr den zwei von Latona Gebornen
Weihrauch unter frommem Gebet und flechtet ins Haar euch
Lorbeer! Durch meinen Mund befiehlt sie’s.« Gehorcht wird, und ihre
Schläfen schmücken mit Laub, wie befohlen, die Frauen von Theben,
spenden den heiligen Flammen den Weihrauch und sprechen Gebete.
Siehe, Niobe kommt, umdrängt von der Schar der Begleiter,
herrlich zu schaun mit dem Gold, das ins phrygische Kleid ihr gewebt ist,
schön, soweit es ihr Zorn gestattet. Sie schüttelt ihr edles
Haupt mit dem Haar, das auf beide Schultern herabwallt, und bleibt nun
stehn, lässt hochmütig kreisen die stolzen Augen und sagt dann:
»Was für ein Wahnsinn, Götter, von denen man hört, den geschauten
vorzuziehn! Oder warum verehrt man Latonas Altar, doch
ohne Weihrauch ist meine Gottheit noch? Tantalus war mein
Vater, dem einzig erlaubt war, zum Tisch der Götter zu kommen,
Mutter eine Schwester der Schar der Plejaden, der große
Atlas mein Großvater, der auf dem Nacken das Himmelsgewölbe
trägt; der andre ist Juppiter, Schwiegervater dazu, was
stolz mich macht. Mich fürchten die Phryger, die Feste des Kadmus
dient mir, die Mauern, die mein Gemahl durch Saitenspiel baute,
werden mitsamt den Völkern regiert von mir und dem Gatten.
Und wohin ich im Hause auch lenke die Augen, man sieht dort
unermessliche Schätze. Hinzu kommt meine Erscheinung,
würdig einer Göttin, und sieben Töchter und Söhne
rechne dazu, bald sieben Schwiegersöhne und -töchter.
Fragt jetzt noch, worauf mein Stolz sich beruft, und dann wagt es,
mir die Titanin Latona vorzuziehen, die Tochter
irgendeines Köus, der einstmals, als sie gebären
sollte, die riesige Erde ein winziges Plätzchen versagte.
Eure Göttin nahmen nicht auf Land, Himmel und Wasser;
sie war verbannt aus der Welt, bis aus Mitleid zu ihr, die umherzog,
Delos sprach: ›Fremd irrst auf dem Land du umher, auf den Wogen
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instabilemque locum Delos dedit. illa duorum
facta parens; uteri pars haec est septima nostri.
sum felix; quis enim neget hoc? felixque manebo;
hoc quoque quis dubitet? tutam me copia fecit.
maior sum, quam cui possit Fortuna nocere, 195
multaque ut eripiat, multo mihi plura relinquet.
excessere metum mea iam bona. fingite demi
huic aliquid populo natorum posse meorum:
non tamen ad numerum redigar spoliata duorum,
Latonae turbam, qua quantum distat ab orba? 200
infectis propere ite sacris laurumque capillis
ponite.’ deponunt et sacra infecta relinquunt,
quodque licet, tacito venerantur murmure numen.

Indignata dea est summoque in vertice Cynthi
talibus est dictis gemina cum prole locuta: 205
‘en ego vestra parens, vobis animosa creatis,
et nisi Iunoni nulli cessura dearum,
an dea sim, dubitor perque omnia saecula cultis
arceor, o nati, nisi vos succurritis, aris.
nec dolor hic solus: diro convicia facto 210
Tantalis adiecit vosque est postponere natis
ausa suis et me, quod in ipsam reccidat, orbam
dixit et exhibuit linguam scelerata paternam.’
adiectura preces erat his Latona relatis:
‘desine!’ Phoebus ait ‘poenae mora longa querela est.’ 215
dixit idem Phoebe, celerique per aera lapsu
contigerant tecti Cadmeida nubibus arcem.

Planus erat lateque patens prope moenia campus,
adsiduis pulsatus equis, ubi turba rotarum
duraque mollierat subiectas ungula glaebas. 220
pars ibi de septem genitis Amphione fortes
conscendunt in equos Tyrioque rubentia suco
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ich‹, und ihr einen schwankenden Ort bot. Kinder gebar sie
zwei, und von meiner Leibesfrucht ist das der siebente Teil nur.
Glücklich bin ich; wer möchte denn das bestreiten? Ich bleib es;
wer bezweifelte das wohl? Sicherheit gab mir die Fülle.
Ja, zu groß, als dass mir Fortuna zu schaden vermöchte,
bin ich; falls viel sie mir nimmt, dann lässt viel mehr sie mir übrig.
Mein Besitz enthebt mich der Furcht. Gesetzt auch, es werde
etwas weggenommen von dieser Schar meiner Kinder:
Nach dem Verlust wär ich nicht reduziert auf zwei, auf Latonas
Schar, die von einer, die kinderlos blieb, sie kaum unterscheidet.
Eilt davon, vollendet nicht die Opfer und nehmt vom
Kopf den Lorbeer.« Sie tun’s und vollenden nicht ihre Opfer,
aber sie ehren – das darf man – mit leisem Gemurmel die Gottheit.

Da empört sich die Göttin, und hoch auf dem Gipfel des Kynthus
spricht zu den Zwillingsgeschwistern sie nun mit den folgenden Worten:
»Seht nur, ich, eure Mutter, voll Stolz, dass ich euch gebar, und
keiner der Göttinnen nachzustehen gewillt außer Juno,
ob eine Göttin ich bin, wird bezweifelt, und, helft ihr nicht, Kinder,
sperrt man mich aus von jahrhundertelang verehrten Altären.
Nicht nur dies schmerzt mich: Die Tantalis fügte zur bösen
Tat noch Beschimpfungen, wagte es, euch ihren eigenen Kindern
nachzustellen, und nannte – das falle zurück auf sie selbst! – mich
kinderlos, ließ, die Verruchte, die Zunge des Vaters erkennen.«
Bitten wollte Latona nach ihrem Bericht, aber Phöbus
sprach: »Halt ein! Es verzögert ein langes Klagen die Strafe.«
Phöbe sagte dasselbe; bedeckt von Wolken erreichten
sie die Feste des Kadmus in schnellem Flug durch die Lüfte.

Nah bei der Stadt war ein ebenes Feld, das sich weithin erstreckte.
Ständig stampften darüber die Pferde; die Erdschollen hatten
stets dort rollende Räder und harte Hufe gelockert.
Dort besteigt ein Teil der sieben Söhne Amphions
tapfere Pferde; sie sitzen auf Rücken, die tyrischer Purpur
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terga premunt auroque graves moderantur habenas.
e quibus Ismenus, qui matri sarcina quondam
prima suae fuerat, dum certum flectit in orbem 225
quadripedis cursus spumantiaque ora coercet,
‘ei mihi!’ conclamat medioque in pectore fixa
tela gerit frenisque manu moriente remissis
in latus a dextro paulatim defluit armo.
proximus audito sonitu per inane pharetrae 230
frena dabat Sipylus, veluti cum praescius imbris
nube fugit visa pendentiaque undique rector
carbasa deducit, ne qua levis effluat aura;
frena tamen dantem non evitabile telum
consequitur, summaque tremens cervice sagitta 235
haesit, et exstabat nudum de gutture ferrum.
ille, ut erat pronus, per crura admissa iubasque
volvitur et calido tellurem sanguine foedat.
Phaedimus infelix et aviti nominis heres
Tantalus, ut solito finem imposuere labori, 240
transierant ad opus nitidae iuvenale palaestrae;
et iam contulerant arto luctantia nexu
pectora pectoribus, cum tento concita nervo,
sicut erant iuncti, traiecit utrumque sagitta.
ingemuere simul, simul incurvata dolore 245
membra solo posuere, simul suprema iacentes
lumina versarunt, animam simul exhalarunt.
aspicit Alphenor laniataque pectora plangens
evolat, ut gelidos complexibus adlevet artus,
inque pio cadit officio; nam Delius illi 250
intima fatifero rupit praecordia ferro.
quod simul eductum est, pars est pulmonis in hamis
eruta cumque anima cruor est effusus in auras.
at non intonsum simplex Damasicthona vulnus
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rot bedeckt, und lenken die Zügel, die schwer sind vom Golde.
Einer von ihnen, Ismenus – die erste Bürde der Mutter
war er einst – schreit, während, den Lauf seines Tieres in eine
Kreisbahn sicher lenkend, das schäumende Maul er im Zaum hält:
»Weh mir!« Er trägt einen Pfeil, der inmitten der Brust ihn durchbohrt hat,
lässt mit sterbender Hand die Zügel los, und dann sinkt er
langsam zur Seite und über den rechten Bug auf den Boden.
Sipylus neben ihm hört in der Luft das Klirren des Köchers
und lässt schießen die Zügel, gleichwie ein Steuermann, der den
Regen vorausahnt, flieht beim Anblick der Wolke und alle
Segel herabholt, damit kein leichtes Lüftchen entschlüpfe;
aber wie sehr auch die Zügel er schießen lässt, es verfolgt ihn
unentrinnbar der Pfeil. Der bleibt ganz oben im Nacken
stecken; das nackte Eisen, es ragt ihm hervor aus der Kehle.
Vorgebeugt rollt er über die Mähne und über die schnellen
Schenkel hinab und besudelt mit warmem Blute die Erde.
Phädimus war, der Arme, mit Tantalus, Erbe des Namens
seines Großvaters, nach dem Ende der üblichen Arbeit
übergegangen zum Ringplatz, wo glänzend von Öl sich die Jugend
abmüht. Sie drückten schon Brust an Brust, beim Ringen einander
eng umschlingend, da durchschoss, geschnellt von gespannter
Sehne, beide ein Pfeil sie, umschlungen, wie grade sie waren.
Gleichzeitig stöhnten sie, legten hin auf den Erdboden die vom
Schmerz gekrümmten Glieder, verdrehten die Augen, die letzten
Blicke werfend, und hauchten dann gleichzeitig aus ihre Seelen.
Und Alphenor sieht es, zerkratzt und schlägt sich die Brust und
eilt, um empor sie zu heben, die eiskalten Glieder umfangend,
und er fällt beim Liebesdienst; denn es zerriss ihm der Gott von
Delos mit seinem tödlichen Pfeil tief innen das Zwerchfell.
Beim Herausziehen wird ein Teil der Lunge am Haken
mitgerissen; das Blut strömt aus in die Luft mit der Seele.
Zweimal verwundet wird Damasichthon, welcher noch Locken
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adficit. ictus erat, qua crus esse incipit et qua 255
mollia nervosus facit internodia poples,
dumque manu temptat trahere exitiabile telum,
altera per iugulum pennis tenus acta sagitta est;
expulit hanc sanguis seque eiaculatus in altum
emicat et longe terebrata prosilit aura. 260
ultimus Ilioneus non profectura precando
bracchia sustulerat ‘di’que ‘o communiter omnes’
dixerat, ignarus non omnes esse rogandos,
‘parcite!’ motus erat, cum iam revocabile telum
non fuit, Arquitenens; minimo tamen occidit ille 265
vulnere, non alte percusso corde sagitta.

Fama mali populique dolor lacrimaeque suorum
tam subitae matrem certam fecere ruinae,
mirantem potuisse irascentemque, quod ausi
hoc essent superi, quod tantum iuris haberent; 270
nam pater Amphion ferro per pectus adacto
finierat moriens pariter cum luce dolorem.
heu, quantum haec Niobe Niobe distabat ab illa,
quae modo Letois populum summoverat aris
et mediam tulerat gressus resupina per urbem, 275
invidiosa suis, at nunc miseranda vel hosti!
corporibus gelidis incumbit et ordine nullo
oscula dispensat natos suprema per omnes;
a quibus ad caelum liventia bracchia tollens
‘pascere, crudelis, nostro, Latona, dolore 280
corque ferum satia!’ dixit; ‘per funera septem 282
efferor; exsulta victrixque inimica triumpha!
cur autem victrix? miserae mihi plura supersunt
quam tibi felici; post tot quoque funera vinco.’ 285
dixerat, et sonuit contento nervus ab arcu,
qui praeter Nioben unam conterruit omnes;
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trägt: Ihn traf ’s, wo die Wade beginnt und zwischen den Sehnen
eine weiche Vertiefung die sehnige Kniekehle bildet.
Als er herauszuziehen versuchte den tödlichen Pfeil, da
fuhr bis zur Befiederung ihm durch die Kehle ein zweiter.
Diesen drückte das Blut heraus, und nach außen geschleudert,
schoss es empor, die Luft in langem Strahle durchstoßend.
Bittend erhob die Arme der Letzte, Ilioneus, doch es
sollte nichts nützen. »Ihr Götter alle gemeinsam«, so rief er,
ohne zu wissen, dass er nicht alle anzuflehn brauchte,
»schont mich!« Gerührt war, als nicht mehr zurückrufbar war der Pfeil, der
Bogenschütze, doch starb nun auch, gleichwohl an der kleinsten
Wunde, jener; nicht tief war der Pfeil ins Herz ihm gedrungen.

Kunde vom Unheil, die Trauer des Volks und die Tränen der Ihren
gaben der Mutter bekannt das so plötzliche Unheil, und diese
wunderte sich, dass solches die Götter vermochten, und zürnte,
weil sie es wagten und weil so viele Macht sie besaßen.
Denn es hatte Amphion, der Vater, den Stahl durch die Brust sich
stoßend, im Sterben sein Leben zugleich mit der Trauer beendet.
Ach, wie verschieden war diese Niobe nun von der andren,
die doch grad noch vertrieb das Volk von Latonas Altären
und mit erhobenem Haupt durch die Stadt stolzierte, beneidet
selbst von den Ihren, doch jetzt sogar vom Feind zu bedauern!
Über die eiskalten Leiber warf sie sich hin und verteilte
wahllos ihre letzten Küsse an all ihre Söhne.
Hebend von ihnen zum Himmel die blau geschlagenen Arme,
rief sie: »Weide dich nur an meiner Trauer, Latona,
Grausame, sättige du dein wildes Herz! Zur Bestattung
trägt man mich siebenfach. Frohlocke als siegreiche Feindin!
Aber warum siegreich? Im Unglück bleibt mir noch mehr als
dir im Glück; nach so viel Begräbnissen siege doch ich noch.«
Sprach’s, und da erklang am gespannten Bogen die Sehne
und versetzte außer Niobe alle in Schrecken;
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illa malo est audax. stabant cum vestibus atris
ante toros fratrum demisso crine sorores.
e quibus una trahens haerentia viscere tela 290
imposito fratri moribunda relanguit ore;
altera solari miseram conata parentem
conticuit subito duplicataque vulnere caeco est. 293
haec frustra fugiens conlabitur, illa sorori 295
immoritur; latet haec, illam trepidare videres.
sexque datis leto diversaque vulnera passis
ultima restabat; quam toto corpore mater,
tota veste tegens ‘unam minimamque relinque!
de multis minimam posco’ clamavit ‘et unam’, 300
dumque rogat, pro qua rogat, occidit. orba resedit
exanimes inter natos natasque virumque
deriguitque malis. nullos movet aura capillos,
in vultu color est sine sanguine, lumina maestis
stant immota genis; nihil est in imagine vivum. 305
ipsa quoque interius cum duro lingua palato
congelat, et venae desistunt posse moveri;
nec flecti cervix nec bracchia reddere motus
nec pes ire potest; intra quoque viscera saxum est.
flet tamen et validi circumdata turbine venti 310
in patriam rapta est; ibi fixa cacumine montis
liquitur, et lacrimas etiam nunc marmora manant.

Tum vero cuncti manifestam numinis iram
femina virque timent cultuque impensius omnes
magna gemelliparae venerantur numina divae. 315
utque fit, a facto propiore priora renarrant;
e quibus unus ait: ‘Lyciae quoque fertilis agris
non impune deam veteres sprevere coloni.
res obscura quidem est ignobilitate virorum,
mira tamen. vidi praesens stagnumque locumque 320
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die macht kühn ihr Unglück. Die Schwestern standen in schwarzen
Kleidern, die Haare gelöst, vor den Bahren der Brüder. Es zog nun
eine von ihnen heraus den Pfeil, der im Leibe ihr steckte,
und sie erschlaffte und legte im Sterben den Kopf auf den Bruder.
Eine andre versuchte, die arme Mutter zu trösten,
war plötzlich stumm und gekrümmt durch eine verborgene Wunde.
Diese versucht umsonst zu entfliehn, sinkt nieder, auf ihr stirbt
jene, und diese versteckt sich; erzittern hättst die du gesehen.
Als sechs tot sind, verschiedenen Wunden erlegen, ist nur die
Letzte noch da. Mit dem ganzen Körper und Kleid sie bedeckend,
schrie die Mutter: »Die eine lass mir, die Kleinste! Von vielen
fordre allein ich die Kleinste und nur die eine«, und während
dies sie erfleht, stirbt die, für welche sie fleht. Und so saß sie
kinderlos unter den Toten, den Söhnen, den Töchtern, dem Mann, und
wurde vom Unglück erstarrt. Kein Haar bewegt nun der Wind, das
Antlitz ist farblos und blutleer, es stehen starr in den finstren
Höhlen die Augen, und nichts ist am ganzen Bilde lebendig.
Auch friert innen am harten Gaumen fest ihre Zunge,
und es hört in den Adern nun auf das Schlagen des Pulses.
Nicht mehr beugen kann sich der Nacken, der Arm sich nicht rühren,
gehen nicht mehr der Fuß. Nur Stein ist im Innern des Körpers.
Dennoch weint sie. Es hüllt sie ein mächtiger Wirbelwind ein und
reißt sie fort in die Heimat, und fest dort gefügt an des Berges
Gipfel zerfließt sie, und Tränen vergießt der Marmor noch heute.

Jetzt aber fürchten das so offenbarte Zürnen der Gottheit
alle, Frauen und Männer, und ehren mit größerem Eifer
alle die große Macht der Zwillingsmutter und Göttin.
Wie es so geht – man kommt beim Erzählen von Neuem auf Altes.
Einer berichtet: »Auch auf den Äckern des fruchtbaren Lykien
haben die Bauern der Vorzeit die Göttin nicht straflos verachtet.
Wegen des niedrigen Standes der Männer ist wenig bekannt die
Sache, doch wundersam. Ich hab den Teich und die Stätte, die durch das
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prodigio notum. nam me iam grandior aevo
impatiensque viae genitor deducere lectos
iusserat inde boves gentisque illius eunti
ipse ducem dederat; cum quo dum pascua lustro,
ecce lacu medio sacrorum nigra favilla 325
ara vetus stabat tremulis circumdata cannis.
restitit et pavido “faveas mihi” murmure dixit
dux meus, et simili “faveas” ego murmure dixi.
Naiadum Faunine foret tamen ara rogabam
indigenaene dei, cum talia rettulit hospes: 330
“non hac, o iuvenis, montanum numen in ara est.
illa suam vocat hanc, cui quondam regia coniunx
orbem interdixit, quam vix erratica Delos
orantem accepit, tum cum levis insula nabat.
illic incumbens cum Pallados arbore palmae 335
edidit invita geminos Latona noverca.
hinc quoque Iunonem fugisse puerpera fertur
inque suo portasse sinu, duo numina, natos.

Iamque Chimaeriferae, cum sol gravis ureret arva,
finibus in Lyciae longo dea fessa labore 340
sidereo siccata sitim collegit ab aestu,
uberaque ebiberant avidi lactantia nati.
forte lacum Melitensis aquae prospexit in imis
vallibus; agrestes illic fruticosa legebant
vimina cum iuncis gratamque paludibus ulvam. 345
accessit positoque genu Titania terram
pressit, ut hauriret gelidos potura liquores.
rustica turba vetat; dea sic adfata vetantes:
‘quid prohibetis aquis? usus communis aquarum est.
nec solem proprium natura nec aera fecit 350
nec tenues undas; ad publica munera veni.
quae tamen ut detis, supplex peto. non ego nostros
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Wunder berühmt ist, selber gesehn. Denn mein Vater, schon alt und
nicht mehr so gut zu Fuß, hatte mir befohlen, erlesne
Rinder zu bringen von dort, und er gab mir selber aus jenem
Volk einen Führer. Als ich nun mit diesem die Weiden durchzog, da,
siehe, mitten im Teich, geschwärzt von der Asche der Opfer,
stand ein alter Altar, umgeben von zitterndem Schilfrohr.
Stehen blieb mein Führer und sprach ›Sei mir gnädig!‹ mit bangem
Murmeln, und ich sprach da mit ähnlichem Murmeln: ›Sei gnädig!‹,
fragte dann, ob’s ein Altar der Najaden sei oder des Faunus
oder eines lokalen Gotts. Da erwidert der Fremde:
›Jüngling, in diesem Altar lebt keine Gottheit der Berge.
Jene nennt ihn den Ihren, die einst die Gemahlin des Königs
fort vom Erdkreis verwies, die das unstete Delos beinah nicht
aufnahm, als darum sie bat, als noch haltlos herumschwamm die Insel.
Gegen den Willen der Stiefmutter hat, auf die Palme und Pallas’
Ölbaum sich stützend, die Zwillinge dort geboren Latona.
Auch von hier entfloh vor Juno die Wöchnerin, heißt es,
und sie trug zwei Götter dabei an der Brust, ihre Kinder.

Schon im Lykierland, Chimäras Heimat, bekam die
Göttin, als drückend die Sonne die Felder verbrannte, von langer
Mühsal matt und von Hitze ausgedörrt, Durst, und die Kinder
hatten leergetrunken voll Gier die säugenden Brüste.
Zufällig sah sie da den See der Melite tief im
Tal. Dort sammelten Bauern von üppig sprießenden Weiden
Ruten und Binsen, dazu auch Schilfrohr, das gerne im Sumpf wächst.
Näher trat die Titanin und drückte ihr Knie auf die Erde,
um für einen Trunk das kühle Wasser zu schöpfen.
Aber die Bauernschar untersagt’s. So sprach da die Göttin:
»Warum verwehrt ihr mir Wasser? Die Nutzung ist jedem gestattet.
Nicht als Besitz hat jemandem Sonne und Luft die Natur und
sanfte Wellen gegeben; ich bin zu Gemeingut gekommen.
Dennoch bitt ich euch flehend, es uns doch zu geben. Ich hab nicht
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abluere hic artus lassataque membra parabam,
sed relevare sitim. caret os umore loquentis,
et fauces arent, vixque est via vocis in illis. 355
haustus aquae mihi nectar erit, vitamque fatebor
accepisse simul; vitam dederitis in unda.
hi quoque vos moveant, qui nostro bracchia tendunt
parva sinu.’ et casu tendebant bracchia nati.
quem non blanda deae potuissent verba movere? 360
hi tamen orantem perstant prohibere minasque,
ni procul abscedat, conviciaque insuper addunt.
nec satis est, ipsos etiam pedibusque manuque
turbavere lacus imoque e gurgite mollem
huc illuc limum saltu movere maligno. 365
distulit ira sitim; neque enim iam filia Coei
supplicat indignis nec dicere sustinet ultra
verba minora dea tollensque ad sidera palmas
‘aeternum stagno’ dixit ‘vivatis in isto!’
eveniunt optata deae: iuvat esse sub undis 370
et modo tota cava submergere membra palude,
nunc proferre caput, summo modo gurgite nare,
saepe super ripam stagni consistere, saepe
in gelidos resilire lacus; sed nunc quoque turpes
litibus exercent linguas pulsoque pudore, 375
quamvis sint sub aqua, sub aqua maledicere temptant.
vox quoque iam rauca est, inflataque colla tumescunt,
ipsaque dilatant patulos convicia rictus.
terga caput tangunt, colla intercepta videntur,
spina viret, venter, pars maxima corporis, albet, 380
limosoque novae saliunt in gurgite ranae.”’

Sic ubi nescioquis Lycia de gente virorum
rettulit exitium, Satyri reminiscitur alter,
quem Tritoniaca Latous harundine victum
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vor, hier abzuspülen die müden Glieder des Leibes,
sondern den Durst zu löschen. Mein Mund ist nicht feucht, wenn er redet,
ausgedörrt ist die Kehle, kaum findet die Stimme den Weg dort.
Nektar wird mir sein ein Schluck Wasser; ich werde bekennen,
dass ich zugleich das Leben empfing, ihr im Wasser es schenktet.
Die auch mögen euch rühren, die hier von der Brust ihre kleinen
Arme ausstrecken.« Zufällig taten das grad ihre Kinder.
Wen hätten wohl nicht gerührt die schmeichelnden Worte der Göttin?
Die beharren darauf, die Flehende von sich zu weisen,
drohen und schmähen dazu, für den Fall, dass sie nicht sich entferne.
Und damit nicht genug: Sie trübten mit Händen und Füßen
jenen See und rührten vom Grund des Wassers den weichen
Schlamm auf; dabei sprangen sie boshaft hierhin und dorthin.
Zorn verdrängte den Durst. Denn nicht mehr fleht nun des Köus
Kind Unwürdige an; sie erträgt’s nicht länger zu sagen,
was einer Göttin nicht ansteht, und sagt, zu den Sternen die Hände
hebend: »In diesem Pfuhl hier sollt auf ewig ihr leben!«
Was die Göttin wünscht, das geschieht: Gern sind sie im Wasser,
tauchen bald den ganzen Leib in die Tiefe des Sumpfes,
strecken bald den Kopf hervor, bald schwimmen sie oben,
lassen sich oft am Ufer des Teiches nieder und springen
oftmals wieder zurück in den kalten See, doch auch jetzt noch
üben bei Streiterei sie die schändlichen Zungen und suchen
schamlos, so tief auch im Wasser sie sind, unter Wasser zu schmähen.
Schon ist die Stimme rau, und, gebläht, schwillt ihnen der Hals an,
und gerade das Schmähen verbreitert das klaffende Maul. Der
Rücken berührt den Kopf, dazwischen, so scheint’s, ist kein Hals mehr,
grün ist der Rücken, weiß das Größte am Körper, der Bauch; sie
springen im Schlamme herum als neu entstandene Frösche.‹«

Als vom Ende der Männer nun so aus dem lykischen Volk ein
Unbekannter erzählt hat, gedenkt ein andrer des Satyrn,
den der Sohn der Latona besiegte im Spiel auf Tritonias
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adfecit poena. ‘quid me mihi detrahis?’ inquit; 385
‘a! piget, a! non est’ clamabat ‘tibia tanti!’
clamanti cutis est summos direpta per artus,
nec quidquam nisi vulnus erat; cruor undique manat,
detectique patent nervi, trepidaeque sine ulla
pelle micant venae; salientia viscera possis 390
et perlucentes numerare in pectore fibras.
illum ruricolae, silvarum numina, Fauni
et Satyri fratres et tum quoque carus Olympus
et nymphae flerunt et quisquis montibus illis
lanigerosque greges armentaque bucera pavit. 395
fertilis immaduit madefactaque terra caducas
concepit lacrimas ac venis perbibit imis;
quas ubi fecit aquam, vacuas emisit in auras.
inde petens patulum ripis declivibus aequor
Marsya nomen habet, Phrygiae liquidissimus amnis. 400

Talibus extemplo redit ad praesentia dictis
vulgus et exstinctum cum stirpe Amphiona luget.
mater in invidia est; tamen hanc quoque dicitur unus
flesse Pelops umeroque, suas a pectore postquam
deduxit vestes, ebur ostendisse sinistro. 405
concolor hic umerus nascendi tempore dextro
corporeusque fuit; manibus mox caesa paternis
membra ferunt iunxisse deos, aliisque repertis,
cui locus est iuguli medius summique lacerti,
defuit; impositum est non comparentis in usum 410
partis ebur, factoque Pelops fuit integer illo.

Finitimi proceres coeunt, urbesque propinquae
oravere suos ire ad solacia reges,
Argosque et Sparte Pelopeiadesque Mycenae
et nondum torvae Calydon invisa Dianae 415
Orchomenosque ferax et nobilis aere Corinthus
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Flöte und dann bestrafte. »Was ziehst du mich«, rief er, »mir selbst ab?
Ach, ich bereu, ach! So viel wert ist mir nicht meine Flöte!«,
schrie, doch die Haut wurde oben ihm über die Glieder gezogen;
nur eine Wunde noch war er: Hervor strömt überall Blut und
offen liegen die Sehnen, die bebenden Adern pulsieren
ohne Haut, und die zuckenden Eingeweide und an der
Brust die Fibern, die dort durchscheinen, könntest du zählen.
Ihn beweinten die Faune, die Götter der Felder und Wälder,
auch seine Brüder, die Satyrn, Olympus, der jetzt ihm noch lieb war,
auch die Nymphen und jeder, der wolletragende Herden
weidete dort auf den Bergen und hörnertragende Rinder.
Feucht wird das fruchtbare Land, nimmt, feucht geworden, in sich die
fallenden Tränen auf, sie einsaugend tief mit den Adern,
macht sie zu Wasser, um dann in die freie Luft sie zu senden.
Daher trägt seinen Namen der Marsyas, Phrygiens klarster
Strom, der zwischen den Steilufern hinstrebt zum offenen Meere.

Wieder zur Gegenwart kommt nach solchen Erzählungen gleich das
Volk und betrauert den Tod Amphions und den seines Stammes.
Hass trifft nur die Mutter; doch die auch beweinte, so heißt es,
Pelops allein, und er zog von der Brust herab sein Gewand und
ließ dabei an der linken Schulter das Elfenbein sehen.
Als er zur Welt kam, war mit der rechten sie farblich identisch
und aus Fleisch und Blut. Die vom Vater geschlachteten Glieder
setzten die Götter zusammen, so heißt’s: Alle übrigen fand man,
das nur, was zwischen Hals und Oberarm seinen Platz hat,
fehlte; sie setzten anstelle des nicht mehr vorhandenen Teiles
Elfenbein ein, und Pelops war heil, als dieses geschehn war.

Vornehme aus der Umgebung erscheinen; die Städte der Nachbarn
baten die Herrscher zu gehn, um ihr Beileid so zu bekunden,
Argos, Sparta, Mykene, die Stadt der Pelopejaden,
Kalydon, noch nicht verhasst der erzürnten Diana, und, reich an
Korn, Orchomenos, ferner Korinth, berühmt durch die Bronze,
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Messeneque ferox Patraeque humilesque Cleonae
et Nelea Pylos neque adhuc Pittheia Troezen,
quaeque urbes aliae bimari clauduntur ab Isthmo
exteriusque sitae bimari spectantur ab Isthmo. 420
credere quis posset? solae cessastis Athenae.
obstitit officio bellum, subvectaque ponto
barbara Mopsopios terrebant agmina muros.

Threicius Tereus haec auxiliaribus armis
fuderat et clarum vincendo nomen habebat; 425
quem sibi Pandion opibusque virisque potentem
et genus a magno ducentem forte Gradivo
conubio Procnes iunxit. non pronuba Iuno,
non Hymenaeus adest, non illi Gratia lecto;
Eumenides tenuere faces de funere raptas, 430
Eumenides stravere torum, tectoque profanus
incubuit bubo thalamique in culmine sedit.
hac ave coniuncti Procne Tereusque, parentes
hac ave sunt facti. gratata est scilicet illis
Thracia, disque ipsi grates egere diemque, 435
quaque data est claro Pandione nata tyranno
quaque erat ortus Itys, festam iussere vocari;
usque adeo latet utilitas! iam tempora Titan
quinque per autumnos repetiti duxerat anni,
cum blandita viro Procne ‘si gratia’ dixit 440
‘ulla mea est, vel me visendae mitte sorori,
vel soror huc veniat! redituram tempore parvo
promittes socero; magni mihi muneris instar
germanam vidisse dabis.’ iubet ille carinas
in freta deduci veloque et remige portus 445
Cecropios intrat Piraeaque litora tangit.
ut primum soceri data copia, dextera dextrae
iungitur, et fausto committitur omine sermo.
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Paträ, das wilde Messene, das niedrig gelegne Kleonä,
Pylos, die Stadt des Neleus, das noch nicht pithëische Trözen,
alle die anderen Städte des Isthmos zwischen den Meeren,
die auch, die außerhalb liegen und die man vom Isthmus aus sehn kann.
Wer hätt’s zu glauben vermocht? Athen, du fehltest alleine.
Krieg stand der Pflicht im Weg. Übers Meer gefahren, versetzten
grade Barbarenheere in Angst die mopsopischen Mauern.

Tereus der Thraker hatte mit Hilfstruppen diese vertrieben,
und so trug er nun durch den Sieg einen klangvollen Namen.
Ihn, der, an Schätzen und Männern reich, zurückführte seinen
tapferen Stamm auf den großen Gradivus, verband sich Pandion
durch die Vermählung mit Prokne. Doch Ehestifterin Juno
fehlt beim Beilager, auch die Grazien, auch Hymenäus.
Eumeniden hielten die Fackeln, geraubt beim Begräbnis,
die bereiteten auch das Brautbett, es ließ auf dem Dach der
unreine Uhu sich nieder und saß auf dem First des Gemaches.
Unter diesem Vorzeichen wurden nun Prokne und Tereus
Eheleute und Eltern. Das ganze Thrakien freilich
wünschte Glück, und sie selber dankten den Göttern; den Tag, an
dem des berühmten Pandion Tochter dem Herrscher gegeben
wurde, und Itys’ Geburtstag, die ließen sie Festtage nennen.
So versteckt ist, was nützt! Schon hatte Titan die Zeit des
wiederkehrenden Jahres durch fünf Herbste geführt, als
Prokne schmeichelnd zu ihrem Ehemann sagte: »Wenn ich dir
etwas bedeute, dann schick mich, die Schwester wiederzusehen,
oder sie komme hierher! Dann versprichst du, dass bald sie zurückkehrt,
deinem Schwiegervater. Für mich wird die Schwester zu sehen
wie ein großes Geschenk sein.« Und jener befiehlt nun, hinab zum
Meere die Schiffe zu ziehn, fährt dann mit Segel und Ruder
ein im kekropischen Hafen und landet am Strand von Piräus.
Als zum Schwiegervater er Zutritt erlangt hat, begrüßen
sie sich per Handschlag; mit günstigem Vorzeichen fängt das Gespräch an.
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coeperat adventus causam, mandata referre
coniugis et celeres missae spondere recursus: 450
ecce venit magno dives Philomela paratu,
divitior forma; quales audire solemus
Naidas et Dryadas mediis incedere silvis,
si modo des illis cultus similesque paratus.
non secus exarsit conspecta virgine Tereus, 455
quam si quis canis ignem supponat aristis
aut frondem positasque cremet faenilibus herbas.
digna quidem facies, sed et hunc innata libido
exstimulat, pronumque genus regionibus illis
in Venerem est; flagrat vitio gentisque suoque. 460
impetus est illi comitum corrumpere curam
nutricisque fidem nec non ingentibus ipsam
sollicitare datis totumque impendere regnum
aut rapere et saevo raptam defendere bello.
et nihil est, quod non effreno captus amore 465
ausit, nec capiunt inclusas pectora flammas.
iamque moras male fert cupidoque revertitur ore
ad mandata Procnes et agit sua vota sub illa.
facundum faciebat amor, quotiensque rogabat
ulterius iusto, Procnen ita velle ferebat; 470
addidit et lacrimas, tamquam mandasset et illas.
pro superi, quantum mortalia pectora caecae
noctis habent! ipso sceleris molimine Tereus
creditur esse pius laudemque a crimine sumit.
quid, quod idem Philomela cupit patriosque lacertis 475
blanda tenens umeros, ut eat visura sororem,
perque suam contraque suam petit ipsa salutem.
spectat eam Tereus praecontrectatque videndo
osculaque et collo circumdata bracchia cernens
omnia pro stimulis facibusque ciboque furoris 480
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Grade will er den Grund seines Kommens, den Auftrag der Gattin
nennen und baldige Rückkehr der Mitgeschickten versprechen –
siehe, da kommt Philomela, die reich an prächtigem Schmuck ist,
reicher an Schönheit, so, wie man’s öfters hört von Najaden
und Dryaden, die mitten im Walde spazieren, doch dann nur,
wenn man so sie bekleidet und ihnen solch einen Schmuck gibt.
Als er die Jungfrau erblickte, entbrannte Tereus nicht anders,
als wenn jemand ein Feuer legt an weißliche Ähren
oder Blätter und Heu, das im Speicher gelagert ist, ansteckt.
Ihre Schönheit war’s wert, doch angeborene Geilheit
stachelt ihn auf. Es neigt ja in jenen Gebieten zum Dienst an
Venus das Volk; das Laster, das dies und auch er hat, entflammt ihn.
Und ihn treibt’s, die Gefährtinnen, die für sie sorgen, die treue
Amme auch zu bestechen, sogar sie selbst durch enorme
Gaben zu reizen, dafür sein ganzes Reich zu verschwenden
oder sie zu entführn und durch grausamen Krieg sich zu sichern.
Da ist nichts, was er nicht, gepackt von rasender Liebe,
wagen würde; die Brust fasst nicht die Glut, die sie einschließt.
Aufschub erträgt er schon kaum noch und kommt mit gierigem Mund auf
Proknes Auftrag zurück, vertritt seinen Wunsch als den ihren.
Wortgewandt machte ihn Liebe; sooft er heftiger bat, als
recht war, brachte er vor, so wolle es Prokne. Er fügte
Tränen hinzu, als würden auch die zum Auftrag gehören.
Götter, wie viel finstere Nacht ist’s, welche im Herzen
Menschen tragen! Grad, weil ins Werk er setzt sein Verbrechen,
hält man Tereus für treu, und er erntet noch Lob für die Untat.
Ja, Philomela sogar begehrt dasselbe, umfängt die
Schultern des Vaters liebkosend; die Schwester besuchen zu dürfen
bittet sie ihn bei ihrem Heil, doch sich selber zum Unheil.
Tereus schaut sie an und betastet sie schon mit den Augen.
Während die Küsse er sieht, die den Hals umschlingenden Arme,
wird ihm alles zum Stachel, zur Fackel, zur Nahrung für seine
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accipit et, quotiens amplectitur illa parentem,
esse parens vellet (neque enim minus impius esset!).
vincitur ambarum genitor prece; gaudet agitque
illa patri grates et successisse duabus
id putat infelix, quod erit lugubre duabus. 485

Iam labor exiguus Phoebo restabat, equique
pulsabant pedibus spatium declivis Olympi.
regales epulae mensis et Bacchus in auro
ponitur; hinc placido dantur sua tempora somno.
at rex Odrysius, quamvis secessit, in illa 490
aestuat et repetens faciem motusque manusque,
qualia vult, fingit, quae nondum vidit, et ignes
ipse suos nutrit cura removente soporem.
lux erat, et generi dextram complexus euntis
Pandion comitem lacrimis commendat obortis: 495
‘hanc ego, care gener, quoniam pia causa coegit
et voluere ambae (voluisti tu quoque, Tereu),
do tibi perque fidem cognataque pectora supplex,
per superos oro, patrio ut tuearis amore
et mihi sollicitae lenimen dulce senectae 500
quam primum (omnis erit nobis mora longa) remittas.
tu quoque quam primum (satis est procul esse sororem),
si pietas ulla est, ad me, Philomela, redito.’
mandabat pariterque suae dabat oscula natae,
et lacrimae mites inter mandata cadebant. 505
utque fide pignus dextras utriusque poposcit
inter seque datas iunxit natamque nepotemque
absentes pro se memori rogat ore salutent,
supremumque ‘vale’ pleno singultibus ore
vix dixit timuitque suae praesagia mentis. 510

Ut semel imposita est pictae Philomela carinae
admotumque fretum remis tellusque repulsa est,
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rasende Geilheit; sooft sie den Vater umarmt, wär er gerne
selber ihr Vater – auch dann nämlich wär er nicht weniger ruchlos!
Beider Töchter Bitten besiegen den Vater; sie freut sich,
sagt ihm Dank und glaubt zu ihrem Unglück, für beide
sei das nun ein Erfolg, was verhängnisvoll sein wird für beide.

Schon blieb Phöbus nur wenig Mühe; die abwärts geneigte
Bahn des Olympus stampften die Pferde hinab mit den Hufen.
Aufgetischt wird ein fürstliches Mahl und Bacchus im Golde;
dann übergibt man dem friedlichen Schlaf die Zeit, die ihm zusteht.
Wenn auch allein jetzt, glüht der odrysische König für sie nur,
ruft sich in die Erinnrung ihr Aussehn, die Gesten, die Hände,
stellt sich, was er noch nicht gesehn hat, vor, wie er’s wünscht, und
nährt seine Glut, und den Schlummer vertreibt ihm die Qual seiner Sehnsucht.
Tag war’s, des scheidenden Schwiegersohns Rechte umfasste Pandion
und befahl die Begleiterin ihm nun an unter Tränen:
»Lieber Schwiegersohn, da die gerechte Sache mich nötigt
und die beiden es wollen – gewollt hast ja du es auch, Tereus –,
geb ich sie dir und fleh bei der Treue, bei unsrer Verwandtschaft,
bei den Göttern, dass du sie beschützt, wie ein Vater sie liebend,
und als süßen Trost des bekümmerten Alters mir möglichst
bald – denn jede Verzögerung wird mir lang sein – zurückschickst.
Möglichst bald sollst auch du – genug, dass fern ist die Schwester –,
wenn du mich irgendwie liebst, zu mir, Philomela, zurückkehrn.«
So ermahnte er sie und küsste zugleich seine Tochter;
Tränen der Rührung fielen herab bei den mahnenden Worten.
Beider Hände verlangte er dann als Pfand ihres Treuworts,
legte sie ineinander und bat, anstelle von ihm mit
gut behaltenen Worten zu grüßen Tochter und Enkel,
sagte, weil ihm das Schluchzen die Stimme erstickte, »Leb wohl!« mit
Mühe nur und fürchtete, was er im Geiste voraussah.

Als aufs bemalte Schiff Philomela gebracht war und näher
kam durch Rudern das Meer und die Erde zurückwich, da ruft er
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‘vicimus!’ exclamat ‘mecum mea vota feruntur’
exsultatque et vix animo sua gaudia differt
barbarus et nusquam lumen detorquet ab illa, 515
non aliter, quam cum pedibus praedator obuncis
deposuit nido leporem Iovis ales in alto:
nulla fuga est capto, spectat sua praemia raptor.
iamque iter effectum, iamque in sua litora fessis
puppibus exierant, cum rex Pandione natam 520
in stabula alta trahit silvis obscura vetustis,
atque ibi pallentem trepidamque et cuncta timentem
et iam cum lacrimis, ubi sit germana, rogantem
includit fassusque nefas et virginem et unam
vi superat frustra clamato saepe parente, 525
saepe sorore sua, magnis super omnia divis.
illa tremit velut agna pavens, quae saucia cani
ore excussa lupi nondum sibi tuta videtur,
utque columba suo madefactis sanguine plumis
horret adhuc avidosque timet, quibus haeserat, ungues. 530
mox ubi mens rediit, passos laniata capillos,
lugenti similis, caesis plangore lacertis
intendens palmas ‘o diris barbare factis,
o crudelis’ ait, ‘nec te mandata parentis
cum lacrimis movere piis nec cura sororis 535
nec mea virginitas nec coniugialia iura?
omnia turbasti: paelex ego facta sororis,
tu geminus coniunx, mors est mihi debita poena.
quin animam hanc, ne quod facinus tibi, perfide, restet,
eripis? atque utinam fecisses ante nefandos 540
concubitus! vacuas habuissem criminis umbras.
si tamen haec superi cernunt, si numina divum
sunt aliquid, si non perierunt omnia mecum,
quandocumque mihi poenas dabis! ipsa pudore
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laut: »Ich habe gesiegt! Mit mir fährt, was ich gewünscht hab.«
Und der Barbar frohlockt, verschiebt im Geist seine Freuden
nur mit Mühe und wendet nirgends von ihr seine Augen,
wie wenn mit krummen Klauen der Raubvogel, Juppiters Adler,
niedergelegt hat den Hasen hoch oben im Nest: Ein Entrinnen
gibt’s nicht für den Gefangnen, der Räuber blickt auf die Beute.
Schon ist vollendet die Fahrt, schon sind sie am eigenen Strand den
müden Schiffen entstiegen, da schleppt der König Pandions
Tochter zu einem in alten Wäldern verborgenen Stall und
schließt sie dort ein, die erbleicht und zittert und alles befürchtet
und schon unter Tränen ihn fragt, wo sie sei, ihre Schwester,
und er gesteht seinen Frevel und tut ihr Gewalt an, der Jungfrau,
die allein ist und mehrfach umsonst nach dem Vater und mehrfach
auch nach der Schwester ruft, nach den großen Göttern vor allem.
Wie ein ängstliches Lamm, das, verwundet entrissen dem Maul des
grauen Wolfs, noch nicht glaubt, dass es sicher ist, bebt sie und wie die
Taube, der ihr Blut das Gefieder benetzt, doch noch immer
schaudert, die gierigen Krallen, welche sie hielten, noch fürchtend.
Als wieder zu sich sie kam, da raufte sie sich ihre offnen
Haare, schlug, als wär sie in Trauer, sich klagend die Arme,
reckte die Hände empor und rief: »Du Barbar, der du Böses
tatest, du Grausamer, rührte dich nicht, was liebevoll weinend
dir mein Vater auftrug und nicht die Liebe zur Schwester,
nicht meine Jungfräulichkeit und nicht die Gesetze der Ehe?
Durcheinandergebracht hast du alles: Rivalin der Schwester
bin ich, zweifacher Gatte bist du, und zu sterben gebührt mir.
Warum entreißt du, Perfider, mir nicht mein Leben, damit kein
Frevel noch bleibt? Wenn vor dem ruchlosen Beilager du das
doch getan hättest! Frei von Schuld wär mein Schatten gewesen.
Doch wenn dies die Himmlischen sehn, wenn göttliche Macht noch
irgendwas gilt, wenn nicht mit mir nun alles zugrund ging,
wirst du’s mir irgendwann büßen! Ich lege die Scham ab und werde
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proiecto tua facta loquar. si copia detur, 545
in populos veniam; si silvis clausa tenebor,
implebo silvas et conscia saxa movebo.
audiet haec aether et si deus ullus in illo est!’
talibus ira feri postquam commota tyranni
nec minor hac metus est, causa stimulatus utraque, 550
quo fuit accinctus, vagina liberat ensem
arreptamque coma flexis post terga lacertis
vincla pati cogit. iugulum Philomela parabat
spemque suae mortis viso conceperat ense;
ille indignantem et nomen patris usque vocantem 555
luctantemque loqui comprensam forcipe linguam
abstulit ense fero. radix micat ultima linguae,
ipsa iacet terraeque tremens immurmurat atrae,
utque salire solet mutilatae cauda colubrae,
palpitat et moriens dominae vestigia quaerit. 560
hoc quoque post facinus (vix ausim credere) fertur
saepe sua lacerum repetisse libidine corpus.
sustinet ad Procnen post talia facta reverti,
coniuge quae viso germanam quaerit; at ille
dat gemitus fictos commentaque funera narrat, 565
et lacrimae fecere fidem. velamina Procne
deripit ex umeris auro fulgentia lato
induiturque atras vestes et inane sepulcrum
constituit falsisque piacula manibus infert
et luget non sic lugendae fata sororis. 570

Signa deus bis sex acto lustraverat anno;
quid faciat Philomela? fugam custodia claudit,
structa rigent solido stabulorum moenia saxo,
os mutum facti caret indice. grande doloris
ingenium est, miserisque venit sollertia rebus. 575
stamina barbarica suspendit callida tela
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deine Taten verkünden. Bekomm ich die Möglichkeit, tret ich
hin vor das Volk; doch bleibe ich eingesperrt in den Wäldern,
klag ich’s den Wäldern und rühre die Felsen, die Mitwisser sind. Der
Himmel wird dies hören, ein Gott, wenn es dort einen Gott gibt!«
Solche Worte erregen den Zorn des wilden Tyrannen
und, nicht geringer als den, seine Furcht; es stachelt ihn beides
auf, er befreit das Schwert, das am Gurt er trägt, aus der Scheide,
packt sie am Haar, verdreht ihr die Arme hinter dem Rücken,
zwingt sie Fesseln zu tragen. Den Hals bot dar Philomela,
hoffte sie doch beim Anblick des Schwertes, er werde sie töten.
Doch er ergriff ihre Zunge, welche, sich sträubend, des Vaters
Namen fortwährend rief und zu sprechen sich mühte, mit einer
Zange und schnitt mit dem wilden Schwerte sie ab. Ihre Wurzel
zuckt noch; sie selbst liegt da und murmelt zitternd ins schwarze
Erdreich, und wie der Schwanz der verstümmelten Schlange zu springen
pflegt, so schnellt sie empor, sucht sterbend die Spuren der Herrin.
Auch nach diesem Verbrechen, so heißt’s – kaum wag ich’s zu glauben –,
holte er oft noch Lust sich von ihrem verstümmelten Körper.
Nach alldem vermag er zurückzukehren zu Prokne,
die, als den Gatten sie sieht, nach der Schwester fragt; aber jener
heuchelt Klage um sie und lügt, sie sei schon bestattet,
und das machen Tränen glaubhaft. Das Kleid, das mit breiter
goldener Borte glänzt, reißt Prokne sich da von den Schultern,
hüllt sich ein in ein schwarzes Gewand und errichtet ein leeres
Grab, bringt Sühnopfer dar der Seele, die angeblich tot ist,
trauert um das Los der nicht so zu betrauernden Schwester.

Schon hat der Gott zwölf Zeichen durchlaufen, ein Jahr ist vorbei. Was
soll Philomela nur tun? Eine Wache verwehrt ihr zu fliehen,
starr ist die Mauer des Stalls, aus massiven Steinen gebaut, es
fehlt dem stummen Mund der Anzeiger. Groß im Erfinden
ist der Kummer, Geschicklichkeit stellt sich ein, wenn die Not ruft.
Schlau befestigte sie am barbarischen Webstuhl den Zettel,
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purpureasque notas filis intexuit albis,
indicium sceleris, perfectaque tradidit uni,
utque ferat dominae, gestu rogat. illa rogata
pertulit ad Procnen; nescit, quid tradat in illis. 580
evolvit vestes saevi matrona tyranni
germanaeque suae carmen miserabile legit
et (mirum potuisse!) silet. dolor ora repressit,
verbaque quaerenti satis indignantia linguae
defuerunt; nec flere vacat, sed fasque nefasque 585
confusura ruit poenaeque in imagine tota est.

Tempus erat, quo sacra solent trieterica Bacchi
Sithoniae celebrare nurus. nox conscia sacris,
nocte sonat Rhodope tinnitibus aeris acuti,
nocte sua est egressa domo regina deique 590
ritibus instruitur furialiaque accipit arma.
vite caput tegitur, lateri cervina sinistro
vellera dependent, umero levis incubat hasta.
concita per silvas turba comitante suarum
terribilis Procne furiisque agitata doloris, 595
Bacche, tuas simulat. venit ad stabula avia tandem
exululatque euhoeque sonat portasque refringit
germanamque rapit raptaeque insignia Bacchi
induit et vultus hederarum frondibus abdit
attonitamque trahens intra sua moenia ducit. 600

Ut sensit tetigisse domum Philomela nefandam,
horruit infelix totoque expalluit ore.
nacta locum Procne sacrorum pignora demit
oraque develat miserae pudibunda sororis
amplexumque petit; sed non attollere contra 605
sustinet haec oculos paelex sibi visa sororis,
deiectoque in humum vultu iurare volenti
testarique deos per vim sibi dedecus illud
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wob in die weißen Fäden purpurne Schriftzeichen, die den
Frevel anzeigten, gab dann einer das fertige Werk und
bat sie durch Gesten, diese der Herrin zu bringen. Sie folgte,
trug es zu Prokne und wusste nicht, was sie darin überbrachte.
Da entrollte das Tuch die Gattin des grausamen Herrschers,
las das bejammernswerte Gedicht ihrer Schwester, und – dass sie’s
konnte, ein Wunder! – sie schwieg. Der Schmerz verschloss ihr den Mund, der
Zunge fehlten die passenden Worte für ihre Entrüstung.
Zeit zum Weinen, die gibt’s nicht: Um Recht zu vermengen mit Unrecht,
stürzt sie los und lebt nun ganz im Gedanken an Rache.

Jene Zeit war’s, zu der die Sithonierinnen das Fest des
Bacchus im dritten Jahre begehen. Die Nacht ist sein Zeuge,
nachts hallt Rhodope wider vom Schall hell tönenden Erzes,
nachts verlässt den Palast die Königin, lässt in des Gottes
Riten sich einweihn, empfängt das Gerät des bacchischen Wahnsinns.
Weinlaub bedeckt ihr das Haupt, ein Hirschfell hängt von der linken
Seite herab, ein leichter Thyrsusstab ruht auf der Schulter.
Rasend stürmt durch den Wald, von der Schar der Ihren begleitet,
Prokne, die Schreckliche. Schmerz treibt sie zum Wahn, doch sie heuchelt,
du seist’s, Bacchus. So kommt zum entlegenen Stall sie nun endlich,
heult laut auf, lässt »Euhö!« ertönen, zerbricht dann die Pforten,
raubt ihre Schwester, legt der Geraubten an, was die Bacchen
tragen, versteckt ihr Gesicht hinter Efeublättern und schleppt die
wie vom Donner Gerührte davon und führt sie zur Stadt hin.

Als sie erkennt, dass das ruchlose Haus sie betreten hat, schaudert
Philomela, die Ärmste, im ganzen Antlitz erbleicht sie.
Prokne nimmt ihr die Zeichen des Festes an passendem Ort ab
und enthüllt das verschämte Gesicht der elenden Schwester,
möchte sie dann umarmen. Doch die wagt nicht, in die Augen
ihr zu sehn, weil sie sich als Rivalin der Schwester betrachtet,
senkt zu Boden den Blick, will schwören, als Zeugen die Götter
rufen dafür, dass die Schmach ihr gewaltsam angetan wurde,
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inlatum, pro voce manus fuit. ardet et iram
non capit ipsa suam Procne fletumque sororis 610
corripiens ‘non est lacrimis hoc’ inquit ‘agendum,
sed ferro, sed si quid habes, quod vincere ferrum
possit. in omne nefas ego me, germana, paravi:
aut ego, cum facibus regalia tecta cremabo,
artificem mediis immittam Terea flammis, 615
aut linguam atque oculos et, quae tibi membra pudorem
abstulerunt, ferro rapiam, aut per vulnera mille
sontem animam expellam. magnum quodcumque paravi;
quid sit, adhuc dubito.’ peragit dum talia Procne,
ad matrem veniebat Itys; quid possit, ab illo 620
admonita est oculisque tuens immitibus ‘a! quam
es similis patri!’ dixit; nec plura locuta
triste parat facinus tacitaque exaestuat ira.
ut tamen accessit natus matrique salutem
attulit et parvis adduxit colla lacertis 625
mixtaque blanditiis puerilibus oscula iunxit,
mota quidem est genetrix, infractaque constitit ira,
invitique oculi lacrimis maduere coactis.
sed simul ex nimia mentem pietate labare
sensit, ab hoc iterum est ad vultus versa sororis 630
inque vicem spectans ambo ‘cur admovet’ inquit
‘alter blanditias, rapta silet altera lingua?
quam vocat hic matrem, cur non vocat illa sororem?
cui sis nupta, vide, Pandione nata, marito:
degeneras! scelus est pietas in coniuge Terei.’ 635

Nec mora, traxit Ityn, veluti Gangetica cervae
lactentem fetum per silvas tigris opacas;
utque domus altae partem tenuere remotam,
tendentemque manus et iam sua fata videntem
et ‘mater, mater’ clamantem et colla petentem 640
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lässt ihre Hände sprechen. Den Zorn hält, wutentbrannt, Prokne
nun nicht mehr zurück, und sie tadelt die Tränen der Schwester:
»Nein, mit Tränen lässt sich hier gar nichts ausrichten, sondern
nur mit dem Eisen, es sei denn, du weißt etwas Stärkeres als das
Eisen. Schwester, ich bin gerüstet zu jedem Verbrechen:
Entweder werfe ich, wenn ich mit Fackeln das Königsschloss anzünd,
Tereus mitten hinein in die Flammen, der schuld ist an allem,
oder ich raub mit dem Schwert ihm die Zunge, die Augen, dazu das
Glied, das die Ehre dir wegnahm, oder ich treibe durch tausend
Wunden die schuldige Seele ihm aus. Ich plan etwas Großes,
noch aber schwankt mein Entschluss.« Und während Prokne das sagte,
kam zu der Mutter ihr Itys. Und der erinnerte sie, zu
was sie imstand war. Sie sprach, ihn erbarmungslos anblickend: »Ha, wie
bist du dem Vater doch ähnlich!« Und ohne noch Weitres zu sagen,
plant sie die traurige Tat und lodert in schweigendem Zorne.
Freilich, als der Sohn herantrat, die Mutter begrüßte,
ihren Hals zu sich mit den kleinen Ärmchen heranzog
und ihr Küsse gab unter kindlich kosenden Worten,
da war die Mutter gerührt: Ihr Zorn ist gebrochen und stockt, und
feucht von erzwungenen Tränen sind widerwillig die Augen.
Doch als sie spürte, dass allzu große Liebe sie schwanken
ließ, da wandte sie wieder von ihm sich zum Antlitz der Schwester,
blickte im Wechsel auf beide und sprach: »Warum kann denn er nur
kosend sprechen, doch sie muss schweigen, beraubt ihrer Zunge?
Sie, die er Mutter nennt, warum nennt die sie nicht Schwester?
Tochter Pandions, schau, mit welchem Mann du vermählt bist:
Du wirst schwach! Ein Verbrechen ist Liebe der Gattin zu Tereus.«

Gleich schleppt ihren Itys sie fort wie der Tiger vom Ganges
durch die finsteren Wälder das saugende Kalb einer Hirschkuh.
Kaum ist erreicht ein entlegener Teil des hohen Palastes,
stößt, während er die Hände ausstreckt, sein Schicksal bereits vor
Augen, »Mutter! Mutter!« schreit und sich ihr an den Hals wirft,
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ense ferit Procne, lateri qua pectus adhaeret,
nec vultum vertit. satis illi ad fata vel unum
vulnus erat; iugulum ferro Philomela resolvit,
vivaque adhuc animaeque aliquid retinentia membra
dilaniant. pars inde cavis exsultat aenis, 645
pars veribus stridunt; manant penetralia tabo.
his adhibet coniunx ignarum Terea mensis
et patrii moris sacrum mentita, quod uni
fas sit adire viro, comites famulosque removit.
ipse sedens solio Tereus sublimis avito 650
vescitur inque suam sua viscera congerit alvum,
tantaque nox animi est, ‘Ityn huc accersite’ dixit.
dissimulare nequit crudelia gaudia Procne;
iamque suae cupiens exsistere nuntia cladis
‘intus habes, quem poscis’ ait. circumspicit ille 655
atque, ubi sit, quaerit; quaerenti iterumque vocanti,
sicut erat sparsis furiali caede capillis,
prosiluit Ityosque caput Philomela cruentum
misit in ora patris nec tempore maluit ullo
posse loqui et meritis testari gaudia dictis. 660
Thracius ingenti mensas clamore repellit
vipereasque ciet Stygia de valle sorores;
et modo, si posset, reserato pectore diras
egerere inde dapes semesaque viscera gestit,
flet modo seque vocat bustum miserabile nati, 665
nunc sequitur nudo genitas Pandione ferro.
corpora Cecropidum pennis pendere putares;
pendebant pennis! quarum petit altera silvas,
altera tecta subit; neque adhuc de pectore caedis
excessere notae, signataque sanguine pluma est. 670
ille dolore suo poenaeque cupidine velox
vertitur in volucrem, cui stant in vertice cristae,
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Prokne das Schwert ihm zwischen Brust und Seite und wendet
doch ihr Gesicht nicht ab. Ihn zu töten hätte die eine
Wunde genügt, doch die Kehle durchschnitt mit dem Schwert Philomela.
Und sie zerstückeln die Glieder, die immer noch leben und etwas
Seele enthalten. Dann brodelt ein Teil in bauchigen Kesseln,
einer brutzelt an Spießen; es schwimmt im Blute die Halle.
Und ihren ahnungslosen Tereus ruft nun zum Mahl die
Gattin, fingiert ein Opfer nach heimischer Sitte, zu dem der
Mann nur befugt sei, entfernt so von dort Gefährten und Sklaven.
Tereus selbst thront hoch auf dem Sitz seiner Ahnen und speist und
füllt sich voll seinen Bauch mit Fleisch von dem eignen und ist dann
so umnachtet im Geist, dass er ruft: »Holt her mir den Itys!«
Da kann Prokne nicht mehr ihre grausame Freude verhehlen.
Schon die Botin des eigenen Unglücks zu werden begehrend,
sagt sie: »In dir hast du den, den du forderst.« Da sieht er sich um und
fragt, wo er sei. Und während er fragte und abermals rief, da
sprang Philomela hervor, wie sie war, das Haar noch bespritzt vom
rasenden Mord, und warf des Itys blutendes Haupt dem
Vater ins Angesicht, und nie hätte lieber sie sprechen
können und Freude bekunden in Worten, die er verdiente.
Schrecklich brüllend stößt der Thraker den Tisch von sich weg und
ruft aus dem stygischen Tal die schlangenhaarigen Schwestern.
Bald begehrt er, wenn er’s nur könnte, zu öffnen die Brust und
von sich zu geben das grässliche Mahl und das halb nur verdaute
Fleisch, bald weint er und nennt sich das elende Grab seines Sohnes,
bald verfolgt er mit bloßem Schwert die Töchter Pandions.
Meinen können hättst du, auf Flügeln schwebten sie jetzt, die
Kekropiden – so war’s! Die eine strebt in den Wald, die
andere schlüpft unters Dach. Von der Brust sind immer noch nicht die
Spuren des Mordes verschwunden: Mit Blut sind die Federn gezeichnet.
Jener, von seinem Schmerz und dem Drang nach Rache beflügelt,
wird in den Vogel verwandelt, dem hoch auf dem Scheitel ein Kamm steht
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prominet immodicum praelonga cuspide rostrum.
nomen epops volucri, facies armata videtur.

Hic dolor ante diem longaeque extrema senectae 675
tempora Tartareas Pandiona misit ad umbras.
sceptra loci rerumque capit moderamen Erectheus,
iustitia dubium validisne potentior armis.
quattuor ille quidem iuvenes totidemque crearat
femineae sortis, sed erat par forma duarum. 680
e quibus Aeolides Cephalus te coniuge felix,
Procri, fuit; Boreae Tereus Thracesque nocebant,
dilectaque diu caruit deus Orithyia,
dum rogat et precibus mavult quam viribus uti.
ast ubi blanditiis agitur nihil, horridus ira, 685
quae solita est illi nimiumque domestica vento,
‘et merito!’ dixit ‘quid enim mea tela reliqui,
saevitiam et vires iramque animosque minaces,
admovique preces, quarum me dedecet usus?
apta mihi vis est: vi tristia nubila pello, 690
vi freta concutio nodosaque robora verto
induroque nives et terras grandine pulso.
idem ego cum fratres caelo sum nactus aperto
(nam mihi campus is est), tanto molimine luctor,
ut medius nostris concursibus insonet aether 695
exsiliantque cavis elisi nubibus ignes;
idem ego cum subii convexa foramina terrae
supposuique ferox imis mea terga cavernis,
sollicito manes totumque tremoribus orbem.
hac ope debueram thalamos petiisse, socerque 700
non orandus erat mihi, sed faciendus Erectheus.’
haec Boreas aut his non inferiora locutus
excussit pennas, quarum iactatibus omnis
adflata est tellus latumque perhorruit aequor;
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und wie ein langer Speer ein gewaltiger Schnabel hervorragt.
Wiedehopf wird er genannt, sieht aus, als wär er bewaffnet.

Vor seiner Zeit und bevor er das höchste Alter erreichte,
sandte der Schmerz hierüber Pandion zu Tartarus’ Schatten.
Szepter und Herrschaft ergriff Erechtheus; ob Waffengewalt ihn
mächtiger machte oder Gerechtigkeit, das ist unklar.
Männer zeugte er vier und an Kindern des andren Geschlechtes
ebenso viele, jedoch gleich schön waren zwei von den Frauen.
Prokris, die eine, beglückte den Kephalus, Äolus’ Enkel,
als Gemahlin; dem Boreas schadeten Tereus und Thraker.
Lange entbehrte der Gott Orithyia, welche er liebte,
während er warb und sie lieber bat, statt Gewalt anzuwenden.
Doch als mit Schmeicheln er nichts erreicht, sagt wild er im Zorne,
der bei diesem Winde gewohnt und ihm allzu vertraut ist:
»Ja, das verdien ich! Was ließ ich auch meine Waffen beiseite,
Wildheit und Gewalt und Zorn und drohendes Wüten,
kam mit Bitten daher, die doch übel mir anstehn? Gewalt ist,
was zu mir passt: Mit Gewalt verjag ich die düsteren Wolken,
wühle die Meere ich auf, entwurzle ich knorrige Eichen,
lasse den Schnee ich verharschen und schlag ich mit Hagel die Erde.
Hab ich einmal meine Brüder getroffen am offenen Himmel –
der ist nämlich mein Feld –, dann ring ich so angestrengt, dass der
Äther in unserer Mitte von unserm Zusammenstoß dröhnt und
Blitze hervorspringen, die’s aus den hohlen Wolken heraustreibt.
Bin ich auch in die gewölbten Höhlen der Erde geschlüpft und
hab meinen Rücken wild gezwängt in die untersten Gänge,
stör ich durch Erdbeben auf die gesamte Welt und die Toten.
So hätt ich Brautwerber sein müssen, hätt den Erechtheus nicht bitten
dürfen, mein Schwiegervater zu sein, nein, dazu ihn machen.«
So sprach Boreas oder nicht weniger heftig. Die Flügel
schüttelte er, bei deren Schlägen ein Wehen die ganze
Erde verspürte und weithin das Meer erschauerte. Einen
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pulvereamque trahens per summa cacumina pallam 705
verrit humum pavidamque metu caligine tectus
Orithyian amans fulvis amplectitur alis.
dum volat, arserunt agitati fortius ignes,
nec prius aerii cursus suppressit habenas,
quam Ciconum tenuit populos et moenia raptor. 710
illic et gelidi coniunx Actaea tyranni
et genetrix facta est, partus enixa gemellos,
cetera qui matris, pennas genitoris haberent.
non tamen has una memorant cum corpore natas,
barbaque dum rutilis aberat subnixa capillis, 715
implumes Calaisque puer Zetesque fuerunt;
mox pariter pennae ritu coepere volucrum
cingere utrumque latus, pariter flavescere malae.
ergo ubi concessit tempus puerile iuventae,
vellera cum Minyis nitido radiantia villo 720
per mare non notum prima petiere carina.
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staubigen Mantel schleift hoch oben er über die Gipfel,
fegt übers Land und umfängt, in Dunkel gehüllt, mit den fahlen
Flügeln voll Liebesglut Orithyia, die Angst hat und zittert.
Während des Fluges bewegt, entbrannte noch stärker sein Feuer,
und nicht eher bremste der Räuber die Fahrt durch die Lüfte,
als er zum Volk der Kikonen und ihren Mauern gelangt war.
Dort ist nun die Aktäerin Gattin des eisigen Herrschers,
dann auch Mutter geworden, gebar ihm Zwillinge, die in
allem ihr glichen, vom Vater allein die Schwungfedern hatten.
Diese jedoch sind nicht mit dem Leib zusammen entstanden,
sagt man; solange der Bart unterm rötlichen Haarschopf noch fehlte,
waren die Knaben Zetes und Kalaïs ohne Gefieder.
Hierauf begannen zugleich wie bei Vögeln rings um die beiden
Hüften Federn zu wachsen und blonder Flaum auf den Wangen.
Als dann gewichen war dem Jünglingsalter die Kindheit,
fuhren sie auf dem ersten Schiff mit den Minyern übers
fremde Meer, um das Vlies mit den glänzenden Zotteln zu holen.
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Iamque fretum Minyae Pagasaea puppe secabant,
perpetuaque trahens inopem sub nocte senectam
Phineus visus erat, iuvenesque Aquilone creati
virgineas volucres miseri senis ore fugarant,
multaque perpessi claro sub Iasone tandem 5
contigerant rapidas limosi Phasidos undas.

Dumque adeunt regem Phrixeaque vellera poscunt
lexque datur Minyis magnorum horrenda laborum,
concipit interea validos Aeetias ignes
et luctata diu, postquam ratione furorem 10
vincere non poterat, ‘frustra, Medea, repugnas:
nescioquis deus obstat’ ait, ‘mirumque, nisi hoc est,
aut aliquid certe simile huic, quod amare vocatur.
nam cur iussa patris nimium mihi dura videntur?
sunt quoque dura nimis! cur, quem modo denique vidi, 15
ne pereat, timeo? quae tanti causa timoris?
excute virgineo conceptas pectore flammas,
si potes, infelix! si possem, sanior essem.
sed trahit invitam nova vis, aliudque cupido,
mens aliud suadet: video meliora proboque, 20
deteriora sequor. quid in hospite, regia virgo,
ureris et thalamos alieni concipis orbis?
haec quoque terra potest, quod ames, dare. vivat an ille
occidat, in dis est; vivat tamen! idque precari
vel sine amore licet; quid enim commisit Iason? 25
quem, nisi crudelem, non tangat Iasonis aetas
et genus et virtus? quem non, ut cetera desint,
forma movere potest? certe mea pectora movit.
at nisi opem tulero, taurorum adflabitur ore
concurretque suae segeti, tellure creatis 30
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Schon durchschnitten die Minyer die See auf dem Schiff aus Thessalien,
hatten Phineus besucht, der hilflos in ewiger Nacht sein
Alter dahinschleppte; Aquilos Söhne hatten vom Mund des
armen alten Manns die geflügelten Jungfraun verjagt. Nach
vielen Leiden unter Jason, dem Herrlichen, war man
endlich gelangt zu den reißenden Wellen des schlammigen Phasis.

Als vor den König sie treten, das Vlies des Phrixus verlangen
und zur Bedingung er – schrecklich! – den Minyern riesige Mühen
macht, wird indes von heftiger Liebe entflammt die Äetias.
Als sie nach langem Ringen den Wahn durch Vernunft nicht besiegen
konnte, da sprach sie: »Medea, du wehrst dich vergeblich: Es stellt sich
irgendein Gott dir entgegen; verwunderlich wär’s, wenn’s nicht das ist
oder gewiss etwas Ähnliches, was man als Liebe bezeichnet.
Denn weswegen erscheinen zu hart mir des Vaters Befehle?
Ja, zu hart sind sie! Warum befürchte ich, der könnte sterben,
den ich doch grad erst erblickt hab? Wie kommt’s, dass so groß meine Angst ist?
Schüttle die Flammen doch ab, die dein Mädchenherz packten, sofern du’s
kannst, Unselige! Wenn ich’s könnt, mir wär besser! Es reißt mich
gegen den Willen dahin eine neue Gewalt; mein Verlangen
rät zum einen, zum andern Vernunft: Ich sehe und lob das
Bessre, dem Schlechteren folg ich. Was glühst du, Tochter des Königs,
so für den Fremden und denkst an ein Brautbett fern auf dem Erdkreis?
Geben kann, was du liebst, auch dieses Land dir. Ob er nun
lebt oder stirbt, das liegt bei den Göttern – er lebe! Man darf das,
ohne zu lieben, erflehen. Denn was hat Jason verbrochen?
Wen – er sei denn grausam – beeindruckte nicht seine Jugend,
nicht seine Herkunft, sein Mut? Wen könnte nicht, selbst wenn das andre
fehlte, die Schönheit berücken? Mein Herz berückt sie gewiss. Doch
wenn ich nicht helfe, dann trifft ihn der Anhauch der Stiere, und kämpfen
muss er dann mit der eigenen Saat, aus der Erde entsprossnen
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hostibus, aut avido dabitur fera praeda draconi.
hoc ego si patiar, tum me de tigride natam,
tum ferrum et scopulos gestare in corde fatebor.
cur non et specto pereuntem oculosque videndo
conscelero? cur non tauros exhortor in illum 35
terrigenasque feros insopitumque draconem?
di meliora velint! quamquam non ista precanda,
sed facienda mihi. prodamne ego regna parentis,
atque ope nescioquis servabitur advena nostra,
ut per me sospes sine me det lintea ventis 40
virque sit alterius, poenae Medea relinquar?
si facere hoc aliamve potest praeponere nobis,
occidat ingratus! sed non is vultus in illo,
non ea nobilitas animo est, ea gratia formae,
ut timeam fraudem meritique oblivia nostri; 45
et dabit ante fidem, cogamque in foedera testes
esse deos. quid tuta times? accingere et omnem
pelle moram! tibi se semper debebit Iason,
te face sollemni iunget sibi, perque Pelasgas
servatrix urbes matrum celebrabere turba. 50
ergo ego germanam fratremque patremque deosque
et natale solum ventis ablata relinquam?
nempe pater saevus, nempe est mea barbara tellus,
frater adhuc infans; stant mecum vota sororis,
maximus intra me deus est. non magna relinquam, 55
magna sequar: titulum servatae pubis Achivae
notitiamque loci melioris et oppida, quorum
hic quoque fama viget cultusque artesque virorum,
quemque ego cum rebus, quas totus possidet orbis,
Aesoniden mutasse velim, quo coniuge felix 60
et dis cara ferar et vertice sidera tangam.
quid, quod nescioqui mediis concurrere in undis
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Feinden, oder wird grausam zur Beute des gierigen Drachen.
Lass ich das zu, dann bekenn ich, ich sei geboren von einer
Tigerin, dann auch, ich trüge im Herzen Eisen und Steine.
Warum seh ich nicht zu, wie er stirbt, und mach meine Augen
mitschuldig? Warum hetz ich auf ihn nicht die Stiere, die wilde
erdentsprossene Schar und den niemals schlafenden Drachen?
Mögen’s die Götter verhüten! Doch nicht zu beten, zu handeln
gilt’s hier. Soll ich das Reich meines Vaters verraten, und soll mit
meiner Hilfe gerettet werden irgendein Fremdling,
er dann ohne mich, seine Retterin, absegeln, um der
Mann einer andren zu sein, doch ich bleib hier zur Bestrafung?
Ist er fähig dazu, kann mir eine andere vorziehn,
sterbe der Undankbare! Doch nicht ist so sein Gesicht, sein
edler Sinn und die Schönheit des Aussehens, dass ich befürchten
müsste, er könnt mich verraten, und was ich getan hab, vergessen.
Geben wird er mir vorher sein Wort; ich erzwing, dass die Götter
Zeugen unseres Bunds sind. Was fürchtest du grundlos? Jetzt rüst dich
ohne Verzug! Sein Leben wird Jason dir immer verdanken,
dir sich mit festlicher Hochzeitsfackel verbinden, und dich als
Retterin preist dann die Schar der Mütter in Griechenlands Städten.
Soll ich also die Schwester, den Bruder, den Vater, die Götter,
soll ich die Heimat verlassen, mich forttragen lassen vom Winde?
Freilich: Der Vater ist grausam, mein Land barbarisch, der Bruder
noch ein Kind; mit mir sind die Wünsche der Schwester, der größte
Gott ist in mir. Nichts Großes werd ich verlassen, doch Großes
hab ich zum Ziel: den Ruhm der Rettung von Griechenlands Jugend,
Kenntnis von einem besseren Ort und Städte, die hier auch
Ansehen haben, Kultur und Künste der Menschen und ihn, den
tauschen ich will gegen das, was der ganze Erdkreis besitzt, den
Sohn des Äson. Mit ihm als Mann werd als glücklich ich gelten
und den Göttern lieb und das Haupt zu den Sternen erheben.
Prallen im Meer nicht zusammen – so sagt man es doch? – irgendwelche
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dicuntur montes ratibusque inimica Charybdis
nunc sorbere fretum, nunc reddere, cinctaque saevis
Scylla rapax canibus Siculo latrare profundo? 65
nempe tenens, quod amo, gremioque in Iasonis haerens
per freta longa ferar; nihil illum amplexa verebor
aut, si quid metuam, metuam de coniuge solo.
coniugiumne putas speciosaque nomina culpae
imponis, Medea, tuae? quin aspice, quantum 70
adgrediare nefas, et, dum licet, effuge crimen!’
dixit, et ante oculos Rectum Pietasque Pudorque
constiterant, et victa dabat iam terga Cupido.

Ibat ad antiquas Hecates Perseidos aras,
quas nemus umbrosum secretaque silva tegebat, 75
et iam fortis erat, pulsusque residerat ardor,
cum videt Aesoniden exstinctaque flamma reluxit.
erubuere genae, totoque recanduit ore,
utque solet ventis alimenta adsumere quaeque
parva sub inducta latuit scintilla favilla 80
crescere et in veteres agitata resurgere vires,
sic iam lenis amor, iam quem languere putares,
ut vidit iuvenem, specie praesentis inarsit.
et casu solito formosior Aesone natus
illa luce fuit: posses ignoscere amanti. 85
spectat et in vultu veluti tum denique viso
lumina fixa tenet nec se mortalia demens
ora videre putat nec se declinat ab illo.
ut vero coepitque loqui dextramque prehendit
hospes et auxilium submissa voce rogavit 90
promisitque torum, lacrimis ait illa profusis:
‘quid faciam, video, nec me ignorantia veri
decipiet, sed amor. servabere munere nostro;
servatus promissa dato!’ per sacra triformis
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Felsen, schlürft nicht die Flut bald ein, speit bald sie heraus, den
Schiffen feind, die Charybdis, und bellt nicht die raffende Skylla
laut am sizilischen Meer, von grausamen Hunden umgürtet?
Freilich: Ich halt, was ich liebe, dann fest und fahr übers weite
Meer in Jasons Schoß, umarm ihn und fürcht mich vor gar nichts,
oder, wenn ich vor etwas mich fürchte, dann fürcht ich den Mann nur.
Glaubst du, das sei eine Ehe, und gibst schön klingende Namen
deiner Schuld, Medea? Nein, schau, welch großes Verbrechen
du begehn willst, und flieh, solang es noch geht, vor dem Frevel.«
Sprach’s, und ihr standen vor Augen das Rechte, die Liebe der Tochter
und die Scham, und es wandte Cupido besiegt seinen Rücken.

Und zum alten Altar der Hekate, Tochter der Perse,
ging sie; ein schattiger Hain in entlegener Waldung verbarg ihn.
Schon war sie stark, ihre Glut war verjagt und geschwunden – da sieht sie
Äsons Sohn, und es lodert erneut die erloschene Flamme.
Rot war die Wange, im ganzen Antlitz erglühte sie wieder,
und wie ein winziger Funke, der unter der Asche versteckt war,
Nahrung sich aus den Winden zu ziehen und wieder zu wachsen
pflegt und, bewegt, in der alten Stärke sich neu zu erheben,
so entbrannte, schon lau, schon erstorben wirkend, die Liebe
durch den lebendigen Anblick, sobald sie den Jüngling gewahrte.
Zufällig war der Sohn des Äson schöner als sonst an
jenem Tage: Verzeihen hättst du der Liebenden können.
Und sie schaut und heftet den Blick auf sein Antlitz, als säh sie’s
jetzt zum ersten Mal, und sie glaubt im Wahn, dass sie nicht ein
sterbliches Antlitz sieht; von ihm abwenden kann sie sich nicht mehr.
Als nun zu sprechen begonnen, sie auch bei der Rechten ergriffen,
Hilfe mit leiser Stimme erfleht von ihr und versprochen
hatte die Ehe der Fremde, vergoss sie Tränen und sagte:
»Was ich zu tun hab, ich seh’s, Unkenntnis der Wahrheit wird nicht mich
täuschen, sondern die Liebe. Mir wirst du die Rettung verdanken;
bist du gerettet, dann halt dein Versprechen!« Er schwört bei dem Kult der
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ille deae lucoque foret quod numen in illo 95
perque patrem soceri cernentem cuncta futuri
eventusque suos et tanta pericula iurat;
creditus accepit cantatas protinus herbas
edidicitque usum laetusque in tecta recessit.

Postera depulerat stellas Aurora micantes: 100
conveniunt populi sacrum Mavortis in arvum
consistuntque iugis; medio rex ipse resedit
agmine purpureus sceptroque insignis eburno.
ecce adamanteis Vulcanum naribus efflant
aeripedes tauri, tactaeque vaporibus herbae 105
ardent, utque solent pleni resonare camini
aut ubi terrena silices fornace soluti
concipiunt ignem liquidarum aspergine aquarum,
pectora sic intus clausas volventia flammas
gutturaque usta sonant. tamen illis Aesone natus 110
obvius it; vertere truces venientis ad ora
terribiles vultus praefixaque cornua ferro
pulvereumque solum pede pulsavere bisulco
fumificisque locum mugitibus impleverunt.
deriguere metu Minyae; subit ille nec ignes 115
sentit anhelatos (tantum medicamina possunt)
pendulaque audaci mulcet palearia dextra
suppositosque iugo pondus grave cogit aratri
ducere et insuetum ferro proscindere campum.
mirantur Colchi, Minyae clamoribus augent 120
adiciuntque animos. galea tum sumit aena
vipereos dentes et aratos spargit in agros.
semina mollit humus valido praetincta veneno,
et crescunt fiuntque sati nova corpora dentes;
utque hominis speciem materna sumit in alvo 125
perque suos intus numeros componitur infans
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dreigestaltigen Göttin, der Gottheit im Hain, bei dem alles
sehenden Vater des künftigen Schwiegervaters, bei dem von
ihm erhofften Erfolg und allen so großen Gefahren.
Und weil sie’s glaubte, erhielt er sofort die magischen Kräuter,
lernte ihren Gebrauch und begab sich ins Schloss voller Freude.

Schon verjagt hat die nächste Aurora die funkelnden Sterne,
und es kommen die Völker zum heiligen Felde des Mars und
stellen sich hin auf den Höhen. Inmitten seines Gefolges
thronte im Purpurgewand mit dem Elfenbeinszepter der König.
Sieh, erzhufige Stiere, die blasen aus stählernen Nüstern
Flammen Vulkans heraus, und das Gras, von der Hitze getroffen,
brennt; und wie gewöhnlich die vollen Essen erdröhnen
oder wie wenn Kiesel, gebrannt im irdenen Ofen,
dann sich erhitzen, sobald sie mit klarem Wasser besprengt sind,
so dröhnt ihnen die Brust, die die drinnen verschlossenen Flammen
wälzt, und die brennende Kehle. Und doch geht ihnen des Äson
Sohn entgegen. Dem Ankömmling wandten da trotzig sie ihre
schrecklichen Häupter zu und die eisenbeschlagenen Hörner,
stampften mit ihren gespaltenen Hufen den staubigen Boden
und erfüllten den Ort mit Rauch erzeugendem Brüllen.
Starr vor Furcht sind die Minyer. Er tritt näher und spürt den
Feuerhauch nicht – so viel vermögen die magischen Mittel –,
streichelt mit kühner Hand die herunterhängenden Wammen,
schirrt unters Joch sie und zwingt sie, zu ziehen das schwere Gewicht des
Pfluges und aufzureißen das Feld, dem das Eisen noch fremd ist.
Staunend sehn es die Kolcher, durch Schreien feuern ihn an die
Minyer, machen ihm Mut. Er nimmt aus dem ehernen Helm dann
Schlangenzähne und streut sie hinein ins beackerte Blachfeld.
Da erweicht der Boden die Saat, die getränkt ist mit starkem
Gift; die gesäten Zähne wachsen und werden zu Körpern.
Wie die Gestalt eines Menschen das Kind im Schoße der Mutter
annimmt, im Innern zusammengesetzt wird aus all seinen Teilen
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nec nisi maturus communes exit in auras,
sic, ubi visceribus gravidae telluris imago
effecta est hominis, feto consurgit in arvo,
quodque magis mirum est, simul edita concutit arma. 130
quos ubi viderunt praeacutae cuspidis hastas
in caput Aesonii iuvenis torquere parantes,
demisere metu vultumque animumque Pelasgi.
ipsa quoque extimuit, quae tutum fecerat illum,
utque peti vidit iuvenem tot ab hostibus unum, 135
palluit et subito sine sanguine frigida sedit,
neve parum valeant a se data gramina, carmen
auxiliare canit secretasque advocat artes.
ille gravem medios silicem iaculatus in hostes
a se depulsum Martem convertit in ipsos: 140
terrigenae pereunt per mutua vulnera fratres
civilique cadunt acie. gratantur Achivi
victoremque tenent avidisque amplexibus haerent.
tu quoque victorem complecti, barbara, velles! 144
quod licet, adfectu tacito laetaris agisque 147
carminibus grates et dis auctoribus horum.

Pervigilem superest herbis sopire draconem,
qui crista linguisque tribus praesignis et uncis 150
dentibus horrendus custos erat arboris aureae.
hunc postquam sparsit Lethaei gramine suci
verbaque ter dixit placidos facientia somnos,
quae mare turbatum, quae concita flumina sistunt,
somnus in ignotos oculos subrepit, et auro 155
heros Aesonius potitur spolioque superbus
muneris auctorem secum, spolia altera, portans
victor Iolciacos tetigit cum coniuge portus.

Haemoniae matres pro natis dona receptis
grandaevique ferunt patres congestaque flamma 160
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und, ist es reif, erst dann in die allen gemeinsame Luft tritt,
so steigt, als die Gestalt eines Menschen im Innern der schwangren
Erde sich ausgeprägt hat, sie empor auf dem fruchtbaren Feld und
schwingt – ein noch größeres Wunder! – mit ihr entstandene Waffen.
Als sie sahn, wie nun Männer aufs Haupt des äsonischen Jünglings
Lanzen mit scharfer Spitze zu schleudern bereit waren, ließen
sinken in ihrer Angst die Pelasger den Mut und die Blicke.
Sie auch, die gegen Gefahr ihn gefeit hatte, bangte, und als sie
sah, dass den einen Jüngling nun so viel Feinde bedrohten,
wurde sie bleich, saß kalt und blutleer da nun auf einmal,
sang, damit nicht zu schwach die ihm gegebenen Kräuter
wirkten, ein Zauberlied, rief her ihre heimlichen Künste.
Er aber wirft einen schweren Stein in die Mitte der Feinde,
lenkt den Krieg so von sich auf sie selbst: Den einander versetzten
Wunden erliegen da die erdgeborenen Brüder,
fallen im Bürgerkrieg. Da gratulieren ihm die Achiver,
drängen sich um den Sieger, sind ihn zu umarmen begierig.
Du auch würdest gerne den Sieger umfangen, Barbarin!
Dies nur darfst du: Du freust dich in heimlicher Liebe und sagst den
Zauberliedern Dank und den Göttern, die diese dich lehrten.

Noch zu betäuben galt’s mit Kräutern den wachsamen Drachen,
welcher, prunkend mit Kamm, drei Zungen und hakig gebognen
Zähnen, entsetzlicher Hüter war bei dem goldenen Baume.
Als sie diesen bestreut hat mit Kraut voll lethäischem Saft und
dreimal Worte gesagt hat, die sanften Schlummer erzeugen,
stürmische Meere zum Stillstand bringen und reißende Ströme,
kriecht in die ihm nicht bekannten Augen der Schlaf, und der Held, der
Sohn des Äson, gewinnt nun das Gold, und stolz auf die Beute
trägt er sie, welche sie schenkte, die andere Beute, und geht als
Sieger mit seiner Gemahlin an Land im Port von Ïolkus.

Gaben bringen zum Dank für die Heimkehr der Söhne Hämoniens
Mütter, die hochbetagten Väter mit ihnen. Sie lassen
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tura liquefaciunt inductaque cornibus aurum
victima vota cadit, sed abest gratantibus Aeson
iam propior leto fessusque senilibus annis.
tum sic Aesonides: ‘o cui debere salutem
confiteor, coniunx, quamquam mihi cuncta dedisti 165
excessitque fidem meritorum summa tuorum,
si tamen hoc possunt (quid enim non carmina possunt?),
deme meis annis et demptos adde parenti!’
nec tenuit lacrimas. mota est pietate rogantis 169
nec tamen adfectus tales confessa ‘quod’ inquit 171
‘excidit ore tuo, coniunx, scelus? ergo ego cuiquam
posse tuae videor spatium transcribere vitae?
nec sinat hoc Hecate, nec tu petis aequa. sed isto,
quod petis, experiar maius dare munus, Iason. 175
arte mea soceri longum temptabimus aevum,
non annis renovare tuis, modo diva triformis
adiuvet et praesens ingentibus adnuat ausis.’

Tres aberant noctes, ut cornua tota coirent
efficerentque orbem. postquam plenissima fulsit 180
ac solida terras spectavit imagine luna,
egreditur tectis vestes induta recinctas,
nuda pedem, nudos umeris infusa capillos,
fertque vagos mediae per muta silentia noctis
incomitata gradus. homines volucresque ferasque 185
solverat alta quies nullo cum murmure serpens,
immotaeque silent frondes, silet umidus aer;
sidera sola micant. ad quae sua bracchia tendens
ter se convertit, ter sumptis flumine crinem
inroravit aquis ternisque ululatibus ora 190
solvit et in dura summisso poplite terra
‘Nox’ ait, ‘arcanis fidissima, quaeque diurnis
aurea cum Luna succeditis ignibus astra,
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Weihrauch in Mengen vom Feuer verzehren; die Hörner vergoldet,
fällt das gelobte Opfertier, aber es fehlt, seinem Tod schon
nah und vom Alter geschwächt, in der Schar der Dankenden Äson.
Da sprach Äsons Sohn: »O du, der, wie ich gesteh, mein
Heil ich verdanke, Gemahlin, obwohl du mir alles schon gabst und
allen Glauben die vielen Verdienste um mich übersteigen:
Wenn deine Zaubergesänge es können – was können sie nicht? –, dann
nimm du Jahre mir weg und füg sie hinzu meinem Vater!«
Weinen musste er. Sie war gerührt durch die Treue des Manns, der
bat, ließ dieses Gefühl aber nicht erkennen und sprach: »Mein
Gatte, welch ein Vergehn fiel dir aus dem Munde? Du glaubst, ich
könne jemandem deine Lebenszeit überschreiben?
Hekate wäre dagegen, und nicht ist gerecht, was du bittest.
Doch eine größere Gabe versuche ich, Jason, zu schenken,
will zu verjüngen probieren den Schwiegervater durch meine
Kunst, nicht durch deine Jahre, sofern die Göttin mir hilft, die
Dreigestaltige, da ist und zunickt dem riesigen Wagnis.«

Nur drei Nächte noch fehlten, bevor die Hörner sich ganz zum
Kreise schlossen. Als Luna im vollen Glanze erstrahlte
und mit ihrem ganzen Gesicht zur Erde herabsah,
da verließ sie das Haus in gürtellosem Gewand, die
Füße bloß, und das bloße Haar floss über die Schultern.
Ohne Begleitung geht sie mit schweifenden Schritten durchs stille
Schweigen der Mitternacht. Menschen, Vögel und Tiere entspannt ein
tiefer Schlaf, der ohne ein Murmeln heranschleicht, es schweigen
ohne Bewegung die Blätter, die feuchte Luft auch; allein die
Sterne funkeln. Sie streckte zu ihnen aus ihre Arme,
drehte sich dreimal um und benetzte dreimal das Haar mit
Flusswasser, öffnete dann zu dreifachem Heulen den Mund und
beugte zur harten Erde herab die Knie und sagte:
»Nacht, du treueste Hüterin alles Geheimen, ihr goldnen
Sterne, die ihr zusammen mit Luna den Strahlen des Tags folgt,
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tuque, triceps Hecate, quae coeptis conscia nostris
adiutrixque venis cantusque artisque magistra, 195
quaeque magos, Tellus, pollentibus instruis herbis,
auraeque et venti montesque amnesque lacusque,
dique omnes nemorum dique omnes noctis adeste!
quorum ope, cum volui, ripis mirantibus amnes
in fontes rediere suos, concussaque sisto, 200
stantia concutio cantu freta, nubila pello
nubilaque induco, ventos abigoque vocoque,
vipereas rumpo verbis et carmine fauces,
vivaque saxa sua convulsaque robora terra
et silvas moveo iubeoque tremescere montes 205
et mugire solum manesque exire sepulcris.
te quoque, Luna, traho, quamvis Temesaea labores
aera tuos minuant; currus quoque carmine nostro
pallet avi, pallet nostris Aurora venenis.
vos mihi taurorum flammas hebetastis et unco 210
impatiens oneris collum pressistis aratro,
vos serpentigenis in se fera bella dedistis
custodemque rudem somni sopistis et aurum
vindice decepto Graias misistis in urbes.
nunc opus est sucis, per quos renovata senectus 215
in florem redeat primosque recolligat annos.
et dabitis! neque enim micuerunt sidera frustra,
nec frustra volucrum tractus cervice draconum
currus adest.’ aderat demissus ab aethere currus.

Quo simul ascendit frenataque colla draconum 220
permulsit manibusque leves agitavit habenas,
sublimis rapitur subiectaque Thessala Tempe
despicit et certis regionibus applicat angues
et quas Ossa tulit, quas altum Pelion herbas,
Othrysque Pindusque et Pindo maior Olympus, 225
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du, dreihäuptige Hekate, die du weißt, was ich plane,
die du als Helferin kommst und mich lehrst den Gesang und die Kunst, und
Erde, die du den Magiern schenkst die kräftigen Kräuter,
Lüfte und Winde und Berge und Seen und Ströme und all ihr
Götter der Haine, helft, und alle Götter der Nacht! Mit
eurer Hilfe kehrten, sofern ich es wollte, zurück zum
Quell zum Erstaunen der Ufer die Ströme, still ich des Meeres
Toben und bring es zum Toben, wenn’s still ist, mit Singsang, vertreib ich
Wolken und zieh sie herbei, verjag ich und ruf ich die Winde,
spreng ich durch Wort und Gesang die Rachen von Schlangen, bewege
ich gewachsenen Fels und der Erde entrissene Eichen,
ganze Wälder sogar, und befehl ich, dass Berge erzittern,
dass der Erdboden dröhnt und die Manen den Gräbern entsteigen.
Dich auch, Luna, zieh ich herab, mag Temesas Erz auch
mildern dein Leid. Es erbleicht auch der Wagen des Großvaters durch mein
Zauberlied, es erbleicht durch meine Gifte Aurora.
Ihr habt mir die Flammen der Stiere geschwächt, ihren Hals, der
keine Bürde erträgt, mit dem krummen Pfluge belastet,
wilden Bruderkrieg beschert den Schlangengebornen,
eingeschläfert den Wächter, der Schlaf nicht kannte, getäuscht den
Hüter und so das Gold entsandt in die griechischen Städte.
Jetzt bedarf es der Säfte, durch die das Alter, erneut, zur
frühen Blüte zurückkehrt und wiedergewinnt seine Jugend.
Geben werdet ihr sie! Nicht umsonst ja blinkten die Sterne,
nicht umsonst ist, von fliegenden Drachen gezogen, bereit der
Wagen.« Bereit war der Wagen, herabgesandt aus dem Äther.

Als sie diesen bestieg, die gezäumten Hälse der Drachen
streichelte und mit den Händen die leichten Zügel bewegte,
riss es sie hoch empor. Und sie sieht das thessalische Tempe
unter sich liegen und lenkt in bestimmte Gebiete die Schlangen,
mustert die Kräuter genau, die der Ossa trägt und der hohe
Pelion, Othrys und Pindus und, höher als Pindus, Olympus,
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perspicit et placitas partim radice revellit,
partim succidit curvamine falcis aenae.
multa quoque Apidani placuerunt gramina ripis,
multa quoque Amphrysi, neque eras immunis, Enipeu,
nec non Peneos, nec non Spercheides undae 230
contribuere aliquid iuncosaque litora Boebes;
carpsit et Euboica vivax Anthedone gramen,
nondum mutato vulgatum corpore Glauci.
et iam nona dies curru pennisque draconum
nonaque nox omnes lustrantem viderat agros, 235
cum rediit, neque erant tacti nisi odore dracones,
et tamen annosae pellem posuere senectae.

Constitit adveniens citra limenque foresque
et tantum caelo tegitur refugitque viriles
contactus statuitque aras e caespite binas, 240
dexteriore Hecates, at laeva parte Iuventae.
has ubi verbenis silvaque incinxit agresti,
haud procul egesta scrobibus tellure duabus
sacra facit cultrosque in guttura velleris atri
conicit et patulas perfundit sanguine fossas. 245
tum super invergens liquidi carchesia mellis
alteraque invergens tepidi carchesia lactis
verba simul fudit terrenaque numina civit
umbrarumque rogat rapta cum coniuge regem,
ne properent artus anima fraudare seniles. 250
quos ubi placavit precibusque et murmure longo,
Aesonis effetum proferri corpus ad auras
iussit et in plenos resolutum carmine somnos
exanimi similem stratis porrexit in herbis.
hinc procul Aesoniden, procul hinc iubet ire ministros 255
et monet arcanis oculos removere profanos.
diffugiunt iussi, passis Medea capillis
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und die, die ihr gefallen, die reißt sie teils mit der Wurzel
aus, teils schneidet sie sie mit der krummen Sichel aus Erz ab.
Viele Gräser am Strand des Apidanus sagten ihr zu, auch
viele an dem des Amphrysos; verschont bliebst du nicht, Enipeus.
Auch des Penëus Wogen und die des Sperchios, sie trugen
etwas bei und die binsenbewachsenen Ufer in Böbe.
Lebenspendendes Gras, das pflückte sie auch in Anthedon
bei Euböa; noch war’s nicht bekannt durch des Glaukus Verwandlung.
Wie auf dem Wagen mit ihren geflügelten Drachen sie alle
Felder durchsuchte, das sah schon der neunte Tag und die neunte
Nacht: Da kam sie zurück, und es hatte nichts als der Duft die
Drachen berührt, doch sie legten bereits die gealterte Haut ab.

Halt macht sie vor Schwelle und Tür, als sie ankommt, hat nur den
Himmel als Dach über sich und meidet Berührung durch Männer,
und sie errichtet zwei Altäre aus Grassoden, den zur
Rechten für Hekate, doch für die Göttin der Jugend den linken.
Als sie diese mit Zweigen und ländlichem Strauchwerk umkränzt hat,
bringt sie in zwei in der Nähe ausgehobenen Gruben
Opfer dar, und sie stößt in die Kehle den Dolch einem schwarzen
Schaf und lässt in die weiten Gruben fließen das Blut und
gießt darüber sodann einen Becher flüssigen Honigs,
gießt einen zweiten Becher dazu mit lauwarmer Milch, lässt
gleichzeitig Worte verströmen, ruft an die Götter der Tiefe,
bittet den König der Schatten und seine geraubte Gemahlin,
nicht zu bald den Gliedern des Greises die Seele zu rauben.
Als sie diese versöhnt hat mit Beten und langem Gemurmel,
lässt sie ins Freie tragen des Äson entkräfteten Körper;
dann versenkt sie ihn in tiefen Schlaf mit Gesang und
legt ihn gleich einem Toten auf hingebreitete Kräuter,
heißt des Äson Sohn und die Diener von dort sich entfernen,
mahnt, vom Geheimnis fern die profanen Augen zu halten.
Die gehorchen und fliehn. Die Altäre, die brennen, umkreist mit
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bacchantum ritu flagrantes circuit aras
multifidasque faces in fossa sanguinis atra
tingit et infectas geminis accendit in aris 260
terque senem flamma, ter aqua, ter sulphure lustrat.
interea validum posito medicamen aeno
fervet et exsultat spumisque tumentibus albet.
illic Haemonia radices valle resectas
seminaque floresque et sucos incoquit atros; 265
adicit extremo lapides Oriente petitos
et, quas Oceani refluum mare lavit, harenis;
addit et exceptas luna pernocte pruinas
et strigis infames ipsis cum carnibus alas
inque virum soliti vultus mutare ferinos 270
ambigui prosecta lupi; nec defuit illis
squamea Cinyphii tenuis membrana chelydri
vivacisque iecur cervi, quibus insuper addit
ora caputque novem cornicis saecula passae.
his et mille aliis postquam sine nomine rebus 275
propositum instruxit mortali barbara maius,
arenti ramo iampridem mitis olivae
omnia confudit summisque immiscuit ima.
ecce vetus calido versatus stipes aeno
fit viridis primo nec longo tempore frondes 280
induit et subito gravidis oneratur olivis;
at quacumque cavo spumas eiecit aeno
ignis et in terram guttae cecidere calentes,
vernat humus, floresque et mollia pabula surgunt.
quae simul ac vidit, stricto Medea recludit 285
ense senis iugulum veteremque exire cruorem
passa replet sucis; quos postquam combibit Aeson
aut ore acceptos aut vulnere, barba comaeque
canitie posita nigrum rapuere colorem,
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offenen Haaren Medea nach Art der Bacchantinnen, taucht die
vielfach gespaltenen Fackeln ins schwarze Blut in der Grube,
zündet sie, als sie benetzt sind, an auf den beiden Altären,
reinigt den Greis dann dreimal mit Feuer und Wasser und Schwefel.
Unterdessen siedet das kräftige Mittel im Kessel,
brodelt und färbt sich weiß im aufgequollenen Schaume.
Wurzeln, welche sie schnitt im hämonischen Tale, und Samen,
Blüten und schwarze Säfte, die lässt sie dort kochen, und gibt noch
Steine dazu, die man ihr aus dem äußersten Osten besorgte,
aus dem Sand, den des Ozeans brandende Flut überspült hat;
ferner Raureif, gesammelt, während die Nacht durch der Mond schien,
auch die verrufenen Flügel der Eule mitsamt ihrem Fleisch, das
Innre des Werwolfes, der seine Tiergestalt zu verwandeln
pflegt in die eines Mannes. Es fehlte darunter auch nicht die
feine schuppige Haut der Schildkrötenschlange vom Kinyps,
nicht die Leber des lange lebenden Hirsches; dazu kam
Schnabel und Kopf einer Krähe, die neunhundert Jahre erlebte.
Vorgesorgt hatte mit dem und manch anderem Zeug ohne Namen
nun für die übermenschliche Operation die Barbarin,
rührte dann alles mit einem längst vertrockneten Ast des
friedlichen Ölbaums um, mit dem Untren das Obere mischend.
Siehe, der alte Stock, der im heißen Kessel bewegt wird,
grünt zunächst und umhüllt nach kürzester Zeit sich mit Laub, und
plötzlich wird er zudem mit reifen Oliven beladen.
Und überall, wohin aus dem bauchigen Kessel den Schaum das
Feuer herauswirft und heiß auf die Erde fallen die Tropfen,
da wird es Frühling, es sprießen das weiche Gras und die Blumen.
Als Medea das sieht, da schneidet dem Greis mit gezücktem
Schwert sie die Kehle auf, und herauslaufen lässt sie das alte
Blut und ersetzt’s durch die Säfte. Als Äson die in sich einsog,
teilweise durch den Mund und teils durch die Wunde, verloren
Bart und Haare ihr Weiß, und sie wurden schwarz auf der Stelle.
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pulsa fugit macies, abeunt pallorque situsque, 290
adiectoque cavae supplentur corpore rugae,
membraque luxuriant. Aeson miratur et olim
ante quater denos hunc se reminiscitur annos.

Viderat ex alto tanti miracula monstri
Liber et admonitus iuvenes nutricibus annos 295
posse suis reddi capit hoc a Colchide munus.

Neve doli cessent, odium cum coniuge falsum
Phasias adsimulat Peliaeque ad limina supplex
confugit, atque illam, quoniam gravis ipse senecta est,
excipiunt natae; quas tempore callida parvo 300
Colchis amicitiae mendacis imagine cepit,
dumque refert inter meritorum maxima demptos
Aesonis esse situs atque hac in parte moratur,
spes est virginibus Pelia subiecta creatis
arte suum parili revirescere posse parentem, 305
idque petunt pretiumque iubent sine fine pacisci.
illa brevi spatio silet et dubitare videtur
suspenditque animos ficta gravitate rogantum;
mox ubi pollicita est, ‘quo sit fiducia maior
muneris huius’ ait, ‘qui vestri maximus aevo est 310
dux gregis inter oves, agnus medicamine fiet.’
protinus innumeris effetus laniger annis
attrahitur flexo circum cava tempora cornu.
cuius ut Haemonio marcentia guttura cultro
fodit et exiguo maculavit sanguine ferrum, 315
membra simul pecudis validosque venefica sucos
mergit in aere cavo: minuunt medicamina corpus
cornuaque exurunt nec non cum cornibus annos,
et tener auditur medio balatus aeno;
nec mora, balatum mirantibus exsilit agnus 320
lascivitque fuga lactantiaque ubera quaerit.
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Da entflieht seine Magerkeit, Blässe und Schwäche verschwinden,
Fleisch wächst nach und füllt die tiefen Runzeln, die Glieder
strotzen vor Kraft. Und Äson staunt und erinnert sich: Wie er
einstmals war, vor vierzig Jahren, so ist er jetzt wieder.

Liber schaute von oben das riesige Wunder; es gab ihm
diese Idee ein: Man könnt seinen Ammen die Jahre der Jugend
wiedergeben; da tut ihm die Kolcherin diesen Gefallen.

Aber damit die Ränke kein Ende finden, fingiert die
Phasias Hass auf den Gatten und flieht zu des Pelias Schwelle,
Schutz erflehend, und weil er selber vom Alter gebeugt ist,
nehmen die Töchter sie auf; die verschlagene Kolcherin täuschte
Freundschaft vor, und sie konnte nach kurzer Zeit sie gewinnen.
Als sie erzählte, ihr größtes Verdienst sei, dass sie das Alter
Äson genommen habe, und länger verweilte beim Thema,
wurde den Töchtern des Pelias Hoffnung gegeben, ihr Vater
könne wieder erstarken durch ähnliche Kunst. Und sie bitten
jene darum und ermuntern sie, Lohn ohne Ende zu fordern.
Die aber schweigt eine Weile und gibt sich den Anschein, als wär sie
unschlüssig, hält mit geheucheltem Ernst die Bittenden hin, und
als sie es endlich versprochen hat, sagt sie: »Damit ihr noch mehr auf
meine Gabe vertraut: Der älteste Führer in eurer
Schafherde soll durch mein magisches Mittel zum Lamm wieder werden.«
Hergeschleppt wird ein von zahllosen Jahren entkräfteter Schafbock,
dem um die eingefallenen Schläfen die Hörner sich krümmen.
Als die Giftmischerin mit hämonischem Messer die schlaffe
Kehle durchbohrt und die Klinge mit wenig Blut nur befleckt hat,
taucht sie die Glieder des Tiers in den bauchigen Kessel zugleich mit
zauberkräftigen Säften: Die Mittel verkleinern den Körper,
ätzen die Hörner ihm weg und mitsamt den Hörnern die Jahre,
und aus dem Innern des Kessels ist zartes Blöken zu hören.
Unversehens – man staunt noch über das Blöken – entspringt ein
Lamm ihm; vergnügt rennt’s fort und sucht nach dem Euter, das Milch gibt.
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obstipuere satae Pelia, promissaque postquam
exhibuere fidem, tum vero impensius instant.

Ter iuga Phoebus equis in Hibero flumine mersis
dempserat et quarta radiantia nocte micabant 325
sidera, cum rapido fallax Aeetias igni
imponit purum laticem et sine viribus herbas.
iamque neci similis resoluto corpore regem
et cum rege suo custodes somnus habebat,
quem dederant cantus magicaeque potentia linguae. 330
intrarant iussae cum Colchide limina natae
ambierantque torum, ‘quid nunc dubitatis inertes?
stringite’ ait ‘gladios veteremque haurite crurorem,
ut repleam vacuas iuvenali sanguine venas!
in manibus vestris vita est aetasque parentis: 335
si pietas ulla est nec spes agitatis inanes,
officium praestate patri telisque senectam
exigite et saniem coniecto emittite ferro!’
his, ut quaeque pia est, hortatibus impia prima est
et, ne sit scelerata, facit scelus; haud tamen ictus 340
ulla suos spectare potest, oculosque reflectunt
caecaque dant saevis aversae vulnera dextris.
ille cruore fluens cubito tamen adlevat artus
semilacerque toro temptat consurgere et inter
tot medius gladios pallentia bracchia tendens 345
‘quid facitis, natae? quis vos in fata parentis
armat?’ ait. cecidere illis animique manusque;
plura locuturo cum verbis guttura Colchis
abstulit et calidis laniatum mersit in undis.

Quod nisi pennatis serpentibus isset in auras, 350
non exempta foret poenae. fugit alta superque
Pelion umbrosum, Philyreia tecta, superque
Othryn et eventu veteris loca nota Cerambi:
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Pelias’ Töchter staunen erstarrt, und da das Versprochne
nun sich als glaubhaft erweist, insistieren sie noch intensiver.

Dreimal hat Sol den im spanischen Meere versunkenen Pferden
abgenommen das Joch, und es strahlen hell in der vierten
Nacht die Gestirne, da stellt Äetias trügerisch klares
Wasser und wirkungslose Kräuter aufs zehrende Feuer.
Schon hatte totenähnlicher Schlaf die Glieder gelöst dem
König und hielt ihn nun mitsamt seinen Wächtern gefangen;
diesen bewirkten Gesang und die Macht der magischen Zunge.
Wie befohlen betraten die Töchter den Raum mit Medea
und umstanden das Bett. Da sprach sie: »Was zögert ihr Feigen?
Zückt euer Schwert, lasst fließen das alte Blut nun, auf dass mit
jugendlich frischem Blut ich die leeren Adern ihm auffüll!
Liegen in euren Händen doch Leben und Alter des Vaters:
Habt ihr ihn irgendwie lieb und hegt nicht vergebliche Hoffnung,
leistet dem Vater den Dienst und verjagt ihm das Alter mit Waffen,
zückt den Stahl und lasst die verdorbenen Säfte entweichen!«
So ermahnt, wird, je mehr eine liebt, desto eher sie lieblos,
und damit sie nicht frevelt, frevelt sie. Keine jedoch kann
hinschauen, während sie zusticht; sie wenden ab ihren Blick und
schlagen mit grausamen Händen nun Wunden, die sie nicht sehen.
Der, von Blut überströmt, stützt dennoch sich auf mit dem Arm, und
halb zerfleischt versucht er vom Lager aufzustehn, und die
bleichen Arme inmitten von so viel Schwertern erhebend,
ruft er: »Töchter, was tut ihr? Wer gibt euch zur Tötung des Vaters
Waffen?« Und denen sinkt da ihr Mut zugleich mit den Händen.
Ehe er weiter sprach, schnitt Wort und Kehle ihm ab die
Kolcherin, und dann warf sie zerstückt ihn ins kochende Wasser.

Wäre sie nicht in die Luft auf geflügelten Schlangen entschwunden,
hätt sie die Strafe ereilt. Hoch über den schattigen Pelion
floh sie, Philyras Haus, und den Othrys und über die Stelle,
die durch das Schicksal des alten Kerambus Berühmtheit erlangte:

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



354 LIBER VII

hic ope nympharum sublatus in aera pennis,
cum gravis infuso tellus foret obruta ponto, 355
Deucalioneas effugit inobrutus undas.
Aeoliam Pitanen a laeva parte relinquit
factaque de saxo longi simulacra draconis
Idaeumque nemus, quo nati furta, iuvencum,
occuluit Liber falsi sub imagine cervi, 360
quaque pater Corythi parva tumulatus harena est,
et quos Maera novo latratu terruit agros,
Eurypylique urbem, qua Coae cornua matres
gesserunt tum, cum discederet Herculis agmen,
Phoebeamque Rhodon et Ialysios Telchinas, 365
quorum oculos ipso vitiantes omnia visu
Iuppiter exosus fraternis subdidit undis.
transit et antiquae Cartheia moenia Ceae,
qua pater Alcidamas placidam de corpore natae
miraturus erat nasci potuisse columbam. 370
inde lacus Hyries videt et Cycneia tempe,
quae subitus celebravit olor: nam Phylius illic
imperio pueri volucresque ferumque leonem
tradiderat domitos; taurum quoque vincere iussus
vicerat, at spreto totiens iratus amore 375
praemia poscenti taurum suprema negabat.
ille indignatus ‘cupies dare’ dixit et alto
desiluit saxo. cuncti cecidisse putabant;
factus olor niveis pendebat in aere pennis.
at genetrix Hyrie, servatum nescia, flendo 380
delicuit stagnumque suo de nomine fecit.
adiacet his Pleuron, in qua trepidantibus alis
Ophias effugit natorum vulnera Combe.
inde Calaureae Letoidos aspicit arva
in volucrem versi cum coniuge conscia regis. 385
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Der erhob in die Luft sich auf Flügeln mit Hilfe der Nymphen,
als überschwemmt die Erde vom auf ihr lastenden Meer war,
floh so, nicht überschwemmt, vor den deukalionischen Fluten.
Pitane in Äolien lässt zur Linken sie liegen,
auch der langen Schlange aus Stein gefertigtes Bild, den
Hain am Ida, wo in der Truggestalt eines Hirschs den
Stier, den sein Sohn gestohlen hatte, dann Liber verbarg, den
Ort, wo Korythus’ Vater im Grab unter wenigem Sand liegt,
auch die Felder, die Märas plötzliches Bellen erschreckte,
auch des Eurypylus Stadt, wo Hörner die koïschen Frauen
trugen in jenem Moment, als die Schar des Herkules abzog,
Rhodos, die Insel des Sol, und Ïalysus, Stadt der Telchinen,
deren Augen alles vergifteten nur durch das Anschaun;
Juppiter hat voller Hass sie versenkt in den Wellen des Bruders.
Auch vorbei an Karthäa, der Stadt auf dem uralten Kea,
fliegt sie, wo Vater Alkidamas staunen sollte, weil eine
friedliche Taube entstehn konnte aus dem Leib seiner Tochter,
sieht dann Hyriës See und das Tal des Kyknus, in welchem
plötzlich ein Schwan gewohnt hat: Dort hatte dem herrischen Knaben
Phylius Vögel, dazu einen wilden Löwen gegeben,
die er bezähmte; besiegt auf Befehl hat er auch einen Stier, doch
wütend, weil so oft seine Liebe verschmäht wurde, hat er
den, als jener als letztes Geschenk ihn verlangte, verweigert.
»Wünschen wirst du, du hättst ihn geschenkt!« rief jener empört und
sprang vom hohen Felsen. Gestürzt sei er, glaubten nun alle,
aber er schwebte als Schwan in der Luft auf schneeweißen Flügeln.
Hyrië, seine Mutter, zerschmolz, weil sie nichts von der Rettung
wusste, in Tränen und wurde zum See, und er trägt ihren Namen.
Pleuron liegt daneben; dort floh mit zitternden Flügeln
Kombe die Ophierin vor den Söhnen, weil die sie bedrohten.
Dann erblickt sie Latonas Land Kalaurea, und dieses
weiß, dass zu Vögeln wurden der König und seine Gemahlin.
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dextera Cyllene est, in qua cum matre Menephron
concubiturus erat saevarum more ferarum.
Cephison procul hinc deflentem fata nepotis
respicit in tumidam phocen ab Apolline versi
Eumelique domum lugentis in aere natum. 390
tandem vipereis Ephyren Pirenida pennis
contigit: hic aevo veteres mortalia primo
corpora vulgarunt pluvialibus edita fungis.

Sed postquam Colchis arsit nova nupta venenis
flagrantemque domum regis mare vidit utrumque, 395
sanguine natorum perfunditur impius ensis,
ultaque se male mater Iasonis effugit arma.
hinc Titaniacis ablata draconibus intrat
Palladias arces, quae te, iustissima Phene,
teque, senex Peripha, pariter videre volantes 400
innixamque novis neptem Polypemonis alis.
excipit hanc Aegeus facto damnandus in uno;
nec satis hospitium est: thalami quoque foedere iungit.

Iamque aderat Theseus, proles ignara parenti,
qui virtute sua bimarem pacaverat Isthmon: 405
huius in exitium miscet Medea, quod olim
attulerat secum Scythicis aconiton ab oris.
illud Echidnaeae memorant e dentibus ortum
esse canis. specus est tenebroso caecus hiatu
et via declivis, per quam Tirynthius heros 410
restantem contraque diem radiosque micantes
obliquantem oculos nexis adamante catenis
Cerberon abstraxit, rabida qui concitus ira
implevit pariter ternis latratibus auras
et sparsit virides spumis albentibus agros. 415
has concresse putant nactasque alimenta feracis
fecundique soli vires cepisse nocendi;

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



357BUCH 7

Rechts ist Kyllene, wo der eigenen Mutter Menephron,
wie’s nur wilde Tiere sonst tun, einst beiwohnen sollte.
Hinter sich sieht sie von hier den Kephisos, welcher des Enkels
Schicksal beweint – ihn machte zur fetten Robbe Apollo –,
und des Eumelus Haus; der klagt, weil sein Sohn in der Luft lebt.
Endlich kam sie auf Schlangenflügeln zur Stadt der Pirene,
Ephyre: Hier haben Pilze, im Regen gewachsen, laut alter
Kunde menschliche Körper hervorgebracht in der Urzeit.

Doch als die Jungvermählte verbrannte durch Gifte aus Kolchis
und den Palast in Flammen die beiden Meere erblickten,
wurde vom Blut der Söhne benetzt das ruchlose Schwert, und,
übel gerächt, entfloh den Waffen Jasons die Mutter.
Und von den Drachen Titans davongetragen, betritt die
Burg der Pallas sie nun, die dich, gerechteste Phene,
dich auch, alter Periphas, fliegen sah, Polypemons
Enkelin auch, wie die sich auf neue Flügel gestützt hat.
Ägeus nimmt sie nun auf – zu verdammen allein wegen dieser
Tat –, und nicht nur als Gastfreund: Geheiratet hat er sie auch noch.

Schon war Theseus da, der Sohn, den der Vater nicht kannte.
Der hatte tapfer den Isthmus, den zwischen den Meeren, befriedet.
Um ihn zu töten, mischt das Gift Akoniton Medea,
welches vom skythischen Land sie einstmals mitgebracht hatte.
Dieses entstand aus den Zähnen des echidnäischen Hundes,
sagt man. Es gibt eine düstere Höhle mit finsterem Rachen
und einen Weg hinab, auf dem der tirynthische Held den
Kerberus einst an aus Stahl geflochtenen Ketten davonzog;
dieser, sich sträubend, die Augen verdrehend gegen das Licht des
Tags und die funkelnden Strahlen, erfüllte in rasender Wut die
Luft mit Gebell, das gleichzeitig aus drei Kehlen ertönte,
und besprengte mit weißem Schaum die grünenden Fluren.
Dieser verdichtete sich und fand im fruchtbaren Boden
Nahrung und so die Kräfte, Schaden zu bringen, so glaubt man.
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quae quia nascuntur dura vivacia caute,
agrestes aconita vocant. ea coniugis astu
ipse parens Aegeus nato porrexit ut hosti; 420
sumpserat ignara Theseus data pocula dextra,
cum pater in capulo gladii cognovit eburno
signa sui generis facinusque excussit ab ore.
effugit illa necem nebulis per carmina motis.

At genitor, quamquam laetatur sospite nato, 425
attonitus tamen est ingens discrimine parvo
committi potuisse nefas; fovet ignibus aras
muneribusque deos implet, feriuntque secures
colla torosa boum vinctorum tempora vittis.
nullus Erectheidis fertur celebratior illo 430
inluxisse dies; agitant convivia patres
et medium vulgus, nec non et carmina vino
ingenium faciente canunt: ‘te, maxime Theseu,
mirata est Marathon Cretaei sanguine tauri,
quodque suis securus arat Cromyona colonus, 435
munus opusque tuum est; tellus Epidauria per te
clavigeram vidit Vulcani occumbere prolem,
vidit et immitem Cephisias ora Procrusten,
Cercyonis letum vidit Cerealis Eleusin;
occidit ille Sinis magnis male viribus usus, 440
qui poterat curvare trabes et agebat ab alto
ad terram late sparsuras corpora pinus;
tutus ad Alcathoen, Lelegeia moenia, limes
composito Scirone patet, sparsisque latronis
terra negat sedem, sedem negat ossibus unda, 445
quae iactata diu fertur durasse vetustas
in scopulos; scopulis nomen Scironis inhaeret.
si titulos annosque tuos numerare velimus,
facta prement annos. pro te, fortissime, vota

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



359BUCH 7

Weil auf harten Felsen lebendig gedeiht diese Pflanze,
nennen die Bauern sie »Steinkraut«. Verführt von der Ehefrau, reichte
Ägeus, der Vater, selbst sie dem Sohn, als ob er ein Feind wär.
Ahnungslos hatte die Rechte des Theseus den Becher genommen,
als auf dem Elfenbeingriff des Schwertes der Vater die Zeichen
seines Geschlechtes erkannte und wegschlug die Untat vom Munde.
Jene entrann, durch Gesänge Nebel erzeugend, dem Tode.

Aber obwohl den Vater die Rettung des Sohnes erfreute,
war er dennoch bestürzt, weil ein riesiger Frevel geschehn hätt
können um ein Haar. Er hält die Altäre mit Flammen
warm, überhäuft die Götter mit Gaben; im wulstigen Nacken
treffen die Beile den Stier, dessen Schläfen Binden umkränzen.
Kein Tag brach je an, den das Volk des Erechtheus, so sagt man,
feierlicher beging. Gastmähler feiern die Herren
und das einfache Volk, und sie stimmen dabei, inspiriert vom
Weine, Gesänge an: »Es hat dich bewundert, du großer
Theseus, Marathon, weil du den Stier von Kreta gefällt hast.
Dass vor dem Wildschwein sicher der Bauer von Kromyon pflügt, ist
dein Geschenk und Werk. Das Land Epidaurus, es sah, wie
dir der keulentragende Sohn des Vulkanus erlag, der
Strand des Kephisos sah den Tod des wilden Prokrustes,
den des Kerkyon sah die Stadt der Ceres, Eleusis.
Sinis ist tot, der seine gewaltigen Kräfte missbrauchte;
Baumstämme konnte er biegen und Fichtengipfel zur Erde
ziehen, um zerrissene Leiber weithin zu zerstreuen.
Nach der Leleger-Stadt, Alkathoë, führt jetzt ein sichrer
Weg, seit es aus ist mit Skiron; des Räubers verstreuten Gebeinen
hat einen Platz das Land, einen Platz auch die Woge verweigert:
Lang hin und her geschleudert, wurden sie, heißt’s, mit der Zeit zu
Felsen verhärtet; es bleibt noch der Name Skiron den Felsen.
Wenn deine Ruhmestitel und Jahre wir herzählen wollten,
wärn’s mehr Taten als Jahre. Für dich, du Tapferster, leisten
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publica suscipimus, Bacchi tibi sumimus haustus.’ 450
consonat adsensu populi precibusque faventum
regia, nec tota tristis locus ullus in urbe est.

Nec tamen (usque adeo nulla est sincera voluptas,
sollicitumque aliquid laetis intervenit) Aegeus
gaudia percepit nato secura recepto: 455
bella parat Minos, qui quamquam milite, quamquam
classe valet, patria tamen est firmissimus ira
Androgeique necem iustis ulciscitur armis.
ante tamen bello vires adquirit amicas,
quaque potens habitus, volucri freta classe pererrat. 460
hinc Anaphen sibi iungit et Astypaleia regna,
promissis Anaphen, regna Astypaleia bello;
hinc humilem Myconon cretosaque rura Cimoli
florentemque thymo Syron planamque Seriphon
marmoreamque Paron, quamque impia prodidit Arne 465
Siphnon et accepto, quod avara poposcerat, auro
mutata est in avem, quae nunc quoque diligit aurum,
nigra pedes, nigris velata monedula pennis.
nec non Oliaros Didymeque et Tenos et Andros
et Gyaros nitidaeque ferax Peparethos olivae 470
Cnosiacas iuvere rates. latere inde sinistro
Oenopiam Minos petit, Aeacideia regna:
Oenopiam veteres appellavere, sed ipse
Aeacus Aeginam genetricis nomine dixit.

Turba ruit tantaeque virum cognoscere famae 475
expetit; occurrunt illi Telamonque minorque
quam Telamon Peleus et proles tertia Phocus;
ipse quoque egreditur tardus gravitate senili
Aeacus et, quae sit veniendi causa, requirit.
admonitus patrii luctus suspirat et illi 480
dicta refert rector populorum talia centum:
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öffentlich wir Gelübde und trinken den Becher des Bacchus.«
So hallt wider vom Beifall des Volks und Gebeten zu seinen
Gunsten die Burg; in der ganzen Stadt ist man nirgendwo traurig.

Aber – so wenig kann eine reine Wonne es geben,
irgendein Kummer kommt, wenn man froh ist, dazwischen – nicht sorglos
konnte Ägeus sich freuen am Wiedersehn mit dem Sohne:
Minos rüstet zum Krieg; mit dem Heer ist er stark und mit seiner
Flotte, am stärksten jedoch durch den Zorn eines Vaters: Er will durch
einen gerechten Kriegszug den Tod des Androgeos rächen.
Aber er sucht für den Krieg sich zuvor befreundete Mächte,
kreuzt auf dem Meer mit der windschnellen Flotte, durch die er als stark gilt.
Anaphe kann er gewinnen, das Königreich Astypaläa,
Anaphe durch Versprechungen, Astypaläa durch Kämpfe;
Mykonos dann, das flache, Kimolus, die kreidige Landschaft,
Syros, vom Thymian blühend, dazu das flache Seriphos,
Paros, die Insel des Marmors, und Siphnos, das skrupellos Arne
einstmals verriet; sie bekam das Gold, das sie gierig verlangte,
wurde aber zum Vogel, der, schwarz an den Füßen, umhüllt von
schwarzem Gefieder, noch heute das Gold liebt, also zur Dohle.
Ja, und Oliaros, Didyme, Gyaros, Tenos und Andros
und, an glänzenden Ölbäumen reich, Peparethos, sie halfen
auch den knossischen Schiffen. Da wandte sich Minos zur Linken
nach Önopia, wo als König Äakus herrschte.
Früher nannte man’s noch Önopia, aber dann gab ihm
Äakus selber nach seiner Mutter den Namen Ägina.

Um einen Mann, der so berühmt ist, kennenzulernen,
eilt man in Scharen herbei; auf ihn zu gehn Telamon, Peleus,
jünger als Telamon, Phokus zuletzt, der dritte der Söhne.
Langsam unter der Last des Alters erscheint nun auch selber
Äakus, und er befragt ihn über den Grund seines Kommens.
So an die Trauer erinnert, die er als ein Vater empfindet,
seufzt der Herr über hundert Völker und gibt ihm zur Antwort:
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‘arma iuves oro pro nato sumpta piaeque
pars sis militiae; tumulo solacia posco.’
huic Asopiades ‘petis inrita’ dixit ‘et urbi
non facienda meae; neque enim coniunctior ulla 485
Cecropidis hac est tellus: ea foedera nobis.’
tristis abit ‘stabunt’que ‘tibi tua foedera magno’
dixit et utilius bellum putat esse minari
quam gerere atque suas ibi praeconsumere vires.

Classis ab Oenopiis etiamnum Lyctia muris 490
spectari poterat, cum pleno concita velo
Attica puppis adest in portusque intrat amicos,
quae Cephalum patriaeque simul mandata ferebat.
Aeacidae longo iuvenes post tempore visum
agnovere tamen Cephalum dextrasque dedere 495
inque patris duxere domum. spectabilis heros
et veteris retinens etiamnum pignora formae
ingreditur ramumque tenens popularis olivae;
a dextra laevaque duos aetate minores
maior habet, Clyton et Buten, Pallante creatos. 500

Postquam congressus primi sua verba tulerunt,
Cecropidum Cephalus peragit mandata rogatque
auxilium foedusque refert et iura parentum
imperiumque peti totius Achaeidos addit.
sic ubi mandatam iuvit facundia causam, 505
Aeacus in capulo sceptri nitente sinistra
‘ne petite auxilium, sed sumite’ dixit, ‘Athenae! 507
robora non desunt: superat mihi miles, et hoc est 510
(gratia dis!) felix et inexcusabile tempus.’
‘immo ita sit’ Cephalus; ‘crescat tua civibus opto
urbs!’ ait. ‘adveniens equidem modo gaudia cepi,
cum tam pulchra mihi, tam par aetate iuventus
obvia processit; multos tamen inde requiro, 515
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»Hilf mir bitte beim Krieg, den für meinen Sohn ich begann, nimm
teil am heiligen Feldzug; als Trost für das Grabmal verlang ich’s.«
Drauf des Asopus Enkel: »Du willst, was nicht zu erfüllen
ist für die Stadt, nicht machbar. Den Kekropiden ist nämlich
kein Land enger verbunden als dies: Das ist unser Bündnis.«
Finster geht er davon: »Dein Bündnis«, sagte er, »kommt dir
teuer zu stehen.« Für nützlicher hält er’s, mit Krieg nur zu drohen,
als ihn zu führen und dort seine Kräfte zu früh zu verbrauchen.

Immer noch konnte man sehn von Önopias Mauerring aus die
lyktische Flotte, da kommt, von schwellenden Segeln getrieben,
schon ein attisches Schiff, fährt ein im befreundeten Hafen
und trägt Kephalus her und mit ihm den Auftrag der Heimat.
Äakus’ Söhne hatten ihn lange Zeit nicht gesehen,
doch sie erkannten Kephalus, gaben zum Gruß ihm die Hand und
führten ihn in des Vaters Palast. Der stattliche Heros,
der noch immer die Spuren der früheren Schönheit bewahrt hat,
schreitet einher, in der Hand einen Zweig des heimischen Ölbaums.
Rechts und links hat bei sich zwei Männer er jüngeren Alters,
er als der Ältere: Klytus und Butes, die Söhne des Pallas.

Als sie die Worte der ersten Begegnung getauscht hatten, nannte
Kephalus ihnen den Auftrag der Kekropiden und bat um
Hilfe, erinnerte dann an Bündnis und Eide der Ahnen,
sagte auch, jener wolle das ganze Achaja beherrschen.
So kam der seinem Auftrag durch Redegewandtheit zu Hilfe.
Äakus sagte, die Linke gestützt auf den Knauf seines Szepters:
»Bitte mich nicht um Hilfe, mein liebes Athen, sondern nimm sie!
Streitkräfte fehlen mir nicht: Mir bleiben Soldaten genug – den
Göttern sei Dank! –, und der Zeitpunkt ist günstig, erlaubt keine Ausflucht.«
»Möge es so«, sprach Kephalus, »bleiben; ich wünsch, dass die Stadt an
Bürgern noch wächst! Als ich grade ankam, da war es mir eine
Freude, als so eine stattliche Jugend, gleichaltrig alle,
mir entgegenkam. Ich vermisse freilich von denen
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quos quondam vidi vestra prius urbe receptus.’
Aeacus ingemuit tristique ita voce locutus:
‘flebile principium melior fortuna secuta est;
hanc utinam possem vobis memorare sine illo!
ordine nunc repetam, neu longa ambage morer vos, 520
ossa cinisque iacent, memori quos mente requiris.
et quota pars illi rerum periere mearum!

Dira lues ira populis Iunonis iniquae
incidit exosae dictas a paelice terras.
dum visum mortale malum tantaeque latebat 525
causa nocens cladis, pugnatum est arte medendi;
exitium superabat opem, quae victa iacebat.
principio caelum spissa caligine terras
pressit et ignavos inclusit nubibus aestus,
dumque quater iunctis explevit cornibus orbem 530
luna, quater plenum tenuata retexuit orbem,
letiferis calidi spirarunt aestibus Austri.
constat et in fontes vitium venisse lacusque,
miliaque incultos serpentum multa per agros
errasse atque suis fluvios temerasse venenis. 535
strage canum primo volucrumque oviumque boumque
inque feris subiti deprensa potentia morbi.
concidere infelix validos miratur arator
inter opus tauros medioque recumbere sulco;
lanigeris gregibus balatus dantibus aegros 540
sponte sua lanaeque cadunt et corpora tabent;
acer equus quondam magnaeque in pulvere famae
degenerat palmas veterumque oblitus honorum
ad praesepe gemit leto moriturus inerti;
non aper irasci meminit, non fidere cursu 545
cerva nec armentis incurrere fortibus ursi.
omnia languor habet. silvisque agrisque viisque
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viele, die ich, als einst eure Stadt mich aufnahm, erblickte.«
Äakus seufzte auf, sprach so mit trauriger Stimme:
»Schmerzlich war der Beginn, doch folgte ein besseres Schicksal.
Könnt ich euch doch nur von diesem und nicht von jenem berichten!
Eins nach dem andern! Damit ich euch nicht durch Umschweife hinhalt:
Sie, nach denen du fragst, dich erinnernd, als Knochen und Asche
ruhen sie, sind ein geringer Teil nur derer, die starben!

Nun, eine grässliche Pest überfiel meine Völker, weil Juno
zürnte; sie hasste das Land, das benannt war nach der Rivalin.
Als noch irdisch erschien das Übel, der Grund des so großen
Unheils verborgen war, bekämpfte man’s noch mit der Heilkunst.
Doch das Verderben besiegte die Hilfe; sie gab sich geschlagen.
Anfangs bedrängte der Himmel mit dichtem Nebel die Erde,
schloss träg machende Schwüle ein in den Wolken, und während
viermal die Hörner der Mond zum Kreis vereinigte, viermal
schwindend wieder den vollen Kreis auflöste, solange
wehten mit tödlicher Hitze die heißen Winde des Südens.
Sicher ist, dass die Seuche eindrang in Quellen und Seen und
viele tausend Schlangen durch unbeackerte Felder
krochen und auch die Flüsse durch ihre Gifte verseuchten.
Sterben der Hunde, der Vögel, der Schafe, der Rinder, des Wildes
ließ zuerst die Macht der plötzlichen Krankheit erkennen.
Fassungslos sieht der arme Pflüger, wie während der Arbeit
umfallen, dann in der Furche liegen die kräftigen Stiere.
Ganze Herden wolliger Schafe verlieren von selbst die
Wolle, jämmerlich blökend; es siechen dahin ihre Leiber.
Einstmals feurig und sehr berühmt auf der Rennbahn, versagt das
Pferd im Kampf um die Palme, vergisst den früheren Ruhm und
stöhnt an der Krippe, zu ruhmlosem Sterben verurteilt. Es hat der
Eber in Zorn zu geraten verlernt, zu vertraun auf die schnellen
Läufe die Hirschkuh, der Bär, sich auf kräftige Rinder zu stürzen.
Siechtum hat alles im Griff. In den Wäldern, auf Feldern und Wegen
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corpora foeda iacent, vitiantur odoribus aurae.
mira loquar: non illa canes avidaeque volucres,
non cani tetigere lupi; dilapsa liquescunt 550
adflatuque nocent et agunt contagia late.

Pervenit ad miseros damno graviore colonos
pestis et in magnae dominatur moenibus urbis.
viscera torrentur primo, flammaeque latentis
indicium rubor est et ductus anhelitus aegre; 555
aspera lingua tumet, tepidisque arentia ventis
ora patent, auraeque graves captantur hiatu;
non stratum, non ulla pati velamina possunt,
nuda sed in terra ponunt praecordia, nec fit
corpus humo gelidum, sed humus de corpore fervet. 560
nec moderator adest, inque ipsos saeva medentes
erumpit clades, obsuntque auctoribus artes:
quo propior quisque est servitque fidelius aegro,
in partem leti citius venit. utque salutis
spes abiit finemque vident in funere morbi, 565
indulgent animis et nulla, quid utile, cura est:
utile enim nihil est. passim positoque pudore
fontibus et fluviis puteisque capacibus haerent. 568
inde graves multi nequeunt consurgere et ipsis 570
immoriuntur aquis; aliquis tamen haurit et illas.
tantaque sunt miseris invisi taedia lecti,
prosiliunt aut, si prohibent consistere vires,
corpora devolvunt in humum fugiuntque Penates
quisque suos, sua cuique domus funesta videtur. 575
semianimes errare viis, dum stare valebant, 577
aspiceres, flentes alios terraque iacentes
lassaque versantes supremo lumina motu. 579

Quid mihi tunc animi fuit? an, quod debuit esse, 582
ut vitam odissem et cuperem pars esse meorum?
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liegen entstellte Kadaver, Gestank verpestet die Lüfte.
Wundersam klingt’s: Die rühren die Hunde, die gierigen Vögel,
auch die grauen Wölfe nicht an; sie zerfallen, verwesen,
schaden durch Ausdünstung, senden die Ansteckung weit in die Gegend.

So gelangt nun die Pest zu den armen Bauern und schadet
ihnen noch schwerer und herrscht dann auch in den Mauern der Großstadt.
Ausgedörrt wird zuerst das Gedärm; Indiz der versteckten
Glut ist die Rötung, verbunden mit keuchendem, mühsamem Atmen.
Rau und verdickt ist die Zunge, der trockene Mund steht den lauen
Winden offen und zieht aufklaffend die drückende Luft ein.
Bettdecken können sie nicht, auch keine Umhüllung ertragen,
nein, sie legen sich nackt mit dem Bauch auf die Erde, doch wird vom
Boden der Körper nicht kalt, sondern heiß vom Körper der Boden.
Linderung bringt ihnen keiner, das grausame Unheil, es stürzt sich
selbst auf die Ärzte, die Heilkunst, sie schadet ihren Vertretern.
Denn je näher am Kranken man ist, je treuer man diesem
dient, desto schneller verfällt man dem Tod. Da auf Rettung sie nicht mehr
hoffen und sehen, dass nur die Bestattung die Krankheit beendet,
lässt man sich gehen und fragt nicht danach, was nützlich ist; nützlich
ist ja auch gar nichts mehr. Sie legen die Scham ab und hängen
überall an den Quellen, geräumigen Brunnen und Flüssen.
Viele können von dort nicht mehr aufstehn, weil sie zu schwer sind,
und sie sterben im Wasser, doch schöpft daraus noch so mancher.
Solchen Ekel empfinden sie gegenüber dem Lager,
dass sie herausspringen oder, wenn Schwäche am Aufstehn sie hindert,
nieder zur Erde sich rollen. Ein jeder flieht dann aus seinem
eigenen Heim; todbringend erscheint sein Haus einem jeden.
Die, die noch stehn konnten, hättst du halb tot auf den Straßen herumirrn
sehen können und andere weinen, am Erdboden liegen
und bei der letzten Bewegung die matten Augen verdrehen.

Wie war da mir zumute? Wohl so doch, wie’s sein musste, dass das
Leben ich hasste und wünschte, das Schicksal der Meinen zu teilen!
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quo se cumque acies oculorum flexerat, illic
vulgus erat stratum, veluti cum putria motis 585
poma cadunt ramis agitataque ilice glandes.
templa vides contra gradibus sublimia longis:
Iuppiter illa tenet; quis non altaribus illis
inrita tura dedit? quotiens pro coniuge coniunx,
pro nato genitor, dum verba precantia dicit, 590
non exoratis animam finivit in aris,
inque manu turis pars inconsumpta reperta est!
admoti quotiens templis, dum vota sacerdos
concipit et fundit purum inter cornua vinum,
haud exspectato ceciderunt vulnere tauri! 595
ipse ego sacra Iovi pro me patriaque tribusque
cum facerem natis, mugitus victima diros
edidit et subito conlapsa sine ictibus ullis
exiguo tinxit subiectos sanguine cultros.
exta quoque aegra notas veri monitusque deorum 600
perdiderant: tristes penetrant ad viscera morbi.
ante sacros vidi proiecta cadavera postes,
ante ipsas, quo mors foret invidiosior, aras.
pars animam laqueo claudunt mortisque timorem
morte fugant ultroque vocant venientia fata. 605
corpora missa neci nullis de more feruntur
funeribus (neque enim capiebant funera portae):
aut inhumata premunt terras aut dantur in altos
indotata rogos. et iam reverentia nulla est,
deque rogis pugnant alienisque ignibus ardent. 610
qui lacriment, desunt, indefletaeque vagantur
natorum patrumque animae iuvenumque senumque,
nec locus in tumulos, nec sufficit arbor in ignes.

Attonitus tanto miserarum turbine rerum
“Iuppiter o!” dixi “si te non falsa loquuntur 615
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Wo auch immer die Augen sich hinwenden mochten, da lag nun
hingestreckt das Volk, wie wenn von gerüttelten Zweigen
faule Äpfel fallen, geschüttelt von Steineichen Eicheln.
Dort den hohen Tempel mit langen Stufen, du siehst ihn:
Juppiter wohnt darin. Wer hat dem Altar nicht vergeblich
Weihrauch gebracht? Wie oft hat ein Ehemann, wenn er für seine
Gattin, ein Vater, wenn der für den Sohn dort bittende Worte
sprach, am Altar, der ihn nicht erhörte, sein Leben beendet,
und man fand in der Hand noch ein Weihrauchkorn, das nicht verbraucht war!
Wie oft brachen, gebracht zum Tempel, die Stiere, als noch der
Priester Gelübde aussprach und zwischen die Hörner den reinen
Wein goss, ohne den tötenden Schlag zu erwarten, zusammen!
Als ich selber für mich, die drei Söhne und auch für die Heimat
Juppiter opferte, stieß ein entsetzliches Brüllen das Maul des
Opfertiers aus, und es sank, nicht getroffen, plötzlich zu Boden,
färbte mit wenigem Blut das untergehaltene Messer.
Zeichen der Wahrheit und göttliche Mahnungen gab’s nicht in seinen
Eingeweiden: Ins Innerste drang schon die schreckliche Krankheit.
Hingeworfen erblickte ich Leichen vor heiligen Pforten,
ja, sogar vor Altären; so wurde der Tod noch verhasster.
Mancher umschnürt mit dem Strick sich den Hals, vertreibt so die Angst vorm
Tod durch den Tod, ruft her das Schicksal, das ganz von allein kommt.
Nicht, wie es Brauch ist, werden die Leichen bestattet – denn nicht mehr
konnten die Tore der Stadt aufnehmen die Leichenkondukte –:
Unbestattet am Erdboden liegen sie, oder man legt sie
ohne die Gaben auf hohe Scheiterhaufen, und schamlos
führen sie Kämpfe um diese; auf fremdem Feuer verbrennt man.
Niemand, der weint, ist da, und unbeweint irren umher die
Seelen der Söhne, der Väter, der jungen Männer und Greise;
Raum für Grabhügel fehlt, das Holz reicht nicht für die Feuer.

Ich, vom heftigen Wirbelsturm solch eines Unglücks erschüttert,
rief: ›O Juppiter, falls nicht fälschlich erzählt wird, Asopus’
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dicta sub amplexus Aeginae Asopidos isse
nec te, magne pater, nostri pudet esse parentem,
aut mihi redde meos, aut me quoque conde sepulcro.”
ille notam fulgore dedit tonitruque secundo.
“accipio sintque ista, precor, felicia mentis 620
signa tuae” dixi; “quod das mihi, pigneror omen.”
forte fuit iuxta patulis rarissima ramis
sacra Iovi quercus de semine Dodonaeo;
hic nos frugilegas aspeximus agmine longo
grande onus exiguo formicas ore gerentes 625
rugosoque suum servantes cortice callem.
dum numerum miror, “totidem, pater optime” dixi,
“tu mihi da cives et inania moenia supple.”
intremuit ramisque sonum sine flamine motis
alta dedit quercus. pavido mihi membra timore 630
horruerant stabantque comae; tamen oscula terrae
roboribusque dedi nec me sperare fatebar,
sperabam tamen atque animo mea vota fovebam.
nox subit, et curis exercita corpora somnus
occupat: ante oculos eadem mihi quercus adesse 635
et ramos totidem totidemque animalia ramis
ferre suis visa est pariterque tremescere motu
graniferumque agmen subiectis spargere in arvis,
crescere quod subito maius maiusque videtur
ac se tollere humo rectoque adsistere trunco 640
et maciem numerumque pedum nigrumque colorem
ponere et humanam membris inducere formam.

Somnus abit. damno vigilans mea visa querorque
in superis opis esse nihil; at in aedibus ingens
murmur erat, vocesque hominum exaudire videbar 645
iam mihi desuetas. dum suspicor has quoque somni
esse, venit Telamon properus foribusque reclusis
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Tochter Ägina hättst im Arm du gehalten, und schämst du,
mächtiger Vater, dich auch nicht, mein Erzeuger zu sein, dann
gib mir die Meinen zurück oder birg im Grabe mich gleichfalls.‹
Jener gab durch Blitz und günstigen Donner ein Zeichen.
›Ja, ich vernehme die Zeichen, die deine Gunst mir, ich bitt dich,
anzeigen sollen; das Omen sei mir ein Unterpfand‹, sprach ich.
Zufällig stand in der Nähe mit weitem Geäst eine seltne
Eiche, Juppiter heilig, aus dodonäischem Samen.
Körnersammelnde Ameisen sahen wir hier eine große
Last im langen Zuge tragen im winzigen Maule
und ihren Weg genau in der rissigen Rinde beachten.
Staunend über die Zahl rief ›Bester Vater‹ ich, ›gib mir
ebenso viele Bürger und fülle die Stadt, die jetzt leer ist.‹
Da erbebte die hohe Eiche, es knarrten, von keinem
Lüftchen bewegt, die Äste. Die Glieder erzitterten mir in
panischer Angst, und es sträubte sich mir das Haar. Doch ich küsste
Erde und Baum, und ohne die Hoffnung mir einzugestehen,
hoffte ich dennoch und hegte gleichwohl meine Wünsche im Herzen.
Dann wird’s Nacht, und der Schlaf umfängt den von Sorgen gequälten
Körper: Mir war, als stünd mir dieselbe Eiche vor Augen,
trüge ebenso viele Äste und ebenso viele
Lebewesen auf ihnen, erbebte zugleich und verstreute
über das Feld darunter die körnertragende Schar, die
plötzlich zu wachsen schien und größer und größer zu werden,
sich zu erheben vom Boden, zu stehen mit aufrechtem Rumpf, die
Magerkeit zu verlieren, der Füße Zahl und die schwarze
Farbe und anzunehmen am Leib die Gestalt eines Menschen.

Von mir weicht der Schlaf. Ich verdamme mein Traumbild und klage,
dass die Götter nicht helfen. Jedoch da gab’s im Palast ein
mächtiges Murmeln, und Stimmen von Menschen zu hören vermeinte
ich, wie ich’s lang nicht gewohnt war. Ich dachte, auch das sei ein Traum, doch
da kam Telamon eilends und tat die Tür auf und sagte:
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“speque fideque, pater” dixit, “maiora videbis;
egredere!” egredior, qualesque in imagine somni
visus eram vidisse viros, ex ordine tales 650
aspicio noscoque; adeunt regemque salutant.
vota Iovi solvo populisque recentibus urbem
partior et vacuos priscis cultoribus agros
Myrmidonasque voco nec origine nomina fraudo.
corpora vidisti; mores, quos ante gerebant, 655
nunc quoque habent: parcum genus est patiensque laborum
quaesitique tenax et quod quaesita reservet.
hi te ad bella pares annis animisque sequentur,
cum primum, qui te feliciter attulit, Eurus’
(Eurus enim attulerat) ‘fuerit mutatus in Austros.’ 660

Talibus atque aliis longum sermonibus illi
implevere diem; lucis pars optima mensae
est data, nox somnis. iubar aureus extulerat sol,
flabat adhuc Eurus redituraque vela tenebat.
ad Cephalum Pallante sati, cui grandior aetas, 665
ad regem Cephalus simul et Pallante creati
conveniunt, sed adhuc regem sopor altus habebat.
excipit Aeacides illos in limine Phocus;
nam Telamon fraterque viros ad bella legebant.
Phocus in interius spatium pulchrosque recessus 670
Cecropidas ducit, cum quis simul ipse resedit.
aspicit Aeoliden ignota ex arbore factum
ferre manu iaculum, cuius fuit aurea cuspis;
pauca prius mediis sermonibus ille locutus
‘sum nemorum studiosus’ ait ‘caedisque ferinae; 675
qua tamen e silva teneas hastile recisum,
iamdudum dubito. certe, si fraxinus esset,
fulva colore foret; si cornus, nodus inesset.
unde sit, ignoro, sed non formosius isto
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›Sehn wirst du etwas, das übersteigt unser Hoffen und Glauben,
Vater. Tritt nun heraus!‹ Ich tu es, und Männer, wie ich im
Traum zu erblicken sie glaubte, die seh ich der Reihe nach jetzt und
die erkenne ich auch: Sie kommen und grüßen den König.
Juppiter lös ich nun ein die Gelübde, verteil auf das neue
Volk dann die Stadt und das Land, das leer ist von einstigen Pächtern;
Myrmidonen es nennend, verhehle ich nicht seinen Ursprung.
Du hast die Leiber gesehen; das Wesen, das vorher sie hatten,
haben sie heut noch: Das Volk ist sparsam, erträgt auch Strapazen,
hält das Erworbene fest, bereit, es auch aufzubewahren.
Gleich an Jahren und Mut werden dann in den Krieg sie dir folgen,
wenn der Eurus, der glücklich hierher dich brachte« – der Eurus
hatte nämlich hierher ihn gebracht –, »zum Auster sich wandelt.«

Jene füllten mit solchen und andren Gesprächen den langen
Tag; man widmete dann seinen besten Abschnitt dem Mahl, die
Nacht dem Schlaf. Ihr Licht ließ aufgehn die goldene Sonne:
Immer noch wehte der Ost, hielt ab von der Rückkehr die Segel.
Pallas’ Söhne kommen zu Kephalus hin als dem Ältren,
dann zusammen mit Kephalus Pallas’ Söhne zum König,
aber den König hielt ein tiefer Schlaf noch gefesselt.
Da empfängt sie Phokus, des Äakus Sohn, an der Schwelle;
Telamon wählte die Männer ja aus für den Krieg mit dem Bruder.
Phokus führt in das Innre die Kekropiden, in schöne
Räume, und lässt sich zusammen mit ihnen nieder. Da sieht er:
Äolus’ Enkel trägt in der Hand einen Spieß, der aus einem
unbekannten Holz gemacht ist, mit goldener Spitze.
Als er zunächst im Gespräch nur wenige Worte geäußert
hatte, sprach er: »Ich liebe den Wald und die Jagd auf das Wild, doch
länger bereits überleg ich, aus welchem Holz wohl geschnitten
sein kann der Speer, den du hältst. Wenn es Esche wäre, dann wär er
sicherlich gelblich, und wär es Kornelkirsche, hätte er Äste.
Wo er her ist, das kann ich nicht sagen, jedoch einen schönern
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viderunt oculi telum iaculabile nostri.’ 680
excipit Actaeis e fratribus alter et ‘usum
maiorem specie mirabere’ dixit ‘in isto.
consequitur, quodcumque petit, fortunaque missum
non regit, et revolat nullo referente cruentum.’
tum vero iuvenis Nereius omnia quaerit, 685
cur sit et unde datum, quis tanti muneris auctor. 686
ipse diu reticet Cephalus tactusque dolore 688a
coniugis amissae lacrimis ita fatur obortis: 689
‘hoc me, nate dea, (quis possit credere?) telum 690
flere facit facietque diu, si vivere nobis
fata diu dederint: hoc me cum coniuge cara
perdidit; hoc utinam caruissem munere semper!

Procris erat, si forte magis pervenit ad aures
Orithyia tuas, raptae soror Orithyiae, 695
si faciem moresque velis conferre duarum,
dignior ipsa rapi. pater hanc mihi iunxit Erectheus,
hanc mihi iunxit Amor: felix dicebar eramque.
non ita dis visum est, aut nunc quoque forsitan essem.
alter agebatur post sacra iugalia mensis, 700
cum me cornigeris tendentem retia cervis
vertice de summo semper florentis Hymetti
lutea mane videt pulsis Aurora tenebris
invitumque rapit. liceat mihi vera referre
pace deae: quod sit roseo spectabilis ore, 705
quod teneat lucis, teneat confinia noctis,
nectareis quod alatur aquis, ego Procrin amabam.
pectore Procris erat, Procris mihi semper in ore.
sacra tori coitusque novos thalamosque recentes
primaque deserti referebam foedera lecti; 710
mota dea est et “siste tuas, ingrate, querelas;
Procrin habe!” dixit “quod si mea provida mens est,
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Wurfspieß als diesen haben noch nie meine Augen gesehen.«
Einer der attischen Brüder erwidert: »Du wirst über seinen
Nutzen mehr noch staunen als über die Schönheit. Denn dieser
trifft, was auch immer sein Ziel ist, und nie lenkt ihn, wenn er fliegt, das
Schicksal, und blutig fliegt er zurück, von keinem geworfen.«
Da aber fragt der junge Enkel des Nereus nach allem:
Warum, woher er ihn hat, wer so ein großes Geschenk gab.
Kephalus selbst schweigt lang, und, ergriffen vom Schmerz über seiner
Gattin Verlust, erwidert er Folgendes dann unter Tränen:
»Sohn einer Göttin, mich bringt – wer könnte es glauben? – der Speer zum
Weinen, wird’s lange noch tun, wenn noch lange das Schicksal mich leben
lassen sollte: Er hat mich zugrunde gerichtet mit meiner
lieben Gemahlin. Ach, hätt ich die Gabe doch niemals bekommen!

Prokris war, falls du eher etwas über den Raub der
Orithyia gehört hast, die Schwester der Orithyia,
und willst Schönheit und Wesen der zwei du vergleichen, dann wär sie
eher des Raubes wert. Ihr Vater Erechtheus verband sie,
Amor verband sie mit mir: Ich galt als glücklich und war es.
Anders wollten’s die Götter; sonst wär ich’s vielleicht auch noch heute.
Schon zwei Monate waren seit unserer Hochzeit vorbei, da
sieht mich, als Netze ich spann den Geweihe tragenden Hirschen,
früh, als das Dunkel verscheucht ist, hoch oben vom Gipfel des immer
blühenden Berges Hymettus die gelbe Aurora und raubt mich
gegen meinen Willen. Nun möcht ich die Wahrheit berichten,
ohne die Göttin zu kränken: So schön sie mit rosigem Antlitz
sein mag, und mag sie die Grenzen der Nacht und des Tages beherrschen,
mag sie von flüssigem Nektar sich nährn – ich liebte nur Prokris.
Prokris trug ich im Herzen und Prokris stets auf den Lippen.
Ständig sprach ich vom heiligen Bund, vom noch neuen Umarmen,
auch von der Hochzeit, vom älteren Recht des verlassenen Betts. Die
Göttin, erweicht, rief: ›Undankbarer, beende die Klagen!
Prokris sei dein! Doch wenn mein Geist die Zukunft voraussieht,
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non habuisse voles” meque illi irata remisit.
dum redeo mecumque deae memorata retracto,
esse metus coepit, ne iura iugalia coniunx 715
non bene servasset. facies aetasque iubebat
credere adulterium, prohibebant credere mores;
sed tamen afueram, sed et haec erat, unde redibam,
criminis exemplum, sed cuncta timemus amantes.
quaerere, quod doleam, statuo donisque pudicam 720
sollicitare fidem; favet huic Aurora timori
immutatque meam (videor sensisse) figuram.
Palladias ineo non cognoscendus Athenas
ingrediorque domum; culpa domus ipsa carebat
castaque signa dabat dominoque erat anxia rapto. 725
vix aditus per mille dolos ad Erecthida factus:
ut vidi, obstipui meditataque paene reliqui
temptamenta fide; male me, quin vera faterer,
continui, male, quin, ut oportuit, oscula ferrem.
tristis erat (sed nulla tamen formosior illa 730
esse potest tristi) desiderioque dolebat
coniugis abrepti. tu collige, qualis in illa,
Phoce, decor fuerit, quam sic dolor ipse decebat!
quid referam, quotiens temptamina nostra pudici
reppulerint mores, quotiens “ego” dixerit “uni 735
servor; ubicumque est, uni mea gaudia servo”?
cui non ista fide satis experientia sano
magna foret? non sum contentus et in mea pugno
vulnera, dum census dare me pro nocte paciscor
muneraque augendo tandem dubitare coegi. 740
exclamo male victor: “ego en, ego fictus adulter
verus eram coniunx! me, perfida, teste teneris!”
illa nihil; tacito tantummodo victa pudore
insidiosa malo cum coniuge limina fugit
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wirst du dir wünschen, sie wär’s nicht‹, und schickte erzürnt mich zu jener.
Während ich heimging und das, was die Göttin sprach, überdachte,
fing ich an zu befürchten, es könnte die Gattin die Treue
nicht mir bewahrt haben. Glauben an Ehebruch ließen mich ihre
Schönheit und Jugend, und nicht mich dran glauben ließ ihr Charakter.
Fort aber war ich gewesen, und die, von der ich zurückkam,
war ein Beispiel für Treubruch; wir Liebenden fürchten ja alles.
Auszuforschen, was wehtun könnte, beschließ ich, durch Gaben
Keuschheit und Treue zu prüfen. Aurora bestärkt mich im Argwohn
und verändert – ich glaub, es gespürt zu haben – mein Aussehn.
Unkenntlich komme ich nun in die Stadt der Pallas, Athen, und
geh in mein Haus. Von Schuld war dieses vollkommen frei; es
deutete alles auf Keuschheit und Angst um den Herrn, der geraubt war.
Mühsam, durch tausend Listen erlangte ich Zugang zu Prokris,
sah ganz entzückt sie, hätt fast den geplanten Test ihrer Treue
unterlassen, enthielt mich kaum, ihr die Wahrheit zu sagen
und ihr, wie es sich doch gehört hätte, Küsse zu geben.
Sie war traurig – doch keine, die traurig ist, könnte ja schöner
sein als sie es ist –, und empfand eine schmerzliche Sehnsucht
nach dem geraubten Gemahl. Ermiss du selber, wie reizend,
Phokus, sie war, wenn selbst der Schmerz so reizend sie machte!
Was soll ich dir erzählen, wie oft die Verlockungen abwies
ihre Keuschheit, wie oft sie sprach: ›Ich bewahre mich auf für
einen nur; wo er auch ist, für ihn spar ich meine Gunst auf‹?
Welchem Vernünftigen hätte nicht diese Erprobung der Treue
völlig genügt? Doch ich bin nicht zufrieden und kämpf, mich
selbst zu verletzen, versprech für die Nacht ein Vermögen und biete
ihr ein noch größres Geschenk, bis ich endlich sie zwing, dass sie schwankt. Da
ruf ich als schlechter Sieger: ›Den Liebhaber spiel ich nur, ich, in
Wahrheit dein Mann! Du bist überführt; ich bezeug es, du Falsche!‹
Sie sagt nichts; von schweigender Scham überwunden entfloh sie
ihrem gemeinen Gemahl und der hinterlistigen Schwelle,
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offensaque mei genus omne perosa virorum 745
montibus errabat studiis operata Dianae.
tum mihi deserto violentior ignis ad ossa
pervenit: orabam veniam et peccasse fatebar
et potuisse datis simili succumbere culpae
me quoque muneribus, si munera tanta darentur. 750
haec mihi confesso, laesum prius ulta pudorem,
redditur et dulces concorditer exigit annos.
dat mihi praeterea, tamquam se parva dedisset
dona, canem munus, quem cum sua traderet illi
Cynthia, “currendo superabit” dixerat “omnes.” 755
dat simul et iaculum, manibus quod, cernis, habemus.
muneris alterius quae sit fortuna, requiris?
accipe: mirandi novitate movebere facti.

Carmina Laiades non intellecta priorum
solverat ingeniis, et praecipitata iacebat 760
immemor ambagum vates obscura suarum. 761
protinus Aoniis immittitur altera Thebis 763
pestis, et exitio multi pecorumque suoque
rurigenae pavere feram. vicina iuventus 765
venimus et latos indagine cinximus agros.
illa levi velox superabat retia saltu
summaque transibat postarum lina plagarum;
copula detrahitur canibus, quos illa sequentes
effugit et coetum non segnior alite ludit. 770
poscor et ipse meum consensu Laelapa magno
(muneris hoc nomen); iamdudum vincula pugnat
exuere ipse sibi colloque morantia tendit.
vix bene missus erat, nec iam poteramus, ubi esset,
scire; pedum calidus vestigia pulvis habebat, 775
ipse oculis ereptus erat. non ocior illo
hasta nec excussae contorto verbere glandes
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fühlte von mir sich gekränkt, und, die ganze Männerwelt hassend,
schweifte sie über die Berge, dem Dienst an Diana ergeben.
Mir, dem Verlassenen, drang die Liebesglut heftiger ein ins
Mark: Ich bat um Verzeihung, gestand, dass ich schuldig war, auch, dass
durch Geschenke, wären ebenso groß sie gewesen,
ich der gleichen Versuchung auch selber erliegen hätt können.
Nach dem Geständnis und als sie gerächt hat die Kränkung der Keuschheit,
kehrt sie zurück und verbringt mit mir süße Jahre der Eintracht.
Außerdem gibt sie, als wär eine kleine Gabe sie selber,
mir einen Hund, über den ihre Kynthia, als sie ihr diesen
gab, gesagt hatte: ›Der wird im Laufen alle besiegen‹,
gibt auch den Speer mir, den, wie du siehst, mit den Händen ich halte.
Fragst du nun nach dem Schicksal jener anderen Gabe?
Hör: Des erstaunlichen Vorfalls Neuigkeit wird dich bewegen.

Jenes Änigma, das nicht begriff der Scharfsinn der andren,
hatte der Sohn des Laius gelöst, und die dunkle Prophetin
lag zu Boden gestürzt, hatte all ihre Rätsel vergessen.
Und gleich wird ins aonische Theben geschickt eine andre
Plage: Das Untier ernährten da zahlreiche Bauern durch eignen
Tod und den ihres Viehs. Als die Jugend der Nachbarschaft kamen
wir dorthin und umgaben mit Garn das weite Gelände.
Schnell überwand aber jenes in leichten Sprüngen die Netze,
kam über höchste Schlingen der Fallen, die man bereithielt.
Los von der Leine lässt man die Hunde, doch deren Verfolgung
kann es entgehen und narrt die Schar so schnell wie ein Vogel.
Da verlangt man nun auch einstimmig von mir meinen Lälaps –
das ist der Name der Gabe. Er müht sich schon längst, seine Fesseln
abzustreifen, und dehnt mit dem Hals die ihn hemmende Leine.
Kaum war so recht er gelöst, schon konnten wir, wo er nun war, nicht
wissen: Noch heiß war die Spur seiner Pfoten im Staube; er selber
war unsern Blicken entrissen. Nicht schneller als er ist die Lanze,
nicht, vom geschwungenen Riemen davongeschleudert, das Blei und
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nec Gortyniaco calamus levis exit ab arcu.
collis apex medii subiectis imminet arvis:
tollor eo capioque novi spectacula cursus, 780
quo modo deprendi, modo se subducere ab ipso
vulnere visa fera est; nec limite callida recto
in spatiumque fugit, sed decipit ora sequentis
et redit in gyrum, ne sit suus impetus hosti;
imminet hic sequiturque parem similisque tenenti 785
non tenet et vanos exercet in aera morsus.
ad iaculi vertebar opem; quod dextera librat
dum mea, dum digitos amentis addere tempto,
lumina deflexi revocataque rursus eodem
rettuleram: medio (mirum) duo marmora campo 790
aspicio; fugere hoc, illud captare putares.
scilicet invictos ambo certamine cursus
esse deus voluit, si quis deus adfuit illis.’

Hactenus, et tacuit; ‘iaculo quod crimen in ipso est?’
Phocus ait; iaculi sic crimina reddidit ille: 795

‘Gaudia principium nostri sunt, Phoce, doloris:
illa prius referam. iuvat o meminisse beati
temporis, Aeacide, quo primos rite per annos
coniuge eram felix, felix erat illa marito!
mutua cura duos et amor socialis habebat, 800
nec Iovis illa meo thalamos praeferret amori,
nec, me quae caperet, non si Venus ipsa veniret,
ulla erat: aequales urebant pectora flammae.
sole fere radiis feriente cacumina primis
venatum in silvas iuvenaliter ire solebam, 805
nec mecum famuli nec equi nec naribus acres
ire canes nec lina sequi nodosa solebant:
tutus eram iaculo. sed cum satiata ferinae
dextera caedis erat, repetebam frigus et umbras
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nicht der leichte Pfeil, vom gortynischen Bogen geschossen.
Hoch überragt ein Hügel die Flur unter ihm in der Mitte;
den besteig ich, mir zeigt neuartig ein Lauf sich als Schauspiel:
Bald sah’s aus, als wäre gepackt das Untier, bald schien’s sich
grad noch dem Biss zu entziehn. Schlau flüchtet es nicht gradeaus ins
freie Gefilde, sondern es täuscht das Maul des Verfolgers,
und es schlägt einen Bogen und nimmt den Schwung seinem Gegner.
Der bleibt ihm auf der Spur, folgt gleich schnell, scheint es zu packen,
nein, noch packt er es nicht, und ins Leere gehen die Bisse.
Hilfe beim Wurfspieß suchte ich nun, doch als den meine Rechte
schwang, in den Schwungriemen ich die Finger zu legen versuchte,
wandte die Augen ich ab. Als dorthin ich wieder ihn richte,
seh ich – o Wunder – inmitten des Felds zwei Bilder aus Marmor.
Dies, hättest glauben du können, entfloh, das andere schnappte.
Sicherlich wollte ein Gott, dass unbesiegt in dem Wettlauf
beide blieben, falls irgendein Gott ihnen tatsächlich beistand.«

Soweit sprach er und schwieg. »Doch was hat der Wurfspeer verbrochen?«
fragte Phokus, und der sprach so vom Verbrechen des Wurfspeers:

»Phokus, die Freuden, sie sind der Anfang unseres Schmerzes:
Erst bericht ich von jenen. Wie gerne gedenk, Äakide,
ich der glücklichen Zeit, der ersten Jahre, als, wie es
sein soll, ich glücklich war mit der Gattin und sie mit dem Gatten!
Wechselseitige Sorge, geteilte Liebe verband uns;
sie hätt Juppiters Bett nicht vorgezogen dem meinen,
keine gab es, die mich erobern hätt können, und wär selbst
Venus gekommen: Die gleiche Glut entflammte die Herzen.
Oft, wenn die ersten Strahlen der Sonne die Berggipfel trafen,
zog, wie die jungen Männer es tun, ich zur Jagd in die Wälder;
keine Diener und Rosse, auch keine Hunde mit feiner
Spürnase gingen mit mir, und es folgte kein knotiges Garn nach:
Sicherheit gab mir der Speer. Doch war meine Rechte vom Mord an
wilden Tieren befriedigt, dann suchte ich Kühle und Schatten
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et quae de gelidis exibat vallibus auram. 810
aura petebatur medio mihi lenis in aestu,
auram exspectabam, requies erat illa labori.
“aura” (recordor enim), “venias” cantare solebam,
“meque iuves intresque sinus, gratissima, nostros,
utque facis, relevare velis, quibus urimur, aestus!” 815
forsitan addiderim (sic me mea fata trahebant)
blanditias plures et “tu mihi magna voluptas”
dicere sim solitus, “tu me reficisque fovesque,
tu facis, ut silvas, ut amem loca sola, meoque
spiritus iste tuus semper captatur ab ore!” 820
vocibus ambiguis deceptam praebuit aurem
nescioquis nomenque aurae tam saepe vocatum
esse putat nymphae, nympham me credit amare.
criminis extemplo ficti temerarius index
Procrin adit linguaque refert audita susurra. 825
credula res amor est: subito conlapsa dolore
(ut mihi narratur) cecidit longoque refecta
tempore se miseram, se fati dixit iniqui
deque fide questa est et crimine concita vano,
quod nihil est, metuit, metuit sine corpore nomen. 830
saepe tamen dubitat speratque miserrima falli 832
indicioque fidem negat et, nisi viderit ipsa,
damnatura sui non est delicta mariti.

Postera depulerant Aurorae lumina noctem. 835
egredior silvasque peto victorque per herbas
“aura, veni” dixi “nostroque medere labori!”
et subito gemitus inter mea verba videbar
nescioquos audisse; “veni” tamen, “optima!” dixi.
fronde levem rursus strepitum faciente caduca 840
sum ratus esse feram telumque volatile misi:
Procris erat medioque tenens in pectore vulnus
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auf und die Brise, welche aus kalten Tälern herauskam.
Diese Brise suchte ich während der Hitze des Mittags,
sie erwartete ich, sie brachte nach Mühen Erholung.
›Komm, o Brise‹, so sang – das weiß ich noch gut – ich dann immer,
›mache mich froh und komm jetzt an meine Brust, du Ersehnte,
lindere du, wie immer, die Glut, durch die ich verbrenne!‹,
fügte vielleicht hinzu – so wollte das Schicksal es wohl – noch
weitere zärtliche Worte und pflegte auch dieses zu sagen:
›Meine riesige Wonne bist du, du erquickst mich und hegst mich,
deinetwegen lieb ich den Wald und die einsame Gegend,
deines Atems Hauch erhasche ich stets mit dem Munde!‹
Jemand leiht sein Ohr den doppeldeutigen Worten,
täuscht sich und denkt, das Wort, das so oft ich ausrufe, ›Brise‹,
sei ein Nymphenname, und glaubt, ich lieb eine Nymphe.
Gleich geht der zu Prokris und zeigt übereilt das Delikt an,
das er sich einbildet, sagt, was er hörte, mit flüsternder Zunge.
Leichtgläubig ist die Liebe: Getroffen vom plötzlichen Schmerz – so
sagt man mir –, brach sie zusammen. Sie ruft, als nach längerer Zeit sie
wieder zu sich kommt, sie sei unselig, habe ein böses
Schicksal, beklagt meine Untreue, fürchtet, erregt durch die leere
Anschuldigung, ein Nichts, einen Namen, welchem der Leib fehlt.
Dennoch zweifelt sie oft, hofft, dass sie sich täusche, die Ärmste,
glaubt an die Anzeige nicht und will das Vergehn ihres Mannes
nicht verurteilen, ehe sie dieses nicht selber gesehn hat.

Fortgescheucht hatte das nächste Licht der Aurora die Nacht, da
zieh ich hinaus in die Wälder. Und als ich gesiegt hatte, sprach im
Gras ich: ›Brise, komm her, und heile nun du meine Leiden!‹
Plötzlich kam’s mir so vor, als hätte ich mitten im Reden
irgendein Seufzen gehört, doch rief ich: ›Komm, meine Beste!‹
Wiederum machte Laub, das herabfiel, ein leises Geräusch, ich
glaubte, es sei ein Tier und warf mein schnelles Geschoss: Da
war es Prokris. Sie trägt inmitten der Brust eine Wunde,
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“ei mihi!” conclamat. vox est ubi cognita fidae
coniugis, ad vocem praeceps amensque cucurri;
semianimem et sparsas foedantem sanguine vestes 845
et sua (me miserum!) de vulnere dona trahentem
invenio corpusque meo mihi carius ulnis
mollibus attollo scissaque a pectore veste
vulnera saeva ligo conorque inhibere cruorem
neu me morte sua sceleratum deserat, oro. 850
viribus illa carens et iam moribunda coegit
haec se pauca loqui: “per nostri foedera lecti
perque deos supplex oro superosque meosque,
per si quid merui de te bene perque manentem
nunc quoque, cum pereo, causam mihi mortis, amorem: 855
ne thalamis Auram patiare innubere nostris!”
dixit, et errorem tum denique nominis esse
et sensi et docui. sed quid docuisse iuvabat?
labitur, et parvae fugiunt cum sanguine vires.
dumque aliquid spectare potest, me spectat et in me 860
infelicem animam nostroque exhalat in ore;
sed vultu meliore mori secura videtur.’

Flentibus haec lacrimans heros memorabat, et ecce
Aeacus ingreditur duplici cum prole novoque
milite, quem Cephalus consortibus accipit armis. 865
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und sie ruft: ›Weh mir!‹ Ich erkenne die Stimme der treuen
Gattin, laufe der Stimme nach in Hast wie von Sinnen,
find halbtot sie mit blutbesudeltem Kleid, wie sie grad ihr
eignes Geschenk – weh mir! – aus der Wunde zu ziehen versucht, und
richte den Leib, der mir viel teurer noch ist als der meine,
sanft mit den Armen auf und reiß ihr das Kleid von der Brust weg
und verbinde die Wunde, versuche, den Blutstrom zu stillen,
bitt sie, mich nicht als den Schuft, der ich bin, durch den Tod zu verlassen.
Schon war sie kraftlos und lag im Sterben, aber zu diesen
wenigen Worten zwang sie sich: ›Bei unserm Ehebund, bei den
Göttern des Himmels und meinen: Ich bitte dich flehentlich, auch bei
allem, was ich dir je zuliebe getan hab und meiner
Liebe, die jetzt noch im Tode mir bleibt und den Tod mir gebracht hat:
Lass in unsere Kammer als Braut nicht einziehn die Brise!‹
Sprach’s, und erst jetzt begriff ich das Missverständnis des Namens,
und ich erklärte es. Doch was konnte Erklären noch nützen?
Sie sinkt nieder, die schwachen Kräfte entfliehn mit dem Blut, sie
sieht, solange sie noch etwas sehn kann, auf mich und verhaucht dann
ihre arme Seele in meinem Mund. Doch sie scheint, weil
jetzt von Sorge sie frei ist, mit heiterer Miene zu sterben.«

Dies erzählte der Held unter Tränen den Weinenden. Siehe,
Äakus tritt da herein mit den beiden Söhnen und neuen
Kriegern, und als Verbündete nimmt sie nun Kephalus mit sich.
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Iam nitidum retegente diem noctisque fugante
tempora Lucifero cadit Eurus et umida surgunt
nubila: dant placidi cursum redeuntibus Austri
Aeacidis Cephaloque, quibus feliciter acti
ante exspectatum portus tenuere petitos. 5

Interea Minos Lelegeia litora vastat
praetemptatque sui vires Mavortis in urbe
Alcathoi, quam Nisus habet, cui splendidus ostro
inter honoratos medioque in vertice canos
crinis inhaerebat, magni fiducia regni. 10
sexta resurgebant orientis cornua lunae,
et pendebat adhuc belli fortuna, diuque
inter utrumque volat dubiis Victoria pennis.
regia turris erat vocalibus addita muris,
in quibus auratam proles Letoia fertur 15
deposuisse lyram: saxo sonus eius inhaesit.
saepe illuc solita est ascendere filia Nisi
et petere exiguo resonantia saxa lapillo,
tum cum pax esset; bello quoque saepe solebat
spectare ex illa rigidi certamina Martis. 20
iamque mora belli procerum quoque nomina norat
armaque equosque habitusque Cydoneasque pharetras.
noverat ante alios faciem ducis Europaei,
plus etiam, quam nosse sat est. hac iudice Minos,
seu caput abdiderat cristata casside pennis, 25
in galea formosus erat; seu sumpserat aere
fulgentem clipeum, clipeum sumpsisse decebat;
torserat adductis hastilia lenta lacertis,
laudabat virgo iunctam cum viribus artem;
imposito calamo patulos sinuaverat arcus, 30
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Schon eröffnet wieder den strahlenden Tag und vertreibt die
Nacht der Morgenstern, Eurus legt sich, und feuchtes Gewölk steigt
auf. Den Äakiden und Kephalus geben die sanften
Südwinde gute Fahrt für den Rückweg; von ihnen getrieben
kamen sie glücklich noch eher, als sie erhofften, zum Hafen.

Minos verwüstet inzwischen die lelegëischen Küsten
und erprobt an Alkathoë dann die Kräfte des Heers, der
Stadt, die Nisus beherrscht, der zwischen den würdigen grauen
Haaren versteckt in der Mitte seines Scheitels ein purpurn
glänzendes hatte, die Zuversicht seines gewaltigen Reiches.
Schon erhob sich die Sichel des wachsenden Mondes zum sechsten
Mal, und immer noch war in der Schwebe das Kriegsglück, und lange
fliegt Viktoria zwischen den beiden mit unsichren Flügeln.
Angefügt an die tönenden Mauern, auf denen Latonas
Sohn, wie es heißt, ablegte die goldene Lyra – im Stein blieb
haften ihr Klang –, stand da ein Turm des Königs, und diesen
pflegte oft zu besteigen die Tochter des Nisus und kleine
Steinchen gegen die widerhallenden Felsen zu werfen,
als noch Frieden herrschte. Jedoch im Kriege auch pflegte
oft sie von dort auf die Kämpfe des grausamen Mavors zu schaun und
kannte bereits, weil der Krieg so lang war, die Namen der Edlen,
auch die Waffen, die Pferde, die Tracht, die kydonischen Köcher,
kannte das Antlitz des Feldherrn, des Sohns der Europa, vor allem,
besser sogar als nötig. In ihren Augen war Minos,
wenn er sein Haupt verbarg unterm Helm mit der wallenden Mähne,
schön unter seinem Helm; oder hatte den Schild er ergriffen,
der von Bronze funkelte, stand’s ihm, dass er den Schild trug.
Hatte den biegsamen Speer mit der Kraft seines Arms er geschleudert,
lobte die Jungfrau sein mit Kraft verbundenes Können.
Hatte, den Pfeil anlegend, er weit gespannt seinen Bogen,

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



388 LIBER VIII

sic Phoebum sumptis iurabat stare sagittis;
cum vero faciem dempto nudaverat aere
purpureusque albi stratis insignia pictis
terga premebat equi spumantiaque ora regebat,
vix sua, vix sanae virgo Niseia compos 35
mentis erat: felix iaculum, quod tangeret ille,
quaeque manu premeret, felicia frena vocabat.
impetus est illi, liceat modo, ferre per agmen
virgineos hostile gradus, est impetus illi
turribus e summis in Cnosia mittere corpus 40
castra vel aeratas hosti recludere portas,
vel si quid Minos aliud velit. utque sedebat
candida Dictaei spectans tentoria regis,
‘laeter’ ait ‘doleamne geri lacrimabile bellum,
in dubio est: doleo, quod Minos hostis amanti est; 45
sed nisi bella forent, numquam mihi cognitus esset.
me tamen accepta poterat deponere bellum
obside: me comitem, me pacis pignus haberet.
si quae te peperit, talis, pulcherrime rerum,
qualis es, ipsa fuit, merito deus arsit in illa. 50
o ego ter felix, si pennis lapsa per auras
Cnosiaci possem castris insistere regis
fassaque me flammasque meas qua dote rogare
vellet emi! tantum patrias ne posceret arces!
nam pereant potius sperata cubilia, quam sim 55
proditione potens – quamvis saepe utile multis
victoris placidi fecit clementia vinci.
iusta gerit certe pro nato bella perempto,
et causaque valet causamque tuentibus armis,
et, puto, vincemur. qui si manet exitus urbem, 60
cur suus haec illi reseret mea moenia Mavors
et non noster amor? melius sine caede moraque
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schwor sie, so auch stehe Apollo da mit den Pfeilen.
Hatte er aber das Erz entfernt und entblößt sein Gesicht, und
saß er in Purpur auf einem mit bunter Decke geschmückten
weißen Pferderücken und lenkte das schäumende Maul, dann
war die Tochter des Nisus kaum sie selbst, ihrer Sinne
kaum noch mächtig: Sie nannte den Wurfspeer, den er da berührte,
glücklich, ja glücklich auch die Zügel, die er in der Hand hielt.
Und es drängt sie – wenn sie’s nur dürfte –, durchs feindliche Heer die
Mädchenschritte zu lenken, es drängt sie, den Leib von der Zinne
jenes Turmes hinab in das knossische Lager zu stürzen
oder die erzbeschlagenen Tore dem Feinde zu öffnen,
oder zu tun, was Minos sonst noch wollte. So saß sie,
blickte aufs weiße Zelt des diktäischen Königs und sagte:
»Ob der beweinenswerte Krieg mich erfreut oder schmerzt, ich
weiß es nicht: Dass für die Liebende Minos ein Feind ist, das schmerzt mich;
kennengelernt aber hätt ich ihn nie, wenn nicht dieser Krieg wär.
Doch nähm mich er als Geisel, dann könnt er beenden den Krieg und
hätte dann mich als Gefährtin, als Unterpfand für den Frieden.
Wenn die, die dich gebar, du Schönster auf Erden, so schön, wie
du bist, selbst war, verliebte der Gott zu Recht sich in jene.
Dreimal glücklich wäre ich, könnt durch die Luft ich auf Flügeln
gleiten, das Lager des knossischen Königs betreten, dann mich und
meine Glut offenbaren und nach der Mitgift, für die er
käuflich ist, fragen! Wenn er nur die Burg des Vaters nicht fordert!
Eher fahre dahin das erhoffte Brautbett, als dass ich
durch Verrat gewinne – auch wenn’s oft nützlich für viele
war, besiegt zu sein durch die Milde und Güte des Siegers.
Einen gerechten Krieg führt sicher er für den erschlagnen
Sohn, seine Sache ist gut, und die Waffen sind’s, die ihr helfen:
Wir, vermut ich, verlieren. Wenn dieses Ende der Stadt blüht,
warum soll der eigene Mavors die Mauern ihm öffnen,
und nicht meine Liebe? Er kann ohne Morden, Verlust von
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impensaque sui poterit superare cruoris.
non metuam certe, ne quis tua pectora, Minos,
vulneret imprudens: quis enim tam durus, ut in te 65
derigere immitem non inscius audeat hastam?
coepta placent, et stat sententia tradere mecum
dotalem patriam finemque imponere bello.
verum velle parum est: aditus custodia servat,
claustraque portarum genitor tenet; hunc ego solum 70
infelix timeo, solus mea vota moratur.
di facerent, sine patre forem! sibi quisque profecto
est deus; ignavis precibus Fortuna repugnat.
altera iamdudum succensa cupidine tanto
perdere gauderet, quodcumque obstaret amori. 75
et cur ulla foret me fortior? ire per ignes
et gladios ausim; nec in hoc tamen ignibus ullis
aut gladiis opus est, opus est mihi crine paterno.
ille mihi est auro pretiosior, illa beatam
purpura me votique mei factura potentem.’ 80

Talia dicenti curarum maxima nutrix
nox intervenit, tenebrisque audacia crevit.
prima quies aderat, qua curis fessa diurnis
pectora somnus habet; thalamos taciturna paternos
intrat et (heu facinus!) fatali nata parentem 85
crine suum spoliat praedaque potita nefanda 86
per medios hostes (meriti fiducia tanta est) 88
pervenit ad regem, quem sic adfata paventem est:
‘suasit amor facinus: proles ego regia Nisi 90
Scylla tibi trado patriaeque meosque Penates.
praemia nulla peto nisi te: cape pignus amoris
purpureum crinem nec me nunc tradere crinem,
sed patrium tibi crede caput’, scelerataque dextra
munera porrexit. Minos porrecta refugit 95
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Zeit und Vergießen des eigenen Blutes besser gewinnen.
Fürchten muss ich dann nicht, dass aus Versehen die Brust dir,
Minos, einer verletzt. Denn wer ist so hart, dass er wagt, die
unbarmherzige Lanze auf dich absichtlich zu richten?
Mir gefällt er, mein Plan; der Beschluss steht, mich mit der Stadt als
Mitgift auszuliefern und so den Krieg zu beenden.
Wollen aber genügt nicht: Die Zugänge schützt eine Wache,
und die Riegel der Tore bewahrt mein Vater; nur ihn muss
ich Unselige fürchten, nur er ist im Weg meinen Wünschen.
Wollten die Götter, ohne Vater wär ich! Sein eigner
Gott ist ja jeder; das Glück widerstrebt den Gebeten der Feigen.
Jede andere, die so glüht vor Verlangen, hätt längst mit
Freuden alles vernichtet, was ihrer Liebe im Weg steht.
Warum soll irgendeine tapferer sein? Zu durchschreiten
Flammen und Schwerter, das würde ich wagen. Und dessen bedarf es
hier ja nicht, ich bedarf des Haars meines Vaters, ja, mir ist
dies mehr wert als Gold, ja, das ist der Purpur, der mich zur
Glücklichen machen wird und mir meine Wünsche erfüllen.«

Während sie solches sprach, da brach die Nacht, die am meisten
Kummer nährt, herein; mit der Finsternis wuchs ihr der Mut. Der
Anfang des Schlafes war’s, wo die Herzen, die matt von des Tages
Sorgen sind, Schlummer umfängt. Die Kammer des Vaters betritt sie
schweigend, und – o, welche Tat! – die schicksalsträchtige Locke
raubt die Tochter dem Vater und kommt mit der ruchlosen Beute
mitten durch die Feinde – so selbstsicher macht ihr Verdienst sie –
hin zum König und spricht zu ihm, der erschrocken ist, dieses:
»Liebe, sie trieb mich zur Tat! Ich, Skylla, die Tochter des Königs
Nisus, geb meine Hausgötter dir und die meiner Heimat.
Keine Belohnung verlang ich, nur dich. Als Pfand meiner Liebe
nimm die purpurne Locke, und, glaub mir, ich geb dir nicht nur die
Locke, sondern das Haupt meines Vaters.« Die ruchlose Gabe
streckt sie ihm hin. Davor weicht Minos zurück und erwidert
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turbatusque novi respondit imagine facti:
‘di te submoveant, o nostri infamia saecli,
orbe suo, tellusque tibi pontusque negetur!
certe ego non patiar Iovis incunabula, Creten,
qui meus est orbis, tantum contingere monstrum.’ 100
dixit et, ut leges captis iustissimus auctor
hostibus imposuit, classis retinacula solvi
iussit et aeratas impelli remige puppes.

Scylla freto postquam deductas nare carinas
nec praestare ducem sceleris sibi praemia vidit, 105
consumptis precibus violentam transit in iram
intendensque manus passis furibunda capillis
‘quo fugis’ exclamat ‘meritorum auctore relicta,
o patriae praelate meae, praelate parenti?
quo fugis, immitis, cuius victoria nostrum 110
et scelus et meritum est? nec te data munera nec te
noster amor movit nec quod spes omnis in unum
te mea congesta est? nam quo deserta revertar?
in patriam? superata iacet. sed finge manere:
proditione mea clausa est mihi. patris ad ora, 115
quem tibi donavi? cives odere merentem,
finitimi exemplum metuunt. obstruximus orbem
terrarum, nobis ut Crete sola pateret.
hac quoque si prohibes et nos, ingrate, relinquis,
non genetrix Europa tibi est, sed inhospita Syrtis, 120
Armeniae tigres Austroque agitata Charybdis!
nec Iove tu natus, nec mater imagine tauri
ducta tua est; generis falsa est ea fabula: verus, 123
qui te progenuit, taurus fuit. exige poenas, 125
Nise pater! gaudete malis, modo prodita, nostris,
moenia! nam, fateor, merui et sum digna perire.
sed tamen ex illis aliquis, quos impia laesi,
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fassungslos angesichts des unerhörten Verbrechens:
»Mögen dich die Götter von ihrem Erdkreis entfernen,
Schande unsres Jahrhunderts, und Land und Meer dir versagen!
Ich will gewiss nicht dulden, dass Juppiters Wiege, dass Kreta,
meine Welt, in Berührung kommt mit so einem Monster!«
Spricht’s, erlegt die Bedingungen auf den eroberten Feinden
als gerechter Gesetzgeber, lässt die Taue der Flotte
lösen, die Ruder dann treiben die erzbeschlagenen Schiffe.

Skylla sieht die zum Meere hinabgezogenen Schiffe
schwimmen, sieht, dass der Feldherr den Lohn für den Frevel verweigert,
hört mit den Bitten nun auf, gerät in heftigen Zorn und
ruft voller Wut, die Haare gelöst und die Hände erhoben:
»Wohin fliehst du, verlässt die, der du verdankst deine Taten,
du, den dem Vaterlande ich vorzog und vorzog dem Vater?
Wohin fliehst du, Grausamer, dessen Sieg mein Verbrechen
und mein Verdienst ist? Nicht bewegen konnte dich meine
Gabe, nicht meine Liebe und nicht meine Hoffnung, die nur auf
dich ich setzte? Wohin soll ich, die Verlassne, zurückkehrn?
Wohl in die Heimat? Sie liegt überwunden. Gesetzt, es wär nicht so:
Mir ist durch meinen Verrat sie versperrt. Vor das Antlitz des Vaters,
den ich dir schenkte? Mich hassen, wie ich’s verdiene, die Bürger,
und mein Beispiel fürchten die Nachbarn. Versperrt hab ich mir den
Erdkreis, so dass mir offen noch stünde nur Kreta alleine.
Weist du auch dort mich ab, lässt mich, Undankbarer, hier, dann
ist Europa nicht deine Mutter – die feindliche Syrte
ist es, armenische Tiger, die windgepeitschte Charybdis!
Juppiters Sohn bist du nicht, deine Mutter hat nicht eines Stieres
Trugbild entführt; die Geschichte von deiner Abkunft ist falsch, ein
richtiger Bulle war’s, der dich zeugte. Vollziehe die Strafe,
Vater Nisus! Ihr grade verratenen Mauern, genießt mein
Unglück! Denn, ich gesteh’s: Ich verdien es, bin würdig des Todes.
Doch soll wenigstens einer von denen mich umbringen, die ich
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me perimat. cur, qui vicisti crimine nostro,
insequeris crimen? scelus hoc patriaeque patrique est, 130
officium tibi sit. te vere coniuge digna est,
quae torvum ligno decepit adultera taurum
discordemque utero fetum tulit. ecquid ad aures
perveniunt mea dicta tuas, an inania venti
verba ferunt idemque tuas, ingrate, carinas? 135
me miseram! properare iubet divulsaque remis 138
unda sonat, mecumque simul mea terra recedit.
nil agis, o frustra meritorum oblite meorum: 140
insequar invitum puppemque amplexa recurvam
per freta longa trahar.’ vix dixerat, insilit undis
consequiturque rates faciente cupidine vires
Cnosiacaeque haeret comes invidiosa carinae.
quam pater ut vidit (nam iam pendebat in aura 145
et modo factus erat fulvis haliaeetus alis),
ibat, ut haerentem rostro laceraret adunco.
illa metu puppem dimisit, et aura cadentem
sustinuisse levis, ne tangeret aequora, visa est;
pluma fuit: plumis in avem mutata vocatur 150
Ciris et a tonso est hoc nomen adepta capillo.

Vota Iovi Minos taurorum corpora centum
solvit, ut egressus ratibus Curetida terram
contigit, et spoliis decorata est regia fixis.
creverat opprobrium generis, foedumque patebat 155
matris adulterium monstri novitate biformis;
destinat hunc Minos thalami removere pudorem
multiplicique domo caecisque includere tectis.
Daedalus ingenio fabrae celeberrimus artis
ponit opus turbatque notas et lumina flexa 160
ducit in errorem variarum ambage viarum.
non secus ac liquidis Phrygius Maeandros in undis
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ruchlos kränkte. Warum verfolgst du, der du durch meine
Untat siegtest, die Untat? Ein Frevel für Heimat und Vater
sei es, ein Dienst für dich! Du verdienst wahrhaftig die Frau, die
Ehebrecherin, die durch das Holz getäuscht hat den wilden
Stier und die Zwitterfrucht trug im Schoße. Erreicht denn, was ich dir
sage, dein Ohr, oder tragen wirkungslos fort meine Worte,
Undankbarer, die Winde genauso wie deine Schiffe?
Weh mir! Er treibt zur Eile; die Wogen, zerteilt von den Rudern,
rauschen, und ihm entschwindet zusammen mit mir auch mein Land hier.
Nichts erreichst du, umsonst hast du meine Verdienste vergessen:
Willst du’s auch nicht, ich folg dir: Das krumme Schiffsheck umfassend,
lass durch die weite Flut ich mich schleppen!« So spricht sie und springt ins
Meer, holt ein die Schiffe – die Kräfte verleiht ihr Verlangen –,
hängt am knossischen Kiel als Mitfahrerin, die verhasst ist.
Als ihr Vater sie sah – denn er schwebte bereits in den Lüften,
war zum Fischadler grade mit bräunlichen Flügeln geworden –,
flog er, um sie, die da hing, zu zerfleischen mit hakigem Schnabel.
Ängstlich ließ sie das Schiffsheck los, und die Fallende trug ein
leichtes Lüftchen, damit sie das Meer nicht berühre – so schien es.
Doch es war Flaum: Sie war durch den Flaum zum Vogel geworden.
Ciris heißt sie, den Namen bekam sie vom Scheren der Haare.

Minos löst dem Juppiter ein sein Gelübde mit hundert
Stieren, als nach Verlassen des Schiffes das Land der Kureten
er betritt, und geschmückt ist die Burg mit dort hängender Beute.
Groß war geworden die Schmach des Geschlechts, publik war der Mutter
scheußlicher Ehebruch durch des Monsters bisher nicht gekannte
Doppelgestalt. Die Schande des Betts lässt Minos entfernen
und im verschlungenen Bau, dem Haus ohne Ausgang, verschließen.
Dädalus, weithin berühmt durch Erfindungsgabe beim Handwerk,
baut das Werk, verwirrt die Erkennungszeichen und führt den
Blick durch verschieden sich windende Umwege ganz in die Irre.
Wie der Mäander spielt mit den klaren Wellen in Phrygien,
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ludit et ambiguo lapsu refluitque fluitque
occurrensque sibi venturas aspicit undas
et nunc ad fontes, nunc ad mare versus apertum 165
incertas exercet aquas, ita Daedalus implet
innumeras errore vias vixque ipse reverti
ad limen potuit: tanta est fallacia tecti.
quo postquam geminam tauri iuvenisque figuram
clausit, et Actaeo bis pastum sanguine monstrum 170
tertia sors annis domuit repetita novenis,
utque ope virginea nullis iterata priorum
ianua difficilis filo est inventa relecto,
protinus Aegides rapta Minoide Dian
vela dedit comitemque suam crudelis in illo 175
litore destituit. desertae et multa querenti
amplexus et opem Liber tulit, utque perenni
sidere clara foret, sumptam de fronte coronam
immisit caelo; tenues volat illa per auras
dumque volat, gemmae nitidos vertuntur in ignes 180
consistuntque loco specie remanente coronae,
qui medius Nixique genu est Anguemque tenentis.

Daedalus interea Creten longumque perosus
exilium tactusque soli natalis amore
clausus erat pelago. ‘terras licet’ inquit ‘et undas 185
obstruat, at caelum certe patet: ibimus illac!
omnia possideat, non possidet aera Minos.’
dixit et ignotas animum dimittit in artes
naturamque novat. nam ponit in ordine pennas, 189
ut clivo crevisse putes: sic rustica quondam 191
fistula disparibus paulatim surgit avenis.
tum lino medias et ceris alligat imas
atque ita compositas parvo curvamine flectit,
ut veras imitetur aves. puer Icarus una 195
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fließt und wieder zurückfließt in unentschlossenem Gleiten,
und, sich selber begegnend, die kommenden Wellen erblickt und,
bald zur Quelle, bald zum offenen Meere gewandt, den
ziellosen Wasserlauf lenkt, so füllt unzählige Wege
Dädalus an mit Verwirrung, und wieder zur Schwelle gelangen
konnte dann kaum er selbst: So stark ist die Täuschung des Bauwerks.
Hier nun verschloss er die Doppelgestalt des Stiers und des Manns, und
zweimal wurde das Monster genährt durch attisches Blut, das
dritte der alle neun Jahre gezogenen Lose bezwang es.
Als dann mit Hilfe der Jungfrau das schwer zu findende Tor, aus
dem nie einer zurückkam, durch Rückwärtsrollen des Fadens
fand des Ägeus Sohn, entführte er gleich die Minoïs,
fuhr nach Dia und ließ die Gefährtin grausam an jenem
Strande zurück. Der Verlassnen und vieles Beklagenden brachte
Liber Umarmung und Hilfe. Damit durch ein ewiges Sternbild
er sie berühmt machte, nahm er vom Kopf ihr die Krone und warf sie
hoch zum Himmel empor. Durch zarte Lüfte nun fliegt sie,
während des Fluges werden die Gemmen zu strahlenden Feuern,
und sie nehmen, die Form einer Krone bewahrend, im Zentrum
zwischen dem »knienden Mann« und dem »Schlangenträger« den Platz ein.

Dädalus war unterdessen, voll Hass auf das lange Exil und
Kreta und angerührt von der Liebe zum Land der Geburt, vom
Meere eingeschlossen. Er sagte: »Versperrt er auch Land und
Wasser – der Himmel ist doch für uns frei: Den Weg lasst uns gehen!
Mag er auch alles besitzen, besitzt doch Minos die Luft nicht.«
Sprach’s, und widmet sich noch nicht betriebener Wissenschaft, macht so
neu die Natur. Denn Federn legt er in Reihe, so dass man
glauben könnte, sie wären am Abhang gewachsen: Allmählich
steigt die ländliche Flöte so an mit ungleichen Rohren.
Dann verbindet er die in der Mitte mit Garn und mit Wachs die
unteren, gibt eine kleine Krümmung den fertig verknüpften,
ganz wie bei richtigen Vögeln. Es stand daneben der Knabe
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stabat et ignarus sua se tractare pericla
ore renidenti modo, quas vaga moverat aura,
captabat plumas, flavam modo pollice ceram
mollibat lusuque suo mirabile patris
impediebat opus. postquam manus ultima coepto 200
imposita est, geminas opifex libravit in alas
ipse suum corpus motaque pependit in aura.
instruit et natum ‘medio’que ‘ut limite curras,
Icare’ ait, ‘moneo, ne, si demissior ibis,
unda gravet pennas, si celsior, ignis adurat. 205
inter utrumque vola! nec te spectare Booten
aut Helicen iubeo strictumve Orionis ensem:
me duce carpe viam!’ pariter praecepta volandi
tradit et ignotas umeris accommodat alas.
inter opus monitusque genae maduere seniles, 210
et patriae tremuere manus. dedit oscula nato
non iterum repetenda suo pennisque levatus
ante volat comitique timet, velut ales, ab alto
quae teneram prolem produxit in aera nido,
hortaturque sequi damnosasque erudit artes. 215
hos aliquis tremula dum captat harundine pisces 217
aut pastor baculo stivave innixus arator
vidit et obstipuit, quique aethera carpere possent,
credidit esse deos. et iam Iunonia laeva 220
parte Samos (fuerant Delosque Parosque relictae),
dextra Lebinthos erat fecundaque melle Calymne,
cum puer audaci coepit gaudere volatu
deseruitque ducem caelique cupidine tractus
altius egit iter. rapidi vicinia solis 225
mollit odoratas, pennarum vincula, ceras.
tabuerant cerae: nudos quatit ille lacertos
remigioque carens non ullas percipit auras,
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Ikarus, ahnte nicht, dass Gefahr für sich er berührte,
haschte bald mit strahlendem Antlitz nach Federn, die leicht ein
Lüftchen bewegte, knetete bald mit dem Daumen das gelbe
Wachs und behinderte so durch sein Spiel die erstaunliche Arbeit
seines Vaters. Nachdem ans begonnene Kunstwerk er letzte
Hand gelegt hatte, schwang sich im Gleichgewicht in die beiden
Flügel der Meister selber, bewegte die Lüfte und schwebte.
Dann unterweist er den Sohn. »Ich mahne dich, Ikarus«, sprach er,
»halte die mittlere Bahn, damit nicht, wenn du zu tief fliegst,
schwer macht die Federn die Flut, wenn zu hoch, das Feuer sie anbrennt.
Flieg zwischen beiden! Ansehen darfst du dir nicht den Bootes,
auch nicht Helike, nicht das gezückte Schwert des Orion:
Zieh deine Bahn, ich führ dich!« Und gleichzeitig lehrt er ihn fliegen
und passt seinen Schultern die Flügel an, die ihm neu sind.
Während er werkelt und mahnt, benetzen Tränen die greisen
Wangen; dem Vater zittern die Hände. Er küsst seinen Sohn – das
sollte dann nie wieder sein –, und darauf, von den Federn erhoben,
fliegt er, sich um den Gefährten sorgend, voraus, wie ein Vogel,
der aus dem hohen Nest seine zarte Brut in die Luft führt,
mahnt ihn, ihm nachzufolgen, und zeigt ihm die schädlichen Künste.
Irgendjemand, der Fische grad fing mit der zitternden Angel,
oder ein Hirt, auf den Stab, auf die Pflugsterz sich stützend ein Bauer,
sah sie und staunte und hielt sie, da sie ja den Äther durchmessen
konnten, für Götter. Und schon lag links die Insel der Juno,
Samos – hinter sich hatten sie Delos und Paros gelassen –,
rechts war Lebinthos, war auch das an Honig so reiche Kalymne,
als der Knabe begann, sich des kühnen Flugs zu erfreuen,
und den Führer verließ, und vom Drang nach dem Himmel ergriffen
höher nahm seinen Weg. Die Nähe der zehrenden Sonne
machte weich das duftende Wachs, die Fessel der Federn.
Schon ist’s geschmolzen: Er rudert mit nackten Armen, bekommt, weil
ihm das Ruderwerk fehlt, nun keine Luft mehr zu fassen,
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oraque caerulea patrium clamantia nomen
excipiuntur aqua, quae nomen traxit ab illo. 230
at pater infelix nec iam pater ‘Icare’ dixit,
‘Icare’ dixit, ‘ubi es? qua te regione requiram?’
‘Icare’ dicebat: pennas aspexit in undis
devovitque suas artes corpusque sepulcro
condidit; est tellus a nomine dicta sepulti. 235

Hunc miseri tumulo ponentem corpora nati
garrula limoso prospexit ab elice perdix
et plausit pennis testataque gaudia cantu est,
unica tum volucris nec visa prioribus annis
factaque nuper avis, longum tibi, Daedale, crimen. 240
namque huic tradiderat fatorum ignara docendam
progeniem germana suam, natalibus actis
bis puerum senis, animi ad praecepta capacis.
ille etiam medio spinas in pisce notatas
traxit in exemplum ferroque incidit acuto 245
perpetuos dentes et serrae repperit usum
primus et ex uno duo ferrea bracchia nodo
vinxit, ut aequali spatio distantibus illis
altera pars staret, pars altera duceret orbem.
Daedalus invidit sacraque ex arce Minervae 250
praecipitem misit lapsum mentitus; at illum,
quae favet ingeniis, excepit Pallas avemque
reddidit et medio velavit in aere pennis.
sed vigor ingenii quondam velocis in alas
inque pedes abiit; nomen, quod et ante, remansit. 255
non tamen haec alte volucris sua corpora tollit
nec facit in ramis altoque cacumine nidos;
propter humum volitat ponitque in saepibus ova
antiquique memor metuit sublimia casus.

Iamque fatigatum tellus Aetnaea tenebat 260
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und seinen Mund, der den Namen des Vaters ausruft, verschlingt das
bläuliche Wasser, und dieses bekam von ihm seinen Namen.
Aber der arme Vater, nicht Vater mehr – »Ikarus!« rief er,
»Ikarus!« rief er, »wo bist du? Wo soll in der Welt ich dich suchen?«
»Ikarus!« rief er noch, da erblickt er die Federn im Wasser
und verwünscht seine Kunst und birgt den Leichnam im Grabe.
Auch dem Land wurde dann des Bestatteten Name gegeben.

Als er den armen Knaben im Grabhügel beisetzte, sah vom
lehmigen Erdgraben aus ihm zu das geschwätzige Rebhuhn,
schlug mit den Flügeln und äußerte durch Gesang seine Freude,
damals das einzige, niemals zuvor gesehen, zum Vogel
jüngst erst geworden und, Dädalus, dir ein ständiger Vorwurf.
Denn ihm hatte die Schwester den Sohn, sein Verhängnis nicht ahnend,
als er den zwölften Geburtstag gefeiert hatte, als Schüler
anvertraut; was man ihn lehrte, vermochte sein Geist zu erfassen.
Ja, er nahm die von ihm im Innern des Fisches bemerkte
Wirbelsäule als Muster und schnitt in geschliffenes Eisen
Zähne in Reihe, und so erfand er die nützliche Säge.
Auch verband er zuerst zwei eiserne Arme mit einem
Knoten so, dass bei gleich sich bleibendem Abstand der beiden
Teile der eine stand und der andere Teil einen Kreis zog.
Dädalus wurde neidisch. Er warf ihn hinab von Minervas
heiliger Burg und log, er sei gestürzt. Aber Pallas,
die die Talente begünstigt, sie fing ihn auf, und sie machte
ihn zum Vogel, umhüllte noch in der Luft ihn mit Federn.
Aber es ging die Kraft seines einst so beweglichen Geistes
über in Flügel und Füße; es blieb ihm der frühere Name.
Freilich erhebt sich dieser Vogel nicht in die Luft und
baut sich nicht sein Nest in Zweigen hoch auf dem Wipfel.
Nahe am Erdboden fliegt er und legt seine Eier in Hecken:
Eingedenk seines einstigen Absturzes fürchtet er Höhen.

Zuflucht gewährte schon das Gebiet um den Ätna dem müden
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Daedalon, et sumptis pro supplice Cocalus armis
mitis habebatur, iam lamentabile Athenae
pendere desierant Thesea laude tributum.
templa coronantur bellatricemque Minervam
cum Iove disque vocant aliis, quos sanguine voto 265
muneribusque datis et acervis turis honorant.

Sparserat Argolicas nomen vaga fama per urbes
Theseos, et populi, quos dives Achaia cepit,
huius opem magnis imploravere periclis;
huius opem Calydon, quamvis Meleagron haberet, 270
sollicita supplex petiit prece. causa petendi
sus erat, infestae famulus vindexque Dianae.
Oenea namque ferunt pleni successibus anni
primitias frugum Cereri, sua vina Lyaeo,
Palladios flavae latices libasse Minervae. 275
coeptus ab agricolis superos pervenit ad omnes
ambitiosus honor; solas sine ture relictas
praeteritae cessasse ferunt Latoidos aras.
tangit et ira deos. ‘at non impune feremus,
quaeque inhonoratae, non et dicemur inultae’ 280
inquit et Oeneos ultorem spreta per agros
misit aprum, quanto maiores herbida tauros
non habet Epiros, sed habent Sicula arva minores.
sanguine et igne micant oculi, riget horrida cervix, 284
fervida cum rauco latos stridore per armos 287
spuma fluit, dentes aequantur dentibus Indis,
fulmen ab ore venit, frondes adflatibus ardent.
is modo crescentes segetes proculcat in herba, 290
nunc matura metit fleturi vota coloni
et Cererem in spicis intercipit: area frustra
et frustra exspectant promissas horrea messes.
sternuntur gravidi longo cum palmite fetus
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Dädalus; weil er die Waffen ergriff für den Flehenden, galt als
gütig Kokalus. Schon hatte dank der rühmlichen Tat des
Theseus Athen nicht mehr die erbärmliche Steuer zu zahlen.
Jetzt bekränzt man die Tempel und ruft zur Kriegerin Pallas,
auch zu Juppiter und den anderen Göttern; man ehrt mit
Blut sie und Gaben, gemäß den Gelübden, und Mengen von Weihrauch.

Theseus’ Namen hatte, umherschweifend, Fama verbreitet
in den argolischen Städten; die Völker des reichen Achaja
baten um seine Hilfe in großen Gefahren. Um seine
Hilfe ersuchte ihn, mochte es auch Meleagros besitzen,
Kalydon nun mit besorgtem Flehen. Die Ursache war ein
Eber, der Helfer und Rächer Dianas, weil sie erzürnt war.
Öneus opferte nämlich vom reichen Ertrag eines Jahres,
sagt man, die Erstlingsfrüchte des Feldes der Ceres, Lyäus
seinen Wein, den palladischen Saft der blonden Minerva.
Nach den Göttern des Landes erreichte die eifrig erhoffte
Ehre die Himmlischen auch; übergangen wurde Latonas
Kind: Nur ihre Altäre, sie blieben, so heißt’s, ohne Weihrauch.
Zorn ergreift auch die Götter. »Doch ungestraft lass ich’s nicht hingehn;
ungerächt wird man mich, die Ungeehrte, nicht nennen!«
sprach die Verschmähte und schickte auf Öneus’ Gebiet einen Eber
als ihren Rächer – das kräuterreiche Epiros hat keine
größeren Stiere, und die auf Siziliens Feldern sind kleiner.
Seine Augen blitzen von Blut und Feuer, der Nacken
sträubt sich steil. Auf den breiten Vorderbug fließt ihm der heiße
Schaum rau zischend; den indischen Hauern sind ähnlich die Hauer.
Blitze entfahren dem Maul, das Laub entzündet der Anhauch.
Bald zerstampft er im ersten Sprießen die wachsenden Saaten,
erntet bald die gereifte Hoffnung des Landmannes, der dann
weinen wird, raubt mit den Ähren das Brot: Es erwarten umsonst die
Tenne, vergeblich der Speicher die ihnen versprochene Ernte.
Niedergewalzt werden volle Trauben mit rankenden Reben,
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bacaque cum ramis semper frondentis olivae. 295
saevit et in pecudes: non has pastorve canisve,
non armenta truces possunt defendere tauri.

Diffugiunt populi nec se nisi moenibus urbis
esse putant tutos, donec Meleagros et una
lecta manus iuvenum coiere cupidine laudis: 300
Tyndaridae gemini, spectandus caestibus alter,
alter equo, primaeque ratis molitor Iason
et cum Pirithoo, felix concordia, Theseus
et duo Thestiadae prolesque Aphareia, Lynceus
et velox Idas, et iam non femina Caeneus 305
Leucippusque ferox iaculoque insignis Acastus
Hippothousque Dryasque et cretus Amyntore Phoenix
Actoridaeque pares et missus ab Elide Phyleus.
nec Telamon aberat magnique creator Achillis
cumque Pheretiade et Hyanteo Iolao 310
impiger Eurytion et cursu invictus Echion
Naryciusque Lelex Panopeusque Hyleusque feroxque
Hippasos et primis etiamnum Nestor in annis
et quos Hippocoon antiquis misit Amyclis
Penelopesque socer cum Parrhasio Ancaeo 315
Ampycidesque sagax et adhuc a coniuge tutus
Oeclides nemorisque decus Tegeaea Lycaei.
rasilis huic summam mordebat fibula vestem,
crinis erat simplex, nodum collectus in unum,
ex umero pendens resonabat eburnea laevo 320
telorum custos, arcum quoque laeva tenebat.
talis erat cultus; facies, quam dicere vere
virgineam in puero, puerilem in virgine possis.
hanc pariter vidit, pariter Calydonius heros
optavit renuente deo flammasque latentes 325
hausit et ‘o felix, si quem dignabitur’ inquit
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samt den Ästen die Beeren des immer grünenden Ölbaums.
Unter den Schafen auch wütet er: Schützen kann sie kein Hirt, kein
Hund, und es können die trotzigen Stiere die Rinder nicht schützen.

Überallhin entflieht das Volk, hinter Stadtmauern nur noch
fühlt es sich sicher, bis dann Meleagros mit einer erlesnen
Truppe von jungen Männern begierig nach Ruhm sich vereint hat:
Tyndarus’ Zwillinge, dieser im Faustkampf bewunderswert, auf dem
Pferd der andere, Jason, des ersten Schiffes Erbauer,
auch mit Pirithous Theseus, das glückliche Freundespaar, auch die
zwei Thestiaden, dazu die Söhne des Aphareus, Lynkeus
und der schnelle Idas, und Käneus, schon keine Frau mehr,
ferner der wilde Leukippus, Akastus, geschickt mit dem Wurfspieß,
Dryas, Hippothous auch und Phönix, der Sohn des Amyntor,
Aktors Zwillingssöhne, auch Phyleus, den Elis geschickt hat.
Telamon fehlte nicht und der Vater des großen Achilles,
Pheres’ Sohn nicht und nicht der hyantische Ïolaus,
nicht Eurytion, nicht der im Lauf nicht besiegte Echion,
Panopeus und der narykische Lelex, Hyleus, der wilde
Hippasos, Nestor, damals noch ganz jung, auch nicht jene,
die aus dem alten Amyklä Hippokoos sandte, und nicht der
Schwiegervater Penelopes, nicht Parrhasiens Ankäus,
Ampykus’ wissender Sohn, der Öklide, noch vor der Gattin
sicher, die Tegeäerin, Zier des lykäischen Waldes.
Ihr hielt oben das Kleid eine glatte Spange zusammen;
schlicht war ihr Haar und in einen Knoten gefasst, von der linken
Schulter herabhängend klirrte der elfenbeinerne Köcher,
ihrer Pfeile Behüter; den Bogen auch hielt ihre Linke.
So war die Tracht; ihr Aussehen hättest du mädchenhaft nennen
können bei einem Knaben und knabenhaft bei einem Mädchen.
Kalydons Heros sah und begehrte zugleich sie – jedoch der
Gott verwehrte es –, sog in sich ein die verborgene Glut und
sprach: »O glücklich der Mann, den sie für würdig erachtet!«
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‘ista virum!’ nec plura sinit tempusque pudorque
dicere: maius opus magni certaminis urget.

Silva frequens trabibus, quam nulla ceciderat aetas,
incipit a plano devexaque prospicit arva; 330
quo postquam venere viri, pars retia tendunt,
vincula pars adimunt canibus, pars pressa sequuntur
signa pedum cupiuntque suum reperire periclum.
concava vallis erat, quo se demittere rivi
adsuerant pluvialis aquae; tenet ima lacunae 335
lenta salix ulvaeque leves iuncique palustres
viminaque et longa parvae sub harundine cannae.
hinc aper excitus medios violentus in hostes
fertur ut excussis elisi nubibus ignes.
sternitur incursu nemus, et propulsa fragorem 340
silva dat; exclamant iuvenes praetentaque forti
tela tenent dextra lato vibrantia ferro.
ille ruit spargitque canes, ut quisque furenti
obstat, et obliquo latrantes dissipat ictu.

Cuspis Echionio primum contorta lacerto 345
vana fuit truncoque dedit leve vulnus acerno.
proxima, si nimiis mittentis viribus usa
non foret, in tergo visa est haesura petito:
longius it; auctor teli Pagasaeus Iason.
‘Phoebe’ ait Ampycides, ‘si te coluique coloque, 350
da mihi, quod petitur, certo contingere telo!’
qua potuit, precibus deus adnuit: ictus ab illo est,
sed sine vulnere, aper; ferrum Diana volanti
abstulerat iaculo, lignum sine acumine venit.
ira feri mota est, nec fulmine lenius arsit: 355
emicat ex oculis, spirat quoque pectore flamma,
utque volat moles adducto concita nervo,
cum petit aut muros aut plenas milite turres,
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Mehr erlaubt ihm die Zeit und dazu seine Scheu nicht zu sagen.
Denn eine größere Aufgabe drängt, ein gewaltiger Wettkampf.

Dort ist, Stamm an Stamm, ein Wald, behauen noch nie; er
fängt in der Ebene an und blickt auf Gelände, das abfällt.
Als die Männer dorthin gelangt sind, spannen die einen
Netze, die anderen lösen den Hunden die Leinen, den Fährten
folgt ein Teil. Sie begehren zu finden, was ihnen Gefahr bringt.
Und eine Talsenke gab’s, wohin sich die Gießbäche stets, wenn’s
Regen gab, hinabstürzten. Tief in der Mulde, da wuchsen
schmiegsame Salweide, leichtes Schilf, Sumpf liebende Binsen,
Strauchwerk und unter längerem Röhricht niedriges Riedgras.
Aufgescheucht, stürzt sich mit Wucht der Eber von hier in die Schar der
Feinde wie ein Blitz aus zusammenstoßenden Wolken.
Niedergeworfen wird der Wald durch den Ansturm, es krachen
stürzende Bäume. Die Männer schreien und halten mit starker
Hand ihm den Speer mit dem breiten, blitzenden Eisen entgegen.
Der stürzt vor und zerfleischt die Hunde, wo immer dem Wüten
einer sich stellt, und zerstreut durch seitliche Stöße die Kläffer.

Die von Echions Arm zuerst geschleuderte Lanze
flog umsonst; sie verletzte nur leicht den Stamm eines Ahorns.
Hätt für die nächste der, der sie warf, nicht allzu viel Kräfte
aufgeboten, sie wäre im Rücken stecken geblieben.
Aber zu weit fliegt die dann; Jason aus Pagasä warf sie.
»Hab ich dich je verehrt und verehr dich noch, Phöbus«, so sprach des
Ampykus Sohn, »lass treffen das Ziel mich mit sicherer Waffe!«
Und es erfüllte die Bitte der Gott, wie er konnte: Der Eber
wurde getroffen, doch nicht verletzt, denn dem Speer nahm im Flug das
Eisen Diana weg, das Holz kam an ohne Spitze.
Das erzürnte das Biest, und es glühte so heiß wie ein Blitzstrahl:
Funken versprühen die Augen, und Feuer atmet die Brust aus.
Wie ein Felsblock fliegt, von gespannter Sehne geschleudert,
wenn er auf Mauern zielt oder Türme voller Soldaten,
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in iuvenes certo sic impete vulnificus sus
fertur et Hippalmon Pelagonaque, dextra tuentes 360
cornua, prosternit; socii rapuere iacentes.
at non letiferos effugit Enaesimus ictus
Hippocoonte satus: trepidantem et terga parantem
vertere succiso liquerunt poplite nervi.
forsitan et Pylius citra Troiana perisset 365
tempora, sed sumpto posita conamine ab hasta
arboris insiluit, quae stabat proxima, ramis
despexitque loco tutus, quem fugerat, hostem.
dentibus ille ferox in querno stipite tritis
imminet exitio fidensque recentibus armis 370
Eurytidae magni rostro femur hausit adunco.

At gemini, nondum caelestia sidera, fratres,
ambo conspicui, nive candidioribus ambo
vectabantur equis, ambo vibrata per auras
hastarum tremulo quatiebant spicula motu. 375
vulnera fecissent, nisi saetiger inter opacas
nec iaculis isset nec equo loca pervia silvas.
persequitur Telamon studioque incautus eundi
pronus ab arborea cecidit radice retentus.
dum levat hunc Peleus, celerem Tegeaea sagittam 380
imposuit nervo sinuatoque expulit arcu;
fixa sub aure feri summum destrinxit harundo
corpus et exiguo rubefecit sanguine saetas.
nec tamen illa sui successu laetior ictus
quam Meleagros erat: primus vidisse putatur 385
et primus sociis visum ostendisse cruorem
et ‘meritum’ dixisse ‘feres virtutis honorem.’
erubuere viri seque exhortantur et addunt
cum clamore animos iaciuntque sine ordine tela:
turba nocet iactis et, quos petit, impedit ictus. 390
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so stürzt zielsicher los auf die Männer das mordende Schwein und
streckt Hippalmos zu Boden und Pelagos, welche den rechten
Flügel deckten; die Liegenden rissen dort weg die Gefährten.
Aber dem tödlichen Stoß entging Enäsimus nicht, der
Sohn Hippokoons: Als er sich ängstlich zur Flucht wenden wollte,
da versagten die Sehnen; die Kniekehlen waren zerschnitten.
Auch der Pylier wäre vielleicht gefallen vor Trojas
Zeiten, aber er sprang, indem auf den Speer er sich stützte,
hoch auf die Äste des Baumes, der ihm zunächst stand, und blickte
sicher von dort herab auf den Gegner, dem er entflohn war.
Der wetzt wütend die Hauer am Eichenstamm, ihm mit dem Tode
drohend, und auf die geschliffenen Waffen vertrauend, zerschlitzt mit
krummem Rüssel dem großen Eurytus-Sohn er den Schenkel.

Aber die Zwillingsbrüder, noch keine Gestirne am Himmel,
beide ein herrlicher Anblick, auf Pferden beide, die weißer
waren als Schnee, sie schüttelten beide, indem sie erzittern
ließen die Schäfte, die Spieße hoch in der Luft, und sie hätten
Wunden geschlagen, wenn nicht das Borstentier in den finstren
Wald, den kein Spieß und kein Pferd durchdringen konnte, entflohn wär.
Telamon folgte ihm nach, doch eifrig und unachtsam laufend,
stürzte er, weil eine Baumwurzel ihn zurückhielt, vornüber.
Während Peleus ihm aufhilft, da legt die aus Tegea auf die
Sehne den schnellen Pfeil, und sie spannt ihren Bogen und schießt. Das
Rohr saß fest unterm Ohr des Tiers, und es streifte den Leib ganz
oben und rötete ihm mit wenig Blut nur die Borsten.
Doch es erfreut der erfolgreiche Treffer nun jene nicht mehr als
Meleagros. Als Erster sah er das Blut und als Erster
zeigte er das, was er sah, den Gefährten, so glaubt man, und sagte:
»Du wirst mit Recht die Ehre für deine Tapferkeit ernten.«
Schamrot geworden, ermahnen die Männer einander und machen
Mut sich durch Schreien und werfen die Wurfspieße wild durcheinander.
Und es schadet die Menge den Würfen, verhindert den Treffer.
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ecce furens contra sua fata bipennifer Arcas
‘discite, femineis quid tela virilia praestent,
o iuvenes, operique meo concedite!’ dixit;
‘ipsa suis licet hunc Latonia protegat armis,
invita tamen hunc perimet mea dextra Diana.’ 395
talia magniloquo tumidus memoraverat ore
ancipitemque manu tollens utraque securim
institerat digitis primos suspensus in artus;
occupat audentem, quaque est via proxima leto,
summa ferus geminos derexit ad inguina dentes. 400
concidit Ancaeus glomerataque sanguine multo
viscera lapsa fluunt; madefacta est terra cruore.
ibat in adversum proles Ixionis hostem
Pirithous valida quatiens venabula dextra;
cui ‘procul’ Aegides ‘o me mihi carior’ inquit 405
‘pars animae consiste meae! licet eminus esse
fortibus: Ancaeo nocuit temeraria virtus.’
dixit et aerata torsit grave cuspide cornum;
quo bene librato votique potente futuro
obstitit aesculea frondosus ab arbore ramus. 410
misit et Aesonides iaculum, quod casus ab illo
vertit in immeriti fatum latrantis et inter
ilia coniectum tellure per ilia fixum est.

At manus Oenidae variat, missisque duabus
hasta prior terra, medio stetit altera tergo. 415
nec mora, dum saevit, dum corpora versat in orbem
stridentemque novo spumam cum sanguine fundit,
vulneris auctor adest hostemque inritat ad iram
splendidaque adversos venabula condit in armos.
gaudia testantur socii clamore secundo 420
victricemque petunt dextrae coniungere dextram
immanemque ferum multa tellure iacentem
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Rasend sprach da der Arkader, der mit der Doppelaxt, blind fürs
eigene Schicksal: »Lernt, um wieviel die männlichen Waffen
besser sind als die weiblichen, Männer, und lasst doch mal mich ran!
Mag mit den eigenen Waffen ihn schützen die Tochter Latonas,
gegen den Willen Dianas wird meine Rechte ihn töten!«
So hatte aufgeblasen mit großem Mund er gesprochen,
hob dann mit beiden Händen die zweifach schneidende Axt und
stand auf den Zehen und hielt sich im Gleichgewicht mit den Armen.
Der kommt wild dem Kühnen zuvor und stößt ihm die beiden
Hauer hoch in die Weichen, da, wo es am schnellsten zum Tod führt.
Nieder stürzt Ankäus, es quillt, zusammengeballt mit
Blut, das Gedärm ihm heraus, und das Blut befeuchtet die Erde.
Gegen den Feind ging los, den Spieß mit der kräftigen Rechten
schüttelnd, Pirithous, Sohn des Ixion. Da rief der Ägide:
»Halte dich fern, der du teurer mir bist als ich selber, du meiner
Seele Teil, bleib stehen! Man kann aus der Ferne auch tapfer
kämpfen: Schaden gebracht hat Ankäus die Tollkühnheit.« Sprach’s und
warf seine Lanze, die schwer war aufgrund ihrer ehernen Spitze.
Gut geschwungen war die und hätte ihr Ziel auch erreicht, doch
war der belaubte Ast eines Eichenstamms ihr im Wege.
Äsons Sohn auch warf seine Lanze, doch lenkte sie ab von
jenem der Zufall, und unschuldig fand sein Ende ein Hund. Dem
drang sie ein ins Gedärm und dann durchs Gedärm in die Erde.

Wechselndes Glück hat die Hand des Öneus-Sohnes: Von zweien
steckte die erste Lanze im Boden, die zweite im Rücken.
Während jener tobt, sich im Kreise dreht und mit frischem
Blut vermengten zischenden Schaum versprüht, ist sogleich der,
der ihn verletzt hat, da, und reizt zum Zorn seinen Feind und
stößt ihm tief in den Bug von vorne den blitzenden Jagdspeer.
Freude bekunden ihm da durch Beifallsgeschrei die Gefährten,
und sie verlangt’s, mit der Rechten die siegreiche Rechte zu drücken.
Staunend betrachten sie dann das gewaltige Tier, das am Boden
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mirantes spectant neque adhuc contingere tutum
esse putant, sed tela tamen sua quisque cruentat.
ipse pede imposito caput exitiabile pressit 425
atque ita ‘sume mei spolium, Nonacria, iuris’,
dixit ‘et in partem veniat mea gloria tecum.’
protinus exuvias rigidis horrentia saetis
terga dat et magnis insignia dentibus ora.
illi laetitiae est cum munere muneris auctor; 430
invidere alii, totoque erat agmine murmur.
e quibus ingenti tendentes bracchia voce
‘pone age nec titulos intercipe, femina, nostros’
Thestiadae clamant, ‘nec te fiducia formae
decipiat, ne sit longe tibi captus amore 435
auctor!’ et huic adimunt munus, ius muneris illi.
non tulit et tumida frendens Mavortius ira
‘discite, raptores alieni’ dixit ‘honoris,
facta minis quantum distent!’ hausitque nefando
pectora Plexippi nil tale timentia ferro. 440
Toxea, quid faciat, dubium pariterque volentem
ulcisci fratrem fraternaque fata timentem
haud patitur dubitare diu calidumque priori
caede recalfecit consorti sanguine telum.

Dona deum templis nato victore ferebat, 445
cum videt exstinctos fratres Althaea referri.
quae plangore dato maestis clamoribus urbem
implet et auratis mutavit vestibus atras;
at simul est auctor necis editus, excidit omnis
luctus et a lacrimis in poenae versus amorem est. 450
stipes erat, quem, cum partus enixa iaceret
Thestias, in flammam triplices posuere sorores
staminaque impresso fatalia pollice nentes
‘tempora’ dixerunt ‘eadem lignoque tibique,

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



413BUCH 8

liegend ihn weithin bedeckt, und halten Berührung noch nicht für
ungefährlich, und doch färbt jeder mit Blut seine Waffe.
Er aber setzte den Fuß auf das Tod bereitende Haupt und
sprach: »Nonakrierin, die Trophäe nimm, die nach Jagdrecht
mir gehört, und auf dich und mich soll der Ruhm sich verteilen.«
Gleich überreicht er ihr da den Rücken als Jagdbeute, der von
harten Borsten starrt, und den Kopf mit den riesigen Hauern.
Die ist über die Gabe erfreut und über den Geber.
Neid erfasst da die andren; ein Murren geht durch die ganze
Schar. Unter ihnen rufen, die Arme erhebend, mit lauter
Stimme des Thestius Söhne: »Du Weib, leg nieder, was uns nur
zusteht! Lass vom Vertrauen auf deine Schönheit dich ja nicht
täuschen und denk nicht, es helfe dir der, den die Liebe ergriff!« und
nehmen ihr weg das Geschenk und ihm das Recht, es zu geben.
Das ertrug nicht der Sohn des Mars, und kochend vor Zorn sprach
zähneknirschend er da: »Lernt, Ehrenräuber, wie sehr sich
Drohung und Tat unterscheiden!« und stach mit dem ruchlosen Eisen
tief in die Brust des Plexippus, die nicht auf dergleichen gefasst war.
Toxeus, der noch nicht weiß, was er tun soll, zugleich seinen Bruder
rächen will und des Bruders Schicksal fürchtet, den lässt nicht
lange er zögern und wärmt seine Waffe, die noch von dem ersten
Morde warm ist, durch Blut, das mit seinem verwandt ist, aufs Neue.

Gaben trägt zu den Tempeln Althäa zum Dank für den Sieg des
Sohnes, da sieht sie: Man trägt die entseelten Brüder nach Hause.
An die Brust sich schlagend erfüllt sie mit Trauergeschrei die
Stadt und vertauscht ihre golddurchwirkten Gewänder mit schwarzen.
Doch als der Mörder genannt wird, vergisst sie jegliche Trauer,
und die Tränen schlagen ihr um in Begierde nach Rache.
Nun gab’s da ein Holzscheit, das hatten, als Thestius’ Tochter
noch im Kindbett lag, ins Feuer gelegt die drei Schwestern,
die, mit dem Druck ihres Daumens spinnend den Faden des Schicksals,
sprachen: »Dieselbe Lebenszeit, eben Geborener, geben
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o modo nate, damus.’ quo postquam carmine dicto 455
excessere deae, flagrantem mater ab igne
eripuit ramum sparsitque liquentibus undis.
ille diu fuerat penetralibus abditus imis
servatusque tuos, iuvenis, servaverat annos.
protulit hunc genetrix taedasque et fragmina poni 460
imperat et positis inimicos admovet ignes.
tum conata quater flammis imponere ramum
coepta quater tenuit: pugnant materque sororque,
et diversa trahunt unum duo nomina pectus.
saepe metu sceleris pallebant ora futuri, 465
saepe suum fervens oculis dabat ira ruborem,
et modo nescioquid similis crudele minanti
vultus erat, modo quem misereri credere posses;
cumque ferus lacrimas animi siccaverat ardor,
inveniebantur lacrimae tamen. utque carina, 470
quam ventus ventoque rapit contrarius aestus,
vim geminam sentit paretque incerta duobus,
Thestias haud aliter dubiis adfectibus errat
inque vices ponit positamque resuscitat iram.
incipit esse tamen melior germana parente 475
et, consanguineas ut sanguine leniat umbras,
impietate pia est. nam postquam pestifer ignis
convaluit, ‘rogus iste cremet mea viscera!’ dixit,
utque manu dira lignum fatale tenebat,
ante sepulcrales infelix adstitit aras 480
‘poenarum’que ‘deae triplices, furialibus’ inquit
‘Eumenides, sacris vultus advertite vestros!
ulciscor facioque nefas; mors morte pianda est,
in scelus addendum scelus est, in funera funus;
per coacervatos pereat domus impia luctus! 485
an felix Oeneus nato victore fruetur,

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



415BUCH 8

dir und diesem Holz wir.« Die Göttinnen gingen nach ihrem
Spruch hinaus, doch das brennende Holzscheit riss aus der Glut die
Mutter, und die besprengte es gleich mit fließendem Wasser.
Lange lag es verborgen im innersten ihrer Gemächer,
wurde behütet, hat so dir, Jüngling, dein Leben behütet.
Jetzt aber zog’s die Mutter hervor; Kienspäne und Reisig
ließ sie aufschichten, legte daran das feindliche Feuer.
Viermal versuchte sie dann, das Scheit in die Flammen zu legen,
viermal hielt sie inne: Es ringen Mutter und Schwester,
zwei Naturen ziehen hierhin und dorthin das eine
Herz. Oft wurde sie bleich aus Angst vor der Tat, die bevorstand,
oftmals ließ der glühende Zorn ihre Augen sich röten,
jetzt schien etwas Grausames anzudrohen ihr Antlitz,
dann wieder hätte man meinen können, es zeige Erbarmen.
Hatte die wilde Glut ihrer Seele die Tränen getrocknet,
fanden sich dann doch wiederum Tränen. Gleich einem Schiff, das
mit sich fortreißt der Wind und, dem Winde entgegen, die Brandung,
das zwei Kräfte verspürt und, unsicher, beiden gehorcht, so
schwankt hin und her zwischen zwei Gefühlen die Thestius-Tochter;
abwechselnd legt sie ab ihren Zorn und erweckt ihn dann wieder.
Doch sie beginnt, eine bessere Schwester als Mutter zu sein, und,
um die blutsverwandten Schatten durch Blut zu versöhnen,
handelt sie frevelnd fromm. Denn als das verderbliche Feuer
loderte, rief sie: »Mein eigenes Fleisch verbrenne der Holzstoß!«,
und, in der schrecklichen Hand das schicksalsträchtige Holzscheit,
trat die Unselige hin zum Altar, der ein Grab war, und sagte:
»Ihr drei strafenden Göttinnen, Eumeniden, dem Opfer,
das ich euch Furien darbringe, wendet zu euer Antlitz!
Rächend begeh ich zugleich eine Untat; gesühnt werde Tod durch
Tod, an den Frevel gefügt ein Frevel, an Gräber ein weitres:
Möge das ruchlose Haus ein Berg von Trauer vernichten!
Soll denn Öneus sich glücklich freuen des siegreichen Sohns, doch
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Thestius orbus erit? melius lugebitis ambo.
vos modo, fraterni manes animaeque recentes,
officium sentite meum magnoque paratas
accipite inferias, uteri mala pignora nostri! 490
ei mihi, quo rapior? fratres, ignoscite matri!
deficiunt ad coepta manus. meruisse fatemur
illum, cur pereat; mortis mihi displicet auctor.
ergo impune feret vivusque et victor et ipso
successu tumidus regnum Calydonis habebit, 495
vos cinis exiguus gelidaeque iacebitis umbrae?
haud equidem patiar! pereat sceleratus et ille
spemque patris regnumque trahat patriaeque ruinam!
mens ubi materna est? ubi sunt pia iura parentum
et quos sustinui bis mensum quinque labores? 500
o utinam primis arsisses ignibus infans,
idque ego passa forem! vixisti munere nostro,
nunc merito moriere tuo. cape praemia facti
bisque datam, primum partu, mox stipite rapto
redde animam vel me fraternis adde sepulcris! 505
et cupio et nequeo. quid agam? modo vulnera fratrum
ante oculos mihi sunt et tantae caedis imago,
nunc animum pietas maternaque nomina frangunt.
me miseram! male vincetis, sed vincite, fratres,
dummodo, quae dedero vobis, solacia vosque 510
ipsa sequar!’ dixit dextraque aversa trementi
funereum torrem medios coniecit in ignes.
aut dedit aut visus gemitus est ipse dedisse
stipes et invitis correptus ab ignibus arsit.

Inscius atque absens flamma Meleagros ab illa 515
uritur et caecis torreri viscera sentit
ignibus ac magnos superat virtute dolores.
quod tamen ignavo cadat et sine sanguine leto
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Thestius kinderlos sein? Nein, besser trauert ihr beide.
Manen meiner Brüder, ihr grade verstorbenen Seelen,
fühlt den Dienst, den ich euch hier leiste, das teuer bezahlte
Opfer nehmt in Empfang, die böse Frucht meines Leibes!
Weh mir, wo reißt es mich hin? Verzeiht der Mutter, ihr Brüder!
Mir versagen die Hände. Den Tod verdient er, das geb ich
zu, jedoch die Person, die die Tötung vollstreckt, die missfällt mir.
Soll er nun straflos ausgehn und lebend und siegreich und stolz auf
eben diesen Erfolg in Kalydon herrschen, doch ihr sollt
nur als ein Häufchen Asche, als kalte Schatten nun liegen?
Nein, das dulde ich nicht! Es sterbe der Frevler; des Vaters
Hoffnung, das Reich und die Trümmer der Heimat nehme er mit sich!
Doch wo bleiben die Liebe der Mutter, die Schwüre der Eltern,
wo die Beschwerden, die ich zehn Monate aushalten musste?
Wärest du doch als Säugling im ersten Feuer verbrannt, und
hätte ich’s doch geduldet! Dein Leben gab ich dir, du stirbst durch
eignes Verschulden. Empfange den Lohn für die Tat, und das Leben,
das ich dir zweimal gab, durch Geburt und Entreißen des Scheites,
gib es zurück, oder lege auch mich in das Grab zu den Brüdern!
Ach, ich will, aber kann nicht. Was tu ich? Bald stehen vor meinen
Augen die Wunden der Brüder, das Bild des furchtbaren Mords, bald
brechen das Herz mir die Liebe zum Kind und dass Mutter ich heiße.
Weh mir! Unheilvoll sollt ihr siegen, doch siegt, meine Brüder,
wenn ich dann nur ihm, den zum Trost ich euch gebe, und euch ich
selber nachfolge!« Sprach’s und warf mit zitternder Hand, sich
abwendend, mitten ins Feuer das Tod bereitende Holzscheit.
Da gab’s Seufzer von sich oder schien es nur so, dass es seufzte?
Und es brannte, erfasst von den widerstrebenden Flammen.

Fern von dort, nichts ahnend, verbrennt Meleagros durch dieses
Feuer und fühlt, wie, nicht sichtbar, die Glut sein Inneres ausdörrt,
aber mannhaft kann er den heftigen Schmerz unterdrücken.
Dennoch trauert er, weil er feige und unblutig stirbt, und
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maeret et Ancaei felicia vulnera dicit
grandaevumque patrem fratresque piasque sorores 520
cum gemitu sociamque tori vocat ore supremo,
forsitan et matrem. crescunt ignisque dolorque
languescuntque iterum: simul est exstinctus uterque,
inque leves abiit paulatim spiritus auras
paulatim cana prunam velante favilla. 525

Alta iacet Calydon: lugent iuvenesque senesque,
vulgusque proceresque gemunt, scissaeque capillos
planguntur matres Calydonides Eueninae.
pulvere canitiem genitor vultusque seniles
foedat humi fusus spatiosumque increpat aevum; 530
nam de matre manus diri sibi conscia facti
exegit poenas acto per viscera ferro.
non, mihi si centum deus ora sonantia linguis
ingeniumque capax totumque Helicona dedisset,
tristia persequerer miserarum verba sororum. 535
immemores decoris liventia pectora tundunt
dumque manet corpus, corpus refoventque foventque.
oscula dant ipsi, posito dant oscula lecto;
post cinerem cineres haustos ad pectora pressant
adfusaeque iacent tumulo signataque saxo 540
nomina complexae lacrimas in nomina fundunt.
quas Porthaoniae tandem Latonia clade
exsatiata domus praeter Gorgenque nurumque
nobilis Alcmenae natis in corpore pennis
allevat et longas per bracchia porrigit alas 545
corneaque ora facit versasque per aera mittit.

Interea Theseus sociati parte laboris
functus Erectheas Tritonidos ibat ad arces.
clausit iter fecitque moras Achelous eunti
imbre tumens. ‘succede meis’ ait, ‘inclite, tectis, 550
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preist um seiner Wunden willen glücklich Ankäus,
ruft seinen hochbetagten Vater, die Brüder, die treuen
Schwestern und, stöhnend mit letzter Kraft, die Gefährtin des Lagers,
auch seine Mutter vielleicht. Es wachsen Feuer und Schmerzen,
lassen wiederum nach: Zugleich sind beide erloschen,
und in die leichten Lüfte entwich allmählich sein Atem;
graue Asche verhüllte allmählich die glühende Kohle.

Kalydon liegt, das hohe, darnieder: Die Jungen und Alten
trauern, es klagen Adel und Volk, und Kalydons Mütter,
die vom Euenus, sie schlagen, die Haare zerrauft, sich die Brüste.
Niedergesunken zur Erde entstellt der Vater das weiße
Haar und das greise Antlitz mit Staub, sein Alter verfluchend.
Denn ihrer schrecklichen Tat sich bewusst, vollzog mit der eignen
Hand die Mutter die Strafe und stieß in den Leib sich das Eisen.
Gäb mir ein Gott einen Mund mit hundert Zungen und einen
allumfassenden Geist und den ganzen Helikon, könnt ich
doch nicht die traurigen Worte der armen Schwestern zitieren.
Nicht an die Schönheit denkend, schlagen die Brust sie sich blau, und
wärmen ihm immer wieder den Leib, solang er noch daliegt.
Küsse geben sie ihm und geben Küsse der Bahre,
nehmen, als er verbrannt ist, die Asche, um die an die Brust zu
drücken, und schmiegen sich hin an das Grab und umarmen den Namen,
der auf dem Grabstein steht, den Namen mit Tränen benetzend.
Endlich gesättigt vom Unheil im Hause Porthaons lässt ihnen –
nicht der Schwiegertochter der edlen Alkmene und nicht der
Gorge – Latonia Federn am Körper wachsen und hebt sie
hoch, spannt lange Flügel über die Arme und macht aus
Horn ihnen Schnäbel und schickt sie verwandelt quer durch die Lüfte.

Theseus, der zur gemeinsamen Arbeit beitrug, begab sich
unterdessen zur erechthëischen Burg der Tritonis.
Angeschwollen vom Regen versperrte den Weg Achelous,
hielt ihn auf und sagte: »Berühmter Enkel des Kekrops,
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Cecropide, nec te committe rapacibus undis.
ferre trabes solidas obliquaque volvere magno
murmure saxa solent. vidi contermina ripae
cum gregibus stabula alta trahi; nec fortibus illic
profuit armentis nec equis velocibus esse. 555
multa quoque hic torrens nivibus de monte solutis
corpora turbineo iuvenalia culmine mersit.
tutior est requies, solito dum flumina currant
limite, dum tenues capiat suus alveus undas.’
adnuit Aegides ‘utor’que, ‘Acheloe, domoque 560
consilioque tuo’ respondit et usus utroque est.
pumice multicavo nec levibus atria tofis
structa subit; molli tellus erat umida musco,
summa lacunabant alterno murice conchae.

Iamque duas lucis partes Hyperione menso 565
discubuere toris Theseus comitesque laborum:
hac Ixionides, illa Troezenius heros
parte Lelex, raris iam sparsus tempora canis,
quosque alios parili fuerat dignatus honore
amnis Acarnanum, laetissimus hospite tanto. 570
protinus appositas nudae vestigia nymphae
instruxere epulis mensas dapibusque remotis
in gemma posuere merum. tum maximus heros
aequora prospiciens oculis subiecta ‘quis’ inquit
‘ille locus?’ digitoque ostendit ‘et insula nomen 575
quod gerat illa, doce; quamquam non una videtur.’
amnis ad haec ‘non est’ inquit, ‘quod cernitis, unum;
quinque iacent terrae: spatium discrimina fallit.
quoque minus spretae factum mirere Dianae,
Naides hae fuerant, quae cum bis quinque iuvencos 580
mactassent rurisque deos ad sacra vocassent,
immemores nostri festas duxere choreas.
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tritt in mein Haus und vertrau dich nicht an den reißenden Wellen.
Häufig tragen sie kräftige Stämme und Blöcke, die quer sich
legen mit lautem Getöse. Ich sah in der Nähe des Ufers
hohe Ställe samt Herden hinweggerissen; den Pferden
nützte die Schnelligkeit nichts und nichts den Rindern die Stärke.
Zahlreiche Jünglinge auch hat mein Sturzbach dann, wenn der Schnee schmolz
hoch auf den Bergen, ertränkt unterm Dach der wirbelnden Fluten.
Sicherer ist es zu rasten, bis wieder der Strom in gewohnten
Grenzen fließt, bis den schmalen Wasserlauf wieder sein Bett fasst.«
Ägeus’ Sohn stimmt zu. »Achelous, ich nutze dein Haus und
deinen Ratschlag«, erwidert er, nutzt dann beides. Er trat ins
Atrium, welches gebaut war aus löchrigem Bimsstein und rauem
Tuff. Der Boden war feucht vom weichen Moos, und die Decke
war abwechselnd mit Muscheln und Schneckenhäusern getäfelt.

Als durchmessen schon hatte zwei Teile des Tags Hyperion,
lag mitsamt den Gefährten der Mühen Theseus auf Polstern,
hier der Sohn des Ixion und dort der trözenische Heros
Lelex, dem schon das Haar an den Schläfen vereinzelt ergraut war,
und noch andere, die der Fluss Akarnaniens gleicher
Ehre würdigte, sehr erfreut über solch einen Gast. Gleich
trugen Tische herein barfüßige Nymphen und deckten
die mit Speisen, servierten, als abgetragen war, puren
Wein in Edelsteinen. Da sah der gewaltige Held aufs
Meer hinaus, das sich dehnte vor seinen Augen, und fragte:
»Was ist das für ein Ort?« Und er wies mit dem Finger drauf. »Lehr mich,
wie die Insel da heißt; doch es ist, wie mir scheint, nicht nur eine.«
Darauf sagte der Strom: »Was ihr seht, ist nicht eine; es liegen
fünf dort: Die Zwischenräume entzieht dem Blick die Entfernung.
Und damit dich die Tat der verschmähten Diana nicht wundert:
Das sind Najaden gewesen. Als die zehn Stiere geschlachtet
hatten und hergerufen zum Opfer die Götter des Landes,
tanzten sie festliche Reigen, doch ohne an mich auch zu denken.
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intumui, quantusque, feror cum plurimus umquam,
tantus eram pariterque animis immanis et undis
a silvis silvas et ab arvis arva revelli 585
cumque loco nymphas memores tum denique nostri
in freta provolvi. fluctus nosterque marisque
continuam diduxit humum partesque resolvit
in totidem, mediis quot cernis Echinadas undis.
ut tamen ipse vides, procul, en procul una recessit 590
insula, grata mihi: Perimelen navita dicit.
huic ego virgineum dilectae nomen ademi;
quod pater Hippodamas aegre tulit inque profundum
propulit e scopulo periturae corpora natae.
excepi nantemque ferens “o proxima mundi 595
regna vagae” dixi “sortite tridentifer undae, 596
adfer opem mersaeque, precor, feritate paterna 601
da, Neptune, locum, vel sit locus ipsa licebit.” 602
dum loquor, amplexa est artus nova terra natantes 609
et gravis increvit mutatis insula membris.’ 610

Amnis ab his tacuit. factum mirabile cunctos
moverat; inridet credentes, utque deorum
spretor erat mentisque ferox, Ixione natus:
‘ficta refers nimiumque putas, Acheloe, potentes
esse deos’ dixit, ‘si dant adimuntque figuras.’ 615
obstipuere omnes nec talia dicta probarunt,
ante omnesque Lelex animo maturus et aevo
sic ait: ‘immensa est finemque potentia caeli
non habet, et, quidquid superi voluere, peractum est.
quoque minus dubites, tiliae contermina quercus 620
collibus est Phrygiis, medio circumdata muro.
ipse locum vidi, nam me Pelopeia Pittheus
misit in arva suo quondam regnata parenti.
haud procul hinc stagnum est, tellus habitabilis olim,
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Ich schwoll an; wie ich ströme, dann, wenn ich am höchsten gestiegen
bin, so groß war ich, gleich schrecklich durch Wellen und Wut und
riss vom Walde den Wald und das Feld vom Felde und wälzte
samt ihrem Lande die Nymphen, die jetzt erst meiner gedachten,
vor mir her bis ins Meer. Und dessen Strömung und meine
teilten das eine Stück Land und lösten’s in ebenso viele
Teile auf, wie jetzt Echinaden im Wasser du sehn kannst.
Doch wie du siehst, hat sich dort ganz weit entfernt eine Insel
abgetrennt, die mir lieb ist: Perimele nennt sie der Seemann.
Ihr nahm ich, der sie liebte, die Jungfräulichkeit. Das erzürnte
ihren Vater Hippodamas, und der stieß seine Tochter,
um sie zu töten, vom Felsen herab in die Tiefe. Ich fing sie
auf und sagte, die Schwimmende tragend: ›Du Träger des Dreizacks,
der du das zweite Weltreich, die unsteten Wellen, erlost hast,
hilf und gib ihr, welche der grausame Vater ertränkt hat,
bitte, Neptun, ein Land oder lass sie selber ein Land sein.‹
Während ich sprach, umfing die schwimmenden Glieder ein neues
Land, sie verwandelte sich, und es wuchs eine stattliche Insel.«

Hier verstummte der Strom, und es hatte das Wunderereignis
alle bewegt. Doch die, die es glauben, verspottet Ixions
Sohn, und als ein Verächter der Götter mit trotzigem Sinn sagt
dieser: »Erfundnes erzählst du und hältst für zu mächtig die Götter,
wenn, Achelous, du glaubst, sie gäben und nähmen Gestalten.«
Alle waren entsetzt und billigten nicht, was er sagte.
Allen voran sprach Lelex, im Geiste gereift und durchs Alter:
»Unermesslich ist und ohne Grenze die Macht des
Himmels, und was auch die Götter gewollt haben, wurde vollendet.
Und damit du nicht zweifelst: Es stehen auf Phrygiens Hügeln
Linde und Eiche zu zweit; eine kleine Mauer umgibt sie.
Selber sah ich den Ort, denn es schickte mich Pittheus in jene
Gegend, die einst als König sein Vater Pelops beherrschte.
Nahe dabei ist ein See, bewohnbare Erde vorzeiten,
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nunc celebres mergis fulicisque palustribus undae. 625
Iuppiter huc specie mortali cumque parente
venit Atlantiades positis caducifer alis.
mille domos adiere locum requiemque petentes,
mille domos clausere serae. tamen una recepit,
parva quidem stipulis et canna tecta palustri, 630
sed pia Baucis anus parilique aetate Philemon
illa sunt annis iuncti iuvenalibus, illa
consenuere casa paupertatemque fatendo
effecere levem nec iniqua mente ferendo.
nec refert, dominos illic famulosne requiras: 635
tota domus duo sunt, idem parentque iubentque.

Ergo ubi caelicolae parvos tetigere Penates
submissoque humiles intrarunt vertice postes,
membra senex posito iussit relevare sedili,
cui superiniecit textum rude sedula Baucis. 640
inde foco tepidum cinerem dimovit et ignes
suscitat hesternos foliisque et cortice sicco
nutrit et ad flammas anima producit anili
multifidasque faces ramaliaque arida tecto
detulit et minuit parvoque admovit aeno, 645
quodque suus coniunx riguo collegerat horto,
truncat holus foliis; furca levat illa bicorni
sordida terga suis nigro pendentia tigno
servatoque diu resecat de tergore partem
exiguam sectamque domat ferventibus undis. 650
interea medias fallunt sermonibus horas
sentirique moram prohibent. erat alveus illic
fagineus, dura clavo suspensus ab ansa;
is tepidis impletur aquis artusque fovendos
accipit. in medio torus est de mollibus ulvis 655a
impositus lecto sponda pedibusque salignis; 656a
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jetzt ein Gewässer, von Tauchern und Wasserhühnern bevölkert.
Juppiter kam dorthin in Menschengestalt, mit dem Vater,
ohne die Flügel, den Stab in der Hand, der Enkel des Atlas.
Tausend Häusern nahten sie, Obdach und Lager erbittend,
tausend Häuser verschlossen die Riegel. Doch eines empfing sie,
klein zwar nur und bedeckt mit Sumpfrohr und Stroh, doch die fromme
Greisin Baukis, mit ihr, im gleichen Alter, Philemon
hatten, ganz jung noch, in dieser Hütte geheiratet, waren
alt geworden darin und machten sich leicht ihre Armut
dadurch, dass sie sie frei bekannten und willig ertrugen.
Ob du nach Herrn oder Dienern fragst, ist egal: Der gesamte
Haushalt, das sind die zwei, sie gehorchen zugleich und befehlen.

Als nun die Himmelsbewohner die kleine Behausung betraten
und mit gesenktem Scheitel durchschritten die niedrige Tür, da
lud sie zum Ausruhen ein der Alte und bot einen Sitz an;
Baukis, die emsige, warf darüber ein grobes Gewebe.
Dann entfernt sie im Herd die warme Asche, entfacht das
Feuer von gestern wieder und nährt es mit Blättern und trockner
Rinde und bringt’s mit dem greisenhaften Atem zum Brennen,
trägt gespaltenes Kienholz herab vom Boden und dürres
Reisig, zerkleinert’s und schiebt’s unters eherne Kesselchen, blättert
dann den Kohl ab, den vom bewässerten Garten ihr Gatte
hergeholt hat. Sie hebt den rußigen Rücken des Schweins vom
schwarzen Balken herab mit der doppelzinkigen Gabel,
schneidet vom Rücken, den lang sie aufgespart hat, ein kleines
Scheibchen ab und kocht es dann weich im siedenden Wasser.
Plaudernd verkürzen indes sie die Zeit und lassen sie dadurch
nicht die Verzögerung merken. Aus Buchenholz war da ein Kübel;
aufgehängt hatte man den mit dem kräftigen Henkel am Nagel.
Der wird mit lauwarmem Wasser gefüllt und empfängt und erwärmt die
Glieder. Ein Polster aus weichen Binsen liegt in der Mitte
auf einem Sofa; aus Weidenholz sind das Gestell und die Füße.
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vestibus hunc velant, quas non nisi tempore festo 657
sternere consuerant, sed et haec vilisque vetusque
vestis erat, lecto non indignanda saligno.
accubuere dei. mensam succincta tremensque 660
ponit anus, mensae sed erat pes tertius impar:
testa parem fecit, quae postquam subdita clivum
sustulit, aequatam mentae tersere virentes.
ponitur hic bicolor sincerae baca Minervae
conditaque in liquida corna autumnalia faece 665
intibaque et radix et lactis massa coacti
ovaque non acri leviter versata favilla,
omnia fictilibus; post haec caelatus eodem
sistitur argento crater fabricataque fago
pocula, qua cava sunt, flaventibus inlita ceris. 670
parva mora est, epulasque foci misere calentes,
nec longae rursus referuntur vina senectae
dantque locum mensis paulum seducta secundis.
hic nux, hic mixta est rugosis carica palmis
prunaque et in patulis redolentia mala canistris 675
et de purpureis collectae vitibus uvae,
candidus in medio favus est. super omnia vultus
accessere boni nec iners pauperque voluntas.

Interea totiens haustum cratera repleri
sponte sua per seque vident succrescere vina: 680
attoniti novitate pavent manibusque supinis
concipiunt Baucisque preces timidusque Philemon
et veniam dapibus nullisque paratibus orant.
unicus anser erat, minimae custodia villae,
quem dis hospitibus domini mactare parabant; 685
ille celer penna tardos aetate fatigat
eluditque diu tandemque est visus ad ipsos
confugisse deos. superi vetuere necari
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Tücher decken sie jetzt darüber, die sie sonst nur an
Festtagen ausbreiten, doch auch die waren billig und alt und
machten dem Sofa aus Weidenholz keine Schande. Die Götter
lagerten nun sich zum Mahl. Im geschürzten Gewande und zitternd
deckte die Alte den Tisch, doch das dritte Bein war zu kurz: Das
gleicht eine Scherbe aus; sie behebt, darunter gelegt, die
Neigung, und grünende Minze, sie wischt den jetzt ebenen Tisch ab.
Aufgetischt werden, zweifarbig, Beeren der keuschen Minerva,
Herbstkornellen dazu, getaucht in flüssige Hefe,
ferner Radieschen, Endivien, Milch, verdichtet zur Masse,
Eier, leicht gewendet in lauwarmer Asche, das alles
in Gefäßen aus Ton. Und aufgestellt werden ein Mischkrug,
aus demselben Metall ziseliert, und Becher, gemacht aus
Buchenholz, ausgestrichen mit gelblichem Wachs in der Höhlung.
Lang währt’s nicht, da gibt die heißen Speisen der Herd her,
aufgetragen wird auch aufs Neue der Wein, der nicht alt ist,
und, ein wenig beiseite gestellt, dem Nachtisch dann Platz macht.
Da gibt’s Nüsse und Feigen, vermischt mit runzligen Datteln,
Pflaumen, dazu in breiten Körben duftende Äpfel
und von purpurnen Reben gesammelte Trauben, und schimmernd
lag eine Honigwabe inmitten. Es kamen dazu ein
guter, nicht träger, nicht ärmlicher Wille und freundliche Mienen.

Aber sie sehen indes, dass der Krug, aus dem sie so oft schon
schöpften, von selber sich füllt und der Wein von allein wieder nachwächst:
Ängstlich erheben sie, ganz entsetzt durch das Wunder, die Arme
und beginnen zu beten, der bange Philemon und Baukis,
bitten auch, ihnen das Mahl zu verzeihn und den fehlenden Aufwand.
Nur eine einzige Gans besaßen sie, Wächterin ihres
Häuschens. Die Gastgeber wollten den göttlichen Gästen sie opfern,
die aber, schnell mit den Flügeln, ermüdet die langsamen Alten,
foppt sie lange und sucht zuletzt, wie es scheint, bei den Göttern
Zuflucht. Da untersagten die Himmlischen, diese zu töten.
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“di”que “sumus, meritasque luet vicinia poenas
impia” dixerunt; “vobis immunibus huius 690
esse mali dabitur. modo vestra relinquite tecta
ac nostros comitate gradus et in ardua montis
ite simul.” parent ambo baculisque levati
nituntur longo vestigia ponere clivo.
tantum aberant summo, quantum semel ire sagitta 695
missa potest; flexere oculos et mersa palude
cetera prospiciunt, tantum sua tecta manere.
dumque ea mirantur, dum deflent fata suorum,
illa vetus dominis etiam casa parva duobus
vertitur in templum: furcas subiere columnae, 700
stramina flavescunt, aurataque tecta videntur
caelataeque fores adopertaque marmore tellus.
talia tum placido Saturnius edidit ore:
“dicite, iuste senex et femina coniuge iusto
digna, quid optetis.” cum Baucide pauca locutus 705
iudicium superis aperit commune Philemon:
“esse sacerdotes delubraque vestra tueri
poscimus, et quoniam concordes egimus annos,
auferat hora duos eadem, nec coniugis umquam
busta meae videam neu sim tumulandus ab illa.” 710
vota fides sequitur: templi tutela fuere,
donec vita data est. annis aevoque soluti
ante gradus sacros cum starent forte locique
narrarent casus, frondere Philemona Baucis,
Baucida conspexit senior frondere Philemon. 715
iamque super geminos crescente cacumine vultus
mutua, dum licuit, reddebant dicta “vale”que
“o coniunx” dixere simul, simul abdita texit
ora frutex. ostendit adhuc Thyneius illic
incola de gemino vicinos corpore truncos. 720
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›Götter‹, sagten sie, ›sind wir; die ruchlose Nachbarschaft wird die
Strafe verdient empfangen. Doch euch wird geschenkt, dass verschont von
diesem Unheil ihr bleibt. Verlasst jetzt nur euer Haus und
folgt unsren Schritten und geht zusammen mit uns auf des Berges
Höhe.‹ Ihnen gehorchen die beiden und steigen den langen
Abhang mit großer Mühe hinauf, gestützt auf die Stöcke.
Nur so weit, wie ein Pfeil auf einmal fliegen kann, waren
noch sie vom Gipfel entfernt, und sie wandten die Blicke: Sie sehn, dass
alles im Sumpfe versank und nur noch ihr eigenes Haus steht.
Während sie staunen, dabei das Schicksal der Nachbarn beweinen,
formt ihre alte, sogar für zwei Besitzer zu kleine
Hütte zum Tempel sich um: Die Stützgabeln werden zu Säulen,
gelb wird das Stroh, und man sieht, dass das Dach bedeckt wird von Gold, die
Pforte mit Bildwerk verziert und der Boden mit Marmor belegt ist.
So sprach da der Sohn des Saturnus mit freundlichem Munde:
›Sagt, du gerechter Alter, und du, Frau, dieses gerechten
Gatten würdig: Was wünscht ihr?‹ Mit Baukis bespricht sich Philemon
kurz und eröffnet sodann den Himmlischen beider Entscheidung:
›Priester zu werden und euren Tempel zu hüten, erbitten
wir, und da wir in Eintracht die ganzen Jahre verbrachten,
möge dieselbe Stunde uns beide entraffen; ich möcht das
Grab meiner Frau nie sehn, und sie soll auch mich nicht bestatten.‹
Gleich wird erfüllt, was sie wünschen: Solang ihnen Leben geschenkt war,
blieben sie Hüter des Tempels. Und als sie einmal vor den heilgen
Stufen standen, vom Alter entkräftet, und, was hier geschehen
war, sich erzählten, da sah der alte Philemon, wie Baukis
sich belaubte, und Baukis, wie sich Philemon belaubte.
Als schon beider Gesicht überwuchs der Wipfel, da sprachen
miteinander sie noch, solang es vergönnt war. Sie sagten
beide: ›Leb wohl, mein Gemahl‹, zugleich verdeckten die Äste
ihnen den Mund. Noch jetzt zeigen Thyniens Einwohner die aus
beiden Körpern entstandnen zusammen stehenden Stämme.
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haec mihi non vani (neque erat, cur fallere vellent)
narravere senes; equidem pendentia vidi
serta super ramos ponensque recentia dixi:
“cura deum di sunt, et qui coluere, coluntur.”’

Desierat, cunctosque et res et moverat auctor, 725
Thesea praecipue; quem facta audire volentem
mira deum innixus cubito Calydonius amnis
talibus adloquitur: ‘sunt, o fortissime, quorum
forma semel mota est et in hoc renovamine mansit;
sunt, quibus in plures ius est transire figuras, 730
ut tibi, complexi terram maris incola, Proteu.
nam modo te iuvenem, modo te videre leonem;
nunc violentus aper, nunc, quem tetigisse timerent,
anguis eras; modo te faciebant cornua taurum;
saepe lapis poteras, arbor quoque saepe videri, 735
interdum faciem liquidarum imitatus aquarum
flumen eras, interdum undis contrarius ignis.

Nec minus Autolyci coniunx, Erysicthone nata,
iuris habet; pater huius erat, qui numina divum
sperneret et nullos aris adoleret odores. 740
ille etiam Cereale nemus violasse securi
dicitur et lucos ferro temerasse vetustos.
stabat in his ingens annoso robore quercus,
una nemus; vittae mediam memoresque tabellae
sertaque cingebant, voti argumenta potentum. 745
saepe sub hac Dryades festas duxere choreas,
saepe etiam manibus nexis ex ordine trunci
circuiere modum, mensuraque roboris ulnas
quinque ter implebat, nec non et cetera tantum
silva sub hac, silva quantum fuit herba sub omni. 750
non tamen idcirco ferrum Triopeius illa
abstinuit famulosque iubet succidere sacrum
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Ernste alte Männer erzählten mir dies – und sie hatten
keinen Grund, mich zu täuschen. Ich selber sah an den Ästen
Kränze hängen und sprach, als ich frische dazutat: ›Sie sind, von
Göttern geliebt, selbst Götter. Verehrt werden die, die verehrten.‹«

Damit endete er, und Geschehn und Erzähler bewegten
alle, Theseus besonders. Zu ihm, der von Wundern der Götter
gerne vernahm, sprach da, auf den Ellenbogen gestützt, der
kalydonische Strom: »Es gibt, du Tapferster, manche,
deren Gestalt, einmal verwandelt, so bleibt, wie sie ist, und
manche haben das Recht zu mehreren Metamorphosen,
Proteus, wie du, Bewohner des Meers, das die Erde umschließt. Denn
bald hat man dich als Jüngling, bald als Löwen gesehen,
jetzt als grimmigen Eber, dann warst eine Schlange du, welche
anzufassen man fürchtet, dann machten zum Stier dich die Hörner.
Aussehen konntest du oft wie ein Stein, oft auch wie ein Baum, du
ahmtest bisweilen nach die Gestalt des fließenden Wassers,
warst auch ein Fluss und bisweilen des Wassers Gegenteil, Feuer.

Kein geringeres Recht hat Autolykus’ Frau, Erysichthons
Tochter. Ihr Vater war ein Verächter des göttlichen Waltens,
und er hat auch niemals Weihrauch verbrannt auf Altären.
Der verletzte sogar mit dem Beil die Bäume der Ceres,
wie man erzählt, und entweihte den uralten Hain mit dem Eisen.
Dort stand mit bejahrtem Stamm eine riesige Eiche;
sie allein war ein Wald. Es umgaben sie Bänder und Kränze
und Gedächtnistafeln als Zeugen erhörter Gebete.
Oftmals tanzten darunter Dryaden die festlichen Reigen,
oft auch fassten sie sich an der Hand in Reihe und maßen,
ihn umgebend, den Stamm, und fünfzehn Ellen im Umfang
füllte die Eiche aus, ja so tief lag unter ihr der
übrige Wald, wie unter dem ganzen Walde das Gras lag.
Dennoch hielt des Triopas Sohn von jener das Beil nicht
fern, und das heilige Holz zu fällen befahl er den Dienern.
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robur et, ut iussos cunctari vidit, ab uno
edidit haec rapta sceleratus verba securi:
“non dilecta deae solum, sed et ipsa licebit 755
sit dea, iam tanget frondente cacumine terram.”
dixit et, obliquos dum telum librat in ictus,
contremuit gemitumque dedit Deoia quercus,
et pariter frondes, pariter pallescere glandes
coepere ac longi pallorem ducere rami. 760
cuius ut in trunco fecit manus impia vulnus,
haud aliter fluxit discusso cortice sanguis,
quam solet, ante aras ingens ubi victima taurus
concidit, abrupta cruor e cervice profundi.
obstipuere omnes, aliquisque ex omnibus audet 765
deterrere nefas saevamque inhibere bipennem;
aspicit hunc “mentis”que “piae cape praemia!” dixit
Thessalus inque virum convertit ab arbore ferrum
detruncatque caput repetitaque robora caedit,
redditus e medio sonus est cum robore talis: 770
“nympha sub hoc ego sum Cereri gratissima ligno,
quae tibi factorum poenas instare tuorum
vaticinor moriens, nostri solacia leti.”
persequitur scelus ille suum, labefactaque tandem
ictibus innumeris adductaque funibus arbor 775
corruit et multam prostravit pondere silvam.

Attonitae Dryades damno nemorumque suoque,
omnes germanae Cererem cum vestibus atris
maerentes adeunt poenamque Erysicthonis orant.
adnuit his capitisque sui pulcherrima motu 780
concussit gravidis oneratos messibus agros
moliturque genus poenae miserabile, si non
ille suis esset nulli miserabilis actis,
pestifera lacerare Fame. quae quatenus ipsi
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Als er trotz des Befehls sie zögern sah, da entriss er
einem das Beil, der Verbrecher, und sprach dann folgende Worte:
›Mag sie nicht nur von der Göttin geliebt, sondern selber auch Göttin
sein, gleich wird ihr belaubter Gipfel die Erde berühren.‹
Sprach’s, und während die Waffe er schwang zum Schlag von der Seite,
zitterte Deos Eiche und ließ einen Seufzer vernehmen,
und zugleich begannen die Blätter, zugleich ihre Eicheln
blass zu werden, und Blässe umzog die gewaltigen Äste.
Als dann die ruchlose Hand eine Wunde schlug ihrem Stamm, da
floss aus dem Spalt in der Rinde das Blut nicht anders heraus, als
Blut zu strömen pflegt aus dem aufgerissenen Nacken,
wenn vorm Altar der gewaltige Stier als Opfertier hinstürzt.
Alle waren entsetzt. Nur einer wagt es, den Frevel
abzuwehrn und zu hemmen die wütende Doppelaxt. Diesen
blickt der Thessalier an und sagt: ›Empfang für den frommen
Sinn deinen Lohn!‹, kehrt gegen den Mann vom Baum weg das Eisen,
trennt ihm das Haupt vom Rumpf und schlägt erneut auf den Stamm ein,
als aus der Mitte der Eiche die folgenden Worte ertönen:
›Hier unterm Holz leb ich, eine Nymphe, der Ceres die liebste.
Sterbend weissage ich, dass dir die Strafe für deine
Taten bevorsteht; mir verschafft sie Tröstung im Tode.‹
Der setzt fort seine Freveltat. Schließlich, ins Wanken gebracht von
zahllosen Schlägen, stürzte, mit Tauen zur Seite gezerrt, der
Baum und warf durch sein großes Gewicht manch andren zu Boden.

Durch den Verlust, den der Hain und sie erlitten, erschüttert,
gehn die Dryaden, sämtliche Schwestern, in schwarzen Gewändern
trauernd zu Ceres und bitten um Erysichthons Bestrafung.
Zustimmend nickt sie. Die Herrliche lässt die Äcker, die schwer von
Frucht waren, durch die Bewegung ihres Hauptes erzittern
und verhängt über ihn eine Mitleid erregende Strafe –
doch nicht Mitleid erregend ist der aufgrund seiner Taten –:
Fames soll ihn verzehrn, die verderbliche. Da ihr die Göttin
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non adeunda deae est (neque enim Cereremque Famemque 785
fata coire sinunt), montani numinis unam
talibus agrestem compellat Oreada dictis:
“est locus extremis Scythiae glacialis in oris,
triste solum, sterilis, sine fruge, sine arbore tellus.
Frigus iners illic habitant Pallorque Tremorque 790
et ieiuna Fames: ea se in praecordia condat
sacrilegi scelerata, iube, nec copia rerum
vincat eam superetque meas certamine vires.
neve viae spatium te terreat, accipe currus,
accipe, quos frenis alte moderere, dracones.” 795
et dedit; illa dato subvecta per aera curru
devenit in Scythiam rigidique cacumine montis
(Caucason appellant) serpentum colla levavit
quaesitamque Famem lapidoso vidit in agro
unguibus et raras vellentem dentibus herbas. 800
hirtus erat crinis, cava lumina, pallor in ore,
labra incana situ, scabrae rubigine fauces,
dura cutis, per quam spectari viscera possent;
ossa sub incurvis exstabant arida lumbis,
ventris erat pro ventre locus; pendere putares 805
pectus et a spinae tantummodo crate teneri;
auxerat articulos macies, genuumque tumebat
orbis, et immodico prodibant tubere tali.
hanc procul ut vidit (neque enim est accedere iuxta
ausa), refert mandata deae paulumque morata, 810
quamquam aberat longe, quamquam modo venerat illuc,
visa tamen sensisse famem est retroque dracones
egit in Haemoniam versis sublimis habenis.

Dicta Fames Cereris, quamvis contraria semper
illius est operi, peragit perque aera vento 815
ad iussam delata domum est et protinus intrat
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selber nicht nahen darf – dass Ceres und Fames sich treffen,
lässt das Schicksal nicht zu –, sagt Folgendes nun sie zu einer
Oreade der Flur, einem göttlichen Wesen der Bergwelt:
›Einen Ort am fernsten Rande des eisigen Skythien
gibt’s; ohne Frucht, ohne Baum ist das Land, unfruchtbar und düster.
Dort wohnt Kälte, die Lähmende, Blässe, Zittern sowie die
magere Fames: Dieser befiehl, in die ruchlose Brust des
Gotteslästerers nun sich zu senken. Sie werde durch keine
Fülle bezwungen, im Kampf nur soll meine Kraft sie besiegen.
Nimm, damit dich der weite Weg nicht schreckt, meinen Wagen,
nimm meine Drachen und lenke sie hoch am Himmel mit Zügeln.‹
Alles gab sie ihr. Die fuhr quer durch die Luft mit dem Wagen,
kam nach Skythien, nahm auf dem Gipfel des ragenden Berges –
Kaukasus nennen sie ihn – den Hälsen der Schlangen das Joch ab
und sah Fames, welche sie suchte, auf steiniger Flur mit
Fingernägeln und Zähnen sich spärliche Grashalme rupfen.
Struppig sind ihre Haare, die Augen hohl, das Gesicht ist
bleich, die Lippen sind grau vom Verfall, der Schlund ist vor Rost rau,
hart ist die Haut, und durch sie sind die Eingeweide erkennbar.
Hoch stehn aus den gekrümmten Lenden hervor ihre dürren
Knochen, es gibt statt des Bauchs nur die leere Stelle, man meint, der
Brustkorb hänge und werde allein vom Rückgrat gehalten.
Magerkeit macht die Gelenke größer, geschwollen sind ihre
Kniescheiben, unmäßig treten hervor als Buckel die Knöchel.
Als sie von ferne sie sah – denn sie wagte nicht, näher zu treten –,
nannte sie ihr den Auftrag der Göttin. So kurz sie sich aufhielt,
und obwohl sie weit weg war, obwohl sie doch grad erst dorthin kam,
glaubte sie dennoch den Hunger zu spüren und ließ ihre Drachen
wenden und lenkte sie hoch am Himmel zurück nach Hämonien.

Fames erfüllt das Gebot der Ceres, obwohl sie ihr Wirken
ständig konterkariert, und lässt sich vom Wind durch die Luft zum
ihr befohlenen Haus hintragen, betritt da sogleich des
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436 LIBER VIII

sacrilegi thalamos altoque sopore solutum
(noctis enim tempus) geminis amplectitur ulnis
seque viro inspirat faucesque et pectus et ora
adflat et in vacuis spargit ieiunia venis 820
functaque mandato fecundum deserit orbem
inque domos inopes adsueta revertitur arva.
lenis adhuc Somnus placidis Erysicthona pennis
mulcebat; petit ille dapes sub imagine somni
oraque vana movet dentemque in dente fatigat 825
exercetque cibo delusum guttur inani
proque epulis tenues nequiquam devorat auras.
ut vero est expulsa quies, furit ardor edendi
perque avidas fauces incensaque viscera regnat.
nec mora, quod pontus, quod terra, quod educat aer, 830
poscit et appositis queritur ieiunia mensis
inque epulis epulas quaerit, quodque urbibus esse
quodque satis poterat populo, non sufficit uni,
plusque cupit, quo plura suam demittit in alvum.
utque fretum recipit de tota flumina terra 835
nec satiatur aquis peregrinosque ebibit amnes,
utque rapax ignis non umquam alimenta recusat
innumerasque faces cremat et, quo copia maior
est data, plura petit turbaque voracior ipsa est,
sic epulas omnes Erysicthonis ora profani 840
accipiunt poscuntque simul: cibus omnis in illo
causa cibi est, semperque locus fit inanis edendo.

Iamque fame patrias altique voragine ventris
attenuarat opes, sed inattenuata manebat
tum quoque dira fames, implacataeque vigebat 845
flamma gulae. tandem demisso in viscera censu
filia restabat non illo digna parente.
hanc quoque vendit inops. dominum generosa recusat
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Frevlers Schlafgemach und umschlingt ihn, während in tiefem
Schlummer er daliegt – Nachtzeit war es nämlich –, mit beiden
Armen, haucht sich ihm ein, bläst Rachen und Brust und Gesicht ihm
an, verbreitet ihm so das Hungergefühl in den leeren
Adern, verlässt nach Erfüllung des Auftrags die fruchtbare Welt und
kehrt in ihr ärmliches Haus zurück im vertrauten Gefilde.
Noch liebkost Erysichthon mit freundlichen Flügeln der sanfte
Schlaf, doch schon im Traum greift jener nach Speisen, bewegt den
Mund vergeblich, lässt auf den Zähnen die Zähne ermüden,
plagt die betrogene Kehle mit nicht vorhandenem Essen
und verschlingt statt der Mahlzeit sinnlos flüchtige Lüfte.
Aber sobald der Schlaf verscheucht ist, da wütet die Fresssucht,
herrscht in dem gierigen Schlund und den Eingeweiden, die glühen.
Ohne Verzug verlangt er, was Meer und Luft und die Erde
alles hervorbringen, klagt am gedeckten Tisch über Hunger,
fordert Essen beim Essen, und was für Städte, ein ganzes
Volk genug sein könnte, das alles genügt nicht dem einen,
und um so mehr begehrt er, je mehr in den Bauch er hinabschickt.
Wie von der ganzen Erde die Flüsse aufnimmt das Meer und
nie genug hat vom Wasser, auch ferne Flüsse noch austrinkt,
und wie niemals das raffende Feuer die Nahrung verweigert,
zahllose Scheite verbrennt und, je größeren Stoff es bekommt, dann
desto mehr noch verlangt und gefräßiger wird durch die Menge,
so nimmt alle Speisen der Mund Erysichthons, des Frevlers,
auf und verlangt zugleich nach weitren: Bei ihm ist das Speisen
Anlass zum Speisen, durchs Essen wird immer noch größer der Leerraum.

Schon hatten Hunger und Abgrund des tiefen Bauchs seines Vaters
Schätze vermindert, doch blieb auch jetzt noch der grässliche Hunger
unvermindert, die Glut in der unersättlichen Kehle
brannte heftig. Zuletzt, als im Darm das Vermögen versenkt war,
blieb noch die Tochter, die doch einen besseren Vater verdient hätt.
Die auch verkauft der Verarmte. Die Edle verschmäht’s, einen Herrn zu
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et vicina suas tendens super aequora palmas
“eripe me domino, qui raptae praemia nobis 850
virginitatis habes!” ait. haec Neptunus habebat,
qui prece non spreta, quamvis modo visa sequenti
esset ero, formamque novat vultumque virilem
induit et cultus piscem capientibus aptos.
hanc dominus spectans “o qui pendentia parvo 855
aera cibo celas, moderator harundinis” inquit,
“sic mare compositum, sic sit tibi piscis in unda
credulus et nullos, nisi fixus, sentiat hamos:
quae modo cum vili turbatis veste capillis
litore in hoc steterat (nam stantem in litore vidi), 860
dic, ubi sit: neque enim vestigia longius exstant.”
illa dei munus bene cedere sensit et a se
se quaeri gaudens his est resecuta rogantem:
“quisquis es, ignoscas: in nullam lumina partem
gurgite ab hoc flexi studioque operatus inhaesi. 865
quoque minus dubites, sic has deus aequoris artes
adiuvet, ut nemo iamdudum litore in isto
me tamen excepto nec femina constitit ulla.”
credidit et verso dominus pede pressit harenam
elususque abiit; illi sua reddita forma est. 870
ast ubi habere suam transformia corpora sensit,
saepe pater dominis Triopeida tradit, at illa
nunc equa, nunc ales, modo bos, modo cervus abibat
praebebatque avido non iusta alimenta parenti.
vis tamen illa mali postquam consumpserat omnem 875
materiam deerantque gravi nova pabula morbo,
ipse suos artus lacero divellere morsu
coepit et infelix minuendo corpus alebat.

Quid moror externis? etiam mihi nempe novandi est
corporis, o iuvenis, numero finita potestas. 880
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haben und ruft, ihre Hände zum nahen Meere erhebend:
›Du entreiß mich dem Herrn, der als Lohn du die einst mir geraubte
Jungfräulichkeit nun hast!‹ Den hatte Neptun, der die Bitte
nicht zurückweist und jetzt sie, obwohl der Herr, der ihr folgt, sie
grad noch gesehn hat, verwandelt und ihr das Gesicht eines Mannes
gibt und die Tracht, die für die, die Fische fangen, sich eignet.
Als ihr Herr sie erblickt, da sagt er: ›Der du mit ein bisschen
Kost das baumelnde Erz verbirgst, du Lenker der Rute,
sag, so wahr du ein ruhiges Meer und arglose Fische
haben mögest, die erst, wenn er eindringt, den Haken bemerken,
sag, wo die, die grad noch mit billigem Kleid und verwirrten
Haaren am Strand hier stand – denn am Strand hier sah ich sie stehen –,
jetzt wohl ist: Denn die Spuren, die führen von hier nicht mehr weiter.‹
Jene bemerkte nun, dass die Gabe des Gotts sich bewährte,
freute sich, dass man nach ihr sie fragte, und sprach zu dem Frager:
›Wer du auch bist, verzeih! Ich ließ meine Augen von diesem
Wasser nirgendwohin sich wenden, vertieft in die Arbeit.
Doch damit du nicht zweifelst: So wahr der Meeresgott meinen
Künsten beistehen möge, hat außer mir nun schon lange
niemand, auch keine Frau, an diesem Strand hier gestanden.‹
Der hat’s geglaubt; und es lenkte im Sand seine Schritte zurück der
Herr, ging fort, war gefoppt, und das frühere Aussehn bekam sie
wieder. Als ihre Kunst der Verwandlung der Vater bemerkte,
gab er des Triopas Enkelin oft einem Herrn, doch sie ging als
Stute fort, dann als Vogel, als Rind oder Hirsch und verschaffte
widerrechtlich so ihrem gierigen Vater die Nahrung.
Als die Gewalt des Unheils verbraucht hatte jeglichen Vorrat
und für die schwere Krankheit die neue Nahrung nun fehlte,
fing er an, zu zerfleischen mit blutigem Biss seine Glieder,
nährte, der Elende, so den Leib durch Zerkleinern des Leibes.

Doch was verweil ich bei Fremdem? Auch ich hab die Möglichkeit, meinen
Leib zu verwandeln, doch ist durch die Zahl sie begrenzt. Ich erscheine,
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440 LIBER VIII

nam modo, qui nunc sum, videor, modo flector in anguem,
armenti modo dux vires in cornua sumo,
cornua, dum potui. nunc pars caret altera telo
frontis, ut ipse vides.’ gemitus sunt verba secuti.
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junger Mann, bald so, wie ich jetzt bin, winde mich bald als
Schlange, nehm auch als Führer der Herde die Kraft in die Hörner,
ja, in die Hörner, solang ich’s noch konnte. Jetzt fehlt auf der einen
Seite der Stirn, wie du siehst, die Waffe.« Es folgte ein Seufzen.
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Liber IX

Quae gemitus truncaeque deo Neptunius heros
causa rogat frontis, cui sic Calydonius amnis
coepit inornatos redimitus harundine crines:

‘Triste petis munus. quis enim sua proelia victus
commemorare velit? referam tamen ordine, nec tam 5
turpe fuit vinci, quam contendisse decorum est,
magnaque dat nobis tantus solacia victor.
nomine si qua suo fando pervenit ad aures
Deianira tuas, quondam pulcherrima virgo
multorumque fuit spes invidiosa procorum. 10
cum quibus ut soceri domus est intrata petiti,
“accipe me generum” dixi, “Porthaone nate.”
dixit et Alcides; alii cessere duobus.
ille Iovem socerum dare se famamque laborum,
et superata suae referebat iussa novercae. 15
contra ego “turpe deum mortali cedere” dixi
(nondum erat ille deus); “dominum me cernis aquarum
cursibus obliquis inter tua regna fluentum.
nec gener externis hospes tibi missus ab oris,
sed popularis ero et rerum pars una tuarum. 20
tantum ne noceat, quod me nec regia Iuno
odit et omnis abest iussorum poena laborum!
nam quo te iactas, Alcmena nate, creatum,
Iuppiter aut falsus pater est aut crimine verus.
matris adulterio patrem petis: elige, fictum 25
esse Iovem malis, an te per dedecus ortum.”
talia dicentem iamdudum lumine torvo
spectat et accensae non fortiter imperat irae
verbaque tot reddit: “melior mihi dextera lingua.
dummodo pugnando superem, tu vince loquendo!” 30
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Was für das Seufzen der Grund sei, was für die Verstümmlung der Stirn, das
fragte da der neptunische Heros. Mit Schilfrohr umkränzt das
ungeschmückte Haar, hob Kalydons Strom nun wie folgt an:

»Schmerzlich ist, was du begehrst. Denn welcher Besiegte erzählt wohl
gern seine Kämpfe? Doch ich berichte der Reihe nach. Nicht so
schimpflich war’s, der Besiegte zu sein, wie es ehrenvoll war, zu
kämpfen; ein starker Trost ist für mich die Größe des Siegers.
Dir ist vielleicht schon einmal zu Ohren gekommen der Name
Dëianira. Einst eine bildschöne Jungfrau, war sie die
eifersüchtig umworbene Hoffnung zahlreicher Freier.
Als ich ins Haus des begehrten Schwiegervaters mit ihnen
eintrat, sagte ich: ›Nimm mich als Schwiegersohn, Sohn des Porthaon.‹
So sprach auch der Alkide. Die anderen wichen uns beiden.
Schwiegervater Juppiter schenke er ihr und den Ruhm der
Arbeiten, sprach er; erfüllt sei, was ihm die Stiefmutter auftrug.
Dem entgegnete ich: ›Dass ein Gott einem Sterblichen weicht, ist
schimpflich‹ – er war noch kein Gott –; ›du siehst mich als Herrn der Gewässer,
die dein Reich in gewundenem Laufe durchfließen. Ich werd für
dich als Schwiegersohn nicht ein Fremder von fernen Gestaden,
sondern ein Landsmann sein sowie ein Teil deines Reiches.
Möge mir nur nicht schaden, dass mich die Königin Juno
nicht hasst, fern mir sind als Strafe befohlene Mühen!
Juppiter, der, wie du prahlst, dich zeugte, Sohn der Alkmene,
der ist dein Vater nicht oder nur als Verbrecher. Willst ihn als
Vater du, brach die Mutter die Ehe. Nun wähl, was du vorziehst:
Juppiter ist fingiert, oder du bist in Schande geboren.‹
Während ich so etwas sag, sieht jener schon lange mit finstren
Blicken mich an und beherrscht seine Wut, die entbrannt ist, nicht tapfer
und sagt so viel nur: ›Meine Hand taugt mehr als die Zunge.
Wenn nur ich durch Kämpfen gewinn, sieg du mit dem Reden!‹
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congrediturque ferox. puduit modo magna locutum
cedere: reieci viridem de corpore vestem
bracchiaque opposui tenuique a pectore varas
in statione manus et pugnae membra paravi.

Ille cavis hausto spargit me pulvere palmis 35
inque vicem fulvae tactu flavescit harenae
et modo cervicem, modo crura micantia captat,
aut captare putes, omnique a parte lacessit.
me mea defendit gravitas frustraque petebar,
haud secus ac moles, quam magno murmure fluctus 40
oppugnant: manet illa suoque est pondere tuta.
digredimur paulum rursusque ad bella coimus
inque gradu stetimus, certi non cedere, eratque
cum pede pes iunctus, totoque ego pectore pronus
et digitos digitis et frontem fronte premebam. 45
non aliter vidi fortes concurrere tauros,
cum pretium pugnae toto nitidissima saltu
expetitur coniunx; spectant armenta paventque
nescia, quem maneat tanti victoria regni.
ter sine profectu voluit nitentia contra 50
reicere Alcides a se mea pectora; quarto
excutit amplexus adductaque bracchia solvit
impulsumque manu (certum est mihi vera fateri)
protinus avertit tergoque onerosus inhaesit.
si qua fides (neque enim ficta mihi gloria voce 55
quaeritur), imposito pressus mihi monte videbar.
vix tamen inserui sudore fluentia multo
bracchia, vix solvi duros a corpore nexus;
instat anhelanti prohibetque resumere vires
et cervice mea potitur. tum denique tellus 60
pressa genu nostro est, et harenas ore momordi.

Inferior virtute meas devertor ad artes
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und geht wild auf mich los. Ich schämte mich, weil ich den Mund so
voll genommen hatte: Ich warf mein grünes Gewand ab,
hielt ihm die Arme entgegen und hatte seitlich vor meiner
Brust in Bereitschaft die Hände und machte mich fertig zum Kampfe.

Er bestreut mich mit Staub, den mit hohler Hand er geschöpft hat,
und wird selber gelb, vom gelben Sande getroffen,
greift mir bald nach dem Nacken, bald nach den blitzschnellen Schenkeln,
oder er scheint es zu tun, und von jeder Seite her setzt er
so mir zu. Mich schützt mein Gewicht, und ich werde vergeblich
attackiert wie ein Damm, gegen den laut rauschend die Fluten
anstürmen: Der bleibt stehn, ist geschützt durch die eigene Schwere.
Kurz auseinandergerückt, prallen wieder zum Kampf wir zusammen,
stehn mit gespreizten Beinen da, nicht zu weichen entschlossen,
Fuß an Fuß gedrängt, und ich, nach vorn mit der ganzen
Brust geneigt, press Stirn an Stirn und Finger an Finger.
So sah starke Stiere ich rennen gegeneinander,
wenn zur Gemahlin als Kampfpreis die prächtigste Kuh im gesamten
Bergwald begehrt wird; dabei schaut ängstlich zu ihre Herde
und weiß nicht, wen der Sieg und die mächtige Herrschaft erwartet.
Dreimal wollte der Enkel des Alkeus umsonst meine Brust, die
gegen ihn drängte, zurückstoßen. Erst beim vierten Versuch sprengt
er die Umschlingung und löst die ihn umklammernden Arme,
stößt mich dann mit der Hand – entschlossen bekenn ich die Wahrheit –,
dreht im Nu mich um und hängt mir als Last auf dem Rücken.
Wenn du mir glaubst – denn ich such nicht Ruhm mit erdichteten Reden –:
Wie wenn ein Berg auf mir läge, mich niederdrückend, so war mir.
Mühsam schob ich jedoch dazwischen die schweißüberströmten
Arme und löste mühsam vom Leib mir die harte Umschlingung.
Er bedrängt mich, ich keuche, er hindert mich, Kräfte zu sammeln
und ergreift meinen Nacken. Und jetzt erst wurden die Knie
mir zu Boden gepresst, und ich biss in den Sand mit den Zähnen.

Da ich schwächer bin, such ich bei meinen Künsten nun Zuflucht,
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elaborque viro longum formatus in anguem.
qui postquam flexos sinuavi corpus in orbes
cumque fero movi linguam stridore bisulcam, 65
risit et inludens nostras Tirynthius artes
“cunarum labor est angues superare mearum”
dixit, “et ut vincas alios, Acheloe, dracones,
pars quota Lernaeae serpens eris unus echidnae?
vulneribus fecunda suis erat illa, nec ullum 70
de comitum numero caput est impune recisum,
quin gemino cervix herede valentior esset.
hanc ego ramosam natis e caede colubris
crescentemque malo domui domitamque reclusi.
quid fore te credis, falsum qui versus in anguem 75
arma aliena moves, quem forma precaria celat?”
dixerat et summo digitorum vincula collo
inicit: angebar ceu guttura forcipe pressus
pollicibusque meas pugnabam evellere fauces.
sic quoque devicto restabat tertia tauri 80
forma trucis: tauro mutatus membra rebello.
induit ille toris a laeva parte lacertos
admissumque trahens sequitur depressaque dura
cornua figit humo meque alta sternit harena.
nec satis hoc fuerat: rigidum fera dextera cornu 85
dum tenet, infregit truncaque a fronte revellit.
Naides hoc pomis et odoro flore repletum
sacrarunt, divesque meo Bona Copia cornu est.’

Dixerat, et nymphe ritu succincta Dianae,
una ministrarum, fusis utrimque capillis, 90
incessit totumque tulit praedivite cornu
autumnum et mensas, felicia poma, secundas.
lux subit, et primo feriente cacumina sole
discedunt iuvenes; neque enim dum flumina pacem
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und ich entgleite dem Mann, zur langen Schlange mich wandelnd.
Als ich den Körper dabei in Bogen und Windungen krümmte
und die gespaltene Zunge mit wildem Zischen bewegte,
lachte der Held von Tiryns und sprach, meine Künste verspottend:
›Schlangenbezwingen, das war meine Arbeit bereits in der Wiege.
Magst du denn andere Schlangen besiegen – der wievielte Teil der
Hydra von Lerna bist du, Achelous, als einzelne Schlange?
Die war fruchtbar durch die ihr geschlagenen Wunden, und straflos
schlug man ihr nicht einen Kopf aus der Zahl der Gefährten herunter,
ohne dass ihren Hals zwei Nachfolger kräftiger machten.
War sie auch weit verzweigt und entstanden auch Schlangen bei jedem
Schwertstreich, ich bezwang sie und schlitzte auf die Bezwungne.
Wie, glaubst du, wird’s dir gehn, wenn zur falschen Schlange geworden,
fremde Waffen du schwingst, den eine geborgte Gestalt tarnt?‹
Spricht’s und legt mir die Finger wie Fesseln ganz oben um meinen
Hals: Beengt, als drücke die Kehle mir zu eine Zange,
kämpfte ich drum, meine Gurgel ihm aus den Daumen zu reißen.
Als ich auch so besiegt war, da blieb mir als dritte Gestalt ein
trotziger Stier: Ich kämpfe wieder, zum Stier nun geworden.
Aber er legt mir von links um die Wamme herum seine Arme,
folgt, als ich fliehn will, mich ziehend, und drückt mir herunter die Hörner,
bohrt sie ins harte Erdreich und streckt mich tief in den Sand hin.
Doch nicht genug: Als die wilde Rechte mein ragendes Horn hielt,
brach sie es ab und riss es weg, und die Stirn war verstümmelt.
Nymphen füllten es dann mit Obst und duftenden Blumen,
und sie weihten es. Reich durch mein Horn ist die Göttin der Fülle.«

Sprach’s, und nach Art der Diana geschürzt, mit Haar, das auf beiden
Seiten herabwallte, kam eine Nymphe herein; sie war eine
von den Mägden und trug in dem reichen Horn die gesamte
Fülle des Herbstes herbei, die üppigen Früchte, als Nachtisch.
Tag wird’s allmählich; sobald Sols erste Strahlen die Gipfel
treffen, scheiden die Männer. Sie warten nicht ab, bis die Fluten
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et placidos habeant lapsus totaeque residant 95
opperiuntur aquae. vultus Achelous agrestes
et lacerum cornu mediis caput abdidit undis.

Huic tamen ablati doluit iactura decoris,
cetera sospes habet; capitis quoque fronde saligna
aut superimposita celatur harundine damnum. 100
at te, Nesse ferox, eiusdem virginis ardor
perdiderat volucri traiectum terga sagitta.
namque nova repetens patrios cum coniuge muros
venerat Eueni rapidas Iove natus ad undas.
uberior solito nimbis hiemalibus auctus 105
verticibusque frequens erat atque impervius amnis.
intrepidum pro se, curam de coniuge agentem
Nessus adit membrisque valens scitusque vadorum
‘officio’que ‘meo ripa sistetur in illa
haec’ ait, ‘Alcide; tu viribus utere nando.’ 110
tradidit Aonius pavidam Calydonida Nesso 112
pallentemque metu fluviumque ipsumque timentem. 111
mox, ut erat, pharetraque gravis spolioque leonis
(nam clavam et curvos trans ripam miserat arcus)
‘quandoquidem coepi, superentur flumina’ dixit 115
nec dubitat nec, qua sit clementissimus amnis,
quaerit et obsequio deferri spernit aquarum.
iamque tenens ripam, missos cum tolleret arcus,
coniugis agnovit vocem Nessoque paranti
fallere depositum ‘quo te fiducia’ clamat 120
‘vana pedum, violente, rapit? tibi, Nesse biformis,
dicimus; exaudi, nec res intercipe nostras!
si te nulla mei reverentia movit, at orbes
concubitus vetitos poterant inhibere paterni.
haud tamen effugies, quamvis ope fidis equina; 125
vulnere, non pedibus te consequar.’ ultima dicta
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Frieden finden und sanftes Dahingleiten, bis sich das Wasser
ganz wieder senkt. Achelous verbirgt sein ländliches Antlitz
und das Haupt, dem das eine Horn fehlt, mitten im Wasser.

Ihm bereitet nun freilich Schmerz der Verlust seines Schmucks, doch
sonst ist er unversehrt; auch lässt sich der Schaden am Haupt mit
Schilfrohr, darübergelegt, oder Blättern der Weide verbergen.
Dich aber, trotziger Nessus, hat brennende Liebe zur selben
Jungfrau getötet: Dir fuhr ein gefiederter Pfeil durch den Rücken.
Denn mit der Neuvermählten war Juppiters Sohn auf dem Weg zur
Stadt seines Vaters zur reißenden Flut des Euenus gekommen.
Reicher an Wasser als sonst, vom Winterregen geschwollen
war der Fluss, von Strudeln durchsetzt und nicht zu durchschreiten.
Ihm, der für sich nichts fürchtet, jedoch um die Gattin besorgt ist,
naht der kräftig gebaute und furtenkundige Nessus.
»Euch zu Diensten, werd ich ans andre Ufer sie setzen«,
sprach er, »und du, Alkide, benütz deine Kräfte zum Schwimmen.«
Da übergab der Aonier die Frau aus Kalydon Nessus;
die war ängstlich und bleich und in Furcht vor dem Fluss und ihm selber.
Dann, beschwert, wie er war, durch Köcher und Löwenfell – denn ans
andere Ufer hatte er Keule und Bogen geworfen –,
sprach er: »Fing ich’s schon an, seien weiterhin Flüsse besiegt.« Er
zögert nicht lang, fragt nicht, wo die Strömung am sanftesten sein mag,
und verschmäht’s, von gefälligen Wogen sich tragen zu lassen.
Als er am Ufer schon steht, den geworfenen Bogen schon aufhebt,
hört er die Stimme der Frau und ruft, als Nessus sich anschickt,
das zu veruntreuen, was ihm anvertraut ist: »Wohin reißt
eitles Vertraun auf die Füße dich, du Brutaler? Dich mein ich,
doppelgestaltiger Nessus; du höre und raub nicht, was mein ist!
Wenn dich die Ehrfurcht vor mir nicht bewegt, so hätte dich doch das
Rad deines Vaters von Sex, der verboten ist, abhalten können.
Mir entkommst du nicht, magst du auf Pferdestärke auch bauen.
Nicht mit dem Fuß, durch Verwundung hol ich dich ein.« Seine letzten
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re probat et missa fugientia terga sagitta
traicit; exstabat ferrum de pectore aduncum.
quod simul evulsum est, sanguis per utrumque foramen
emicuit mixtus Lernaei tabe veneni. 130
excipit hunc Nessus ‘neque enim moriemur inulti’
secum ait et calido velamina tincta cruore
dat munus raptae velut inritamen amoris.

Longa fuit medii mora temporis, actaque magni
Herculis implerant terras odiumque novercae. 135
victor ab Oechalia Cenaeo sacra parabat
vota Iovi, cum Fama loquax praecessit ad aures,
Deianira, tuas, quae veris addere falsa
gaudet et e minimo sua per mendacia crescit,
Amphitryoniaden Ioles ardore teneri. 140
credit amans Venerisque novae perterrita fama
indulsit primo lacrimis flendoque dolorem
diffudit miseranda suum; mox deinde ‘quid autem
flemus?’ ait ‘paelex lacrimis laetabitur istis.
quae quoniam adveniet, properandum aliquidque novandum 145
dum licet et nondum thalamos tenet altera nostros. [est,
conquerar an sileam? repetam Calydona morerne?
excedam tectis an, si nihil amplius, obstem?
quid si me, Meleagre, tuam memor esse sororem
forte paro facinus, quantumque iniuria possit 150
femineusque dolor, iugulata paelice testor?’

In cursus animus varios abit; omnibus illis
praetulit imbutam Nesseo sanguine vestem
mittere, quae vires defecto reddat amori.
ignaroque Lichae, quid tradat, nescia, luctus 155
ipsa suos tradit blandisque miserrima verbis
dona det illa viro, mandat. capit inscius heros
induiturque umeris Lernaeae virus echidnae.
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Worte macht er zur Tat, und den fliehenden Rücken durchbohrt der
Pfeil, den er schießt; es ragt aus der Brust das hakige Eisen.
Als dies jener herauszog, da spritzte das Blut aus den beiden
Löchern hervor, vermischt mit dem Gift der lernäischen Schlange.
Nessus fängt es auf. »Nicht ungerächt wird mein Tod sein«,
spricht er bei sich, durchtränkt mit dem warmen Blut das Gewand und
schenkt’s der von ihm Geraubten als Mittel, zur Liebe zu reizen.

Lange Zeit verstrich inzwischen; die Taten des großen
Herkules hatten die Welt und der Stiefmutter Hass schon befriedigt.
Opfern will dem kenäischen Juppiter er, der Öchalia
einnahm, da eilt voraus die geschwätzige Fama zu deinen
Ohren, Dëianira, die gerne Falsches zum Wahren
fügt und aus Kleinstem groß wird durch eigene Lügen, und meldet,
dass des Amphitryon Sohn vor Verlangen nach Ïole glühe.
Und die Liebende glaubt es; erschreckt durchs Gerücht von der neuen
Liebe gibt sie sich erst den Tränen hin und verströmt den
Schmerz durch Weinen, die Ärmste. Dann sagt sie: »Aber warum nur
wein ich? Die Nebenfrau wird über diese Tränen sich freuen.
Aber da sie bald kommt, muss ich schnell etwas Neues, solang’s noch
geht und noch nicht im Schlafzimmer herrscht die andre, ersinnen.
Klag oder schweige ich? Kehr ich zurück nach Kalydon oder
bleib ich? Verlass ich das Haus, oder soll ich mich wenigstens wehren?
Was, Meleagros, wenn ich in Erinnrung daran, dass ich deine
Schwester bin, ein Verbrechen begeh, die Rivalin erwürg und
zeige, zu was der Schmerz einer Frau, die man kränkte, imstand ist?«

Hierhin und dorthin schweifte ihr Sinn; sie zog aber allem
anderen vor, das mit Nessus’ Blut getränkte Gewand zu
schicken, um neue Kraft zu verleihn der erkalteten Liebe.
Lichas, dem arglosen, gibt sie, nicht wissend, was sie da gibt, das
eigene Leid und befiehlt ihm, die Ärmste, mit schmeichelnden Worten,
dieses Geschenk dem Gatten zu bringen. Und ahnungslos nimmt’s der
Heros und legt um die Schultern das Gift der lernäischen Schlange.
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tura dabat primis et verba precantia flammis
vinaque marmoreas patera fundebat in aras: 160
incaluit vis illa mali resolutaque flammis
Herculeos abiit late dilapsa per artus.
dum potuit, solita gemitum virtute repressit;
victa malis postquam est patientia, reppulit aras
implevitque suis nemorosam vocibus Oeten. 165
nec mora, letiferam conatur scindere vestem;
qua trahitur, trahit illa cutem, foedumque relatu,
aut haeret membris frustra temptata revelli
aut laceros artus et grandia detegit ossa.
ipse cruor, gelido ceu quondam lammina candens 170
tincta lacu, stridit coquiturque ardente veneno.
nec modus est, sorbent avidae praecordia flammae,
caeruleusque fluit toto de corpore sudor,
ambustique sonant nervi, caecaque medullis
tabe liquefactis tollens ad sidera palmas 175
‘cladibus’ exclamat, ‘Saturnia, pascere nostris,
pascere et hanc pestem specta, crudelis, ab alto
corque ferum satia! vel si miserandus et hosti,
hoc est, si tibi sum, diris cruciatibus aegram
invisamque animam natamque laboribus aufer! 180
mors mihi munus erit: decet haec dare dona novercam!
ergo ego foedantem peregrino templa cruore
Busirin domui saevoque alimenta parentis
Antaeo eripui? nec me pastoris Hiberi
forma triplex nec forma triplex tua, Cerbere, movit? 185
vosne, manus, validi pressistis cornua tauri?
vestrum opus Elis habet, vestrum Stymphalides undae
Partheniumque nemus? vestra virtute relatus
Thermodontiaco caelatus balteus auro
pomaque ab insomni concustodita dracone? 190
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Weihrauch warf er betend ins frisch entzündete Feuer,
goss auch auf den Altar aus Marmor den Wein aus der Schale:
Heiß wurde da das schreckliche Mittel, gelöst durch die Flamme
wanderte es und verteilte sich weit über Herkules’ Glieder.
Mannhaft wie sonst unterdrückt er das Seufzen, solange er kann, doch
als die Geduld von den Qualen besiegt ist, stößt den Altar er
von sich weg und erfüllt mit Schreien den waldigen Öta.
Gleich versucht er das tödliche Kleid sich vom Leibe zu reißen;
doch wo’s gezogen wird, zieht es Haut ab – widerlich klingt es –,
hängt an den Gliedern fest, und umsonst versucht man’s zu lösen,
oder enthüllt die zerfleischten Gelenke und riesigen Knochen.
So, wie wenn man in eiskaltes Wasser die glühende Klinge
eintaucht, zischt das Blut und siedet im brennenden Gift. Es
gibt keinen Ausweg, begierig verzehren die Brust ihm die Flammen,
dunkel fließt herab vom ganzen Körper der Schweiß, die
Sehnen knistern vom Brand, und als vom verborgenen Gift das
Mark ihm dahinschmilzt, da hebt er die Hände empor zu den Sternen.
»Weide dich, Tochter Saturns«, so ruft er, »an meinem Verderben,
weide dich, Grausame, schau auf die Pest von oben, dein wildes
Herz, das sättige! Aber erwecke ich Mitleid beim Feind, das
heißt, bei dir, dann nimm mir doch weg das an schrecklichen Qualen
leidende, dir verhasste, zur Mühsal geborene Leben!
Sterben wird mir ein Geschenk sein: Zur Stiefmutter passt diese Gabe!
Ich also hab den Busiris bezwungen, der mit dem Blut von
Fremden den Tempel befleckte, dem grimmen Antäus der Mutter
Kräfte geraubt? Des iberischen Hirten dreifacher Leib hat
mich nicht erschreckt, dein dreifacher Leib mich, Kerberus, auch nicht?
Ihr, meine Hände, ihr drücktet die Hörner des kräftigen Stieres?
Euer Werk kennt Elis und kennt das stymphalische Wasser,
kennt der parthenische Wald? Der aus Gold vom Thermodon getriebne
Gürtel wurde durch eure Stärke gewonnen, durch eure
auch die Äpfel, welche der schlaflose Drache bewachte?
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nec mihi Centauri potuere resistere nec mi
Arcadiae vastator aper, nec profuit hydrae
crescere per damnum geminasque resumere vires?
quid, cum Thracis equos humano sanguine pingues
plenaque corporibus laceris praesepia vidi 195
visaque deieci dominumque ipsosque peremi?
his elisa iacet moles Nemeaea lacertis,
hac caelum cervice tuli! defessa iubendo est
saeva Iovis coniunx, ego sum indefessus agendo.
sed nova pestis adest, cui nec virtute resisti 200
nec telis armisque potest; pulmonibus errat
ignis edax imis perque omnes pascitur artus.
at valet Eurystheus! et sunt, qui credere possint
esse deos?’ dixit perque altam saucius Oeten
haud aliter graditur, quam si venabula taurus 205
corpore fixa gerat factique refugerit auctor.
saepe illum gemitus edentem, saepe frementem,
saepe retemptantem totas infringere vestes
sternentemque trabes irascentemque videres
montibus aut patrio tendentem bracchia caelo. 210

Ecce Lichan trepidum latitantem rupe cavata
aspicit, utque dolor rabiem conlegerat omnem,
‘tune, Licha’ dixit, ‘feralia dona dedisti?
tune meae necis auctor eris?’ tremit ille pavetque
pallidus et timide verba excusantia dicit; 215
dicentem genibusque manus adhibere parantem
corripit Alcides et terque quaterque rotatum
mittit in Euboicas tormento fortius undas.
ille per aerias pendens induruit auras,
utque ferunt imbres gelidis concrescere ventis, 220
inde nives fieri, nivibus quoque molle rotatis
adstringi et spissa glomerari grandine corpus,
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Nicht widerstehen konnten mir die Kentauren, der Eber
nicht, der Verwüster Arkadiens, nicht hat’s der Hydra genützt, mit
jedem Verlust zu wachsen und doppelte Kraft zu gewinnen?
Wie? Ich hab doch gesehen des Thrakers von menschlichem Blute
fette Rosse und die mit zerfleischten Körpern gefüllten
Krippen, sie umgeworfen, den Herrn und sie selber getötet?
Diesen Armen erlag, erwürgt, das nemëische Monstrum,
dieser Nacken trug den Himmel! Die grausame Gattin
Juppiters ist vom Befehlen ermüdet, nicht ich von den Taten!
Aber ein neues Verderben ist da; nicht mit Mut, nicht mit Waffen,
auch nicht mit Geschossen kommt man ihm bei. In den Lungen
irrt das gefräßige Feuer umher, frisst all meine Glieder.
Aber Eurystheus, der ist gesund! Und da gibt es noch welche,
die an Götter glauben?« Spricht’s und schreitet verwundet
so auf dem hohen Öta, wie wenn ein Stier einen Jagdspieß
trägt, der den Körper durchbohrt, der Schütze jedoch ist geflohen.
Wie er oftmals Seufzer ausstieß, oftmals auch brüllte,
oft das Gewand ganz aufzureißen versuchte, das hättst du
sehen können, auch, wie er Baumstämme umwarf und gegen
Berge raste, die Arme erhob zum Himmel des Vaters.

Sieh, da erblickt er den Lichas: Er hält sich ängstlich in einer
Felsenhöhle versteckt. In der Wut, die der Schmerz noch vermehrt hat,
ruft er: »Lichas, gabst nicht du das Geschenk, das den Tod bringt?
Wirst nicht du schuld sein, wenn ich sterbe?« Er zittert, ist bleich vor
Angst, spricht schüchtern Worte, die ihn entschuldigen sollen.
Während er spricht und versucht, ans Knie ihm die Hände zu legen,
packt der Alkide ihn, schwingt im Kreis ihn dreimal und viermal,
wirft ihn dann kräftiger als ein Geschütz in die Wogen Euböas.
Als der noch in den Lüften schwebte, wurde er hart, und
wie sich Regentropfen im kalten Wind, wie man sagt, zu
Schnee verdichten und dann, herumgewirbelt, die weichen
Flocken gefriern und zu festen Hagelkörnern sich ballen,
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sic illum validis iactum per inane lacertis
exsanguemque metu nec quicquam umoris habentem
in rigidos versum silices prior edidit aetas. 225
nunc quoque in Euboico scopulus brevis eminet alto
gurgite et humanae servat vestigia formae,
quem, quasi sensurum, nautae calcare verentur
appellantque Lichan. at tu, Iovis inclita proles,
arboribus caesis, quas ardua gesserat Oete, 230
inque pyram structis arcum pharetramque capacem
regnaque visuras iterum Troiana sagittas
ferre iubes Poeante satum, quo flamma ministro est
subdita; dumque avidis comprenditur ignibus agger,
congeriem silvae Nemeaeo vellere summam 235
sternis et imposita clavae cervice recumbis,
haud alio vultu, quam si conviva iaceres
inter plena meri redimitus pocula sertis.

Iamque valens et in omne latus diffusa sonabat
securosque artus contemptoremque petebat 240
flamma suum: timuere dei pro vindice terrae.
quos ita (sensit enim) laeto Saturnius ore
Iuppiter adloquitur: ‘nostra est timor iste voluptas,
o superi, totoque libens mihi pectore grator,
quod memoris populi dicor rectorque paterque 245
et mea progenies vestro quoque tuta favore est.
nam quamquam ipsius datur hoc immanibus actis,
obligor ipse tamen. sed enim ne pectora vano
fida metu paveant, Oetaeas spernite flammas!
omnia qui vicit, vincet, quos cernitis, ignes, 250
nec nisi materna Vulcanum parte potentem
sentiet: aeternum est, a me quod traxit, et expers
atque immune necis nullaque domabile flamma,
idque ego defunctum terra caelestibus oris
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wurde nun er, von den starken Armen durchs Leere geworfen,
blutleer vor Angst und, nichts an Flüssigkeit mehr in sich habend,
wie die Frühzeit berichtet, verwandelt in hartes Gestein, und
heut noch ragt aus dem tiefen Schlund des Euböischen Meers ein
kleiner Felsen hervor; die Gestalt eines Menschen lässt der noch
ahnen. Die Schiffer scheuen sich, ihn zu betreten, als könnt er’s
spüren, und nennen ihn Lichas. Du, Juppiters ruhmvoller Spross, lässt
Bäume, welche der steile Öta getragen hat, fällen
und zum Holzstoß schichten, vererbst den geräumigen Köcher
Pöas’ Sohn, und dazu den Bogen, die Pfeile, die Troja
wiederum sehen sollten. Er half dir, das Feuer zu legen.
Während das Aufgetürmte von gierigen Flammen erfasst wird,
breitest du über den Holzstoß hin das nemëische Fell und
legst dich nieder, den Nacken gestützt auf die Keule, mit einer
Miene, als lägest du da als Gast zwischen Bechern, die voll mit
reinem Weine sind, das Haupt mit Kränzen umwunden.

Kräftig bereits und nach allen Seiten sich ausbreitend, greift die
Flamme brausend nach ihm, der sorglos ist, ja sie verachtet,
und es bangen um ihn, den Erretter der Erde, die Götter.
Juppiter, Sohn des Saturn, spricht – denn er spürt es – mit froher
Miene zu ihnen: »Mir ist eure Furcht eine Freude, ihr Götter,
und gern gratulier ich von ganzem Herzen mir, weil ich
so eines treu gedenkenden Volkes Lenker und Vater
heiße, und weil durch eure Gunst mein Sohn auch beschützt wird.
Mag er das auch seinen eignen gewaltigen Taten verdanken,
fühl ich mich doch euch verpflichtet. Und drum, damit eure treuen
Herzen nicht grundlos sich fürchten: Verachtet die Flammen des Öta!
Er, der alles besiegt hat, besiegt auch die Glut, die ihr seht; er
spürt dann nur mit dem Teil, das der Mutter entstammt, des Vulkanus
Macht: Was von mir er empfing, ist ewig; vom Tod ist es frei und
nicht ihm verfallen, und keine Flamme vermag’s zu bezwingen.
Dieses empfange ich, wenn’s von der Erde geschieden ist, in der
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accipiam cunctisque meum laetabile factum 255
dis fore confido. si quis tamen Hercule, si quis
forte deo doliturus erit, data praemia nolet,
sed meruisse dari sciet invitusque probabit.’
adsensere dei; coniunx quoque regia visa est
cetera non duro, duro tamen ultima vultu 260
dicta tulisse Iovis seque indoluisse notatam.
interea, quodcumque fuit populabile flammae,
Mulciber abstulerat, nec cognoscenda remansit
Herculis effigies; nec quidquam ab imagine ductum
matris habet tantumque Iovis vestigia servat. 265
utque novus serpens posita cum pelle senecta
luxuriare solet squamaque nitere recenti,
sic, ubi mortales Tirynthius exuit artus,
parte sui meliore viget maiorque videri
coepit et augusta fieri gravitate verendus. 270
quem pater omnipotens inter cava nubila raptum
quadriiugo curru radiantibus intulit astris.

Sensit Atlas pondus, neque adhuc Stheneleius iras
solverat Eurystheus odiumque in prole paternum
exercebat atrox. at longis anxia curis 275
Argolis Alcmene, questus ubi ponat aniles,
cui referat nati testatos orbe labores
cuive suos casus, Iolen habet: Herculis illam
imperiis thalamoque animoque receperat Hyllus
impleratque uterum generoso semine. cui sic 280
incipit Alcmene: ‘faveant tibi numina saltem
corripiantque moras, tum cum matura vocabis
praepositam timidis parientibus Ilithyian,
quam mihi difficilem Iunonis gratia fecit.
namque laboriferi cum iam natalis adesset 285
Herculis et decimum premeretur sidere signum,
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Himmelsregion; meine Tat wird, hoffe ich, sämtliche Götter
freuen. Doch sollte jemand an Herkules, jemand an ihm als
Gott doch Anstoß nehmen, der wird die Belohnung nicht wünschen,
weiß aber, dass sie verdient ist, und billigt sie gegen den Willen.«
Zustimmung gab’s von den Göttern. Die Gattin des Königs ertrug – man
sah es – Juppiters Worte zunächst mit freundlicher Miene,
aber die letzten mit bitterer, weil der Tadel sie schmerzte.
Mulciber hatte indes zerstört, was die Flammen verbrennen
konnten; jetzt war die Erscheinung des Herkules nicht mehr erkennbar.
Nichts von dem, was vom Aussehen seiner Mutter er hatte,
bleibt ihm nun, er bewahrt allein noch Juppiters Züge.
Wie die verjüngte Schlange frohlockt, wenn zugleich mit der Haut das
Alter sie abgelegt hat und glänzt mit erneuerten Schuppen,
so erstarkt der Tirynthier, sobald er die sterblichen Glieder
abgestreift hat, mit dem besseren Teil seines Wesens, und größer
sieht er jetzt aus, und Ehrfurcht erweckt die erhabene Würde.
Ihn entführte, gehüllt in Gewölk, der allmächtige Vater,
trug ihn mit der Quadriga hinauf zu den strahlenden Sternen.

Atlas verspürte die Last. Nicht abgelegt hatte Eurystheus,
Sthenelus’ Sohn, seinen Zorn, und den schrecklichen Hass auf den Vater
ließ an den Söhnen er aus. Doch Alkmene aus Argos, die lang von
Sorgen gequält war, hat jetzt, um auszuschütten des Alters
Klagen und die von der Welt bezeugten Mühen des Sohns und
eigenes Leid zu erzählen, Ïole: Die hatte Hyllus,
Herkules folgend, aufgenommen ins Bett und ins Herz und
ihr den Schoß erfüllt mit dem edlen Samen. Alkmene
sprach: »Dir wenigstens seien gnädig die Götter, sie mögen
dir das Warten verkürzen, wenn’s Zeit ist, dass Ilithyia
du herbeirufst, welche den bangen Gebärenden beisteht!
Mir hat Juno zuliebe sie Schwierigkeiten bereitet.
Denn als schon die Zeit der Geburt des für Mühen bestimmten
Herkules kam und Sol im Zeichen des zehnten Gestirns stand,
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tendebat gravitas uterum mihi, quodque ferebam,
tantum erat, ut posses auctorem dicere tecti
ponderis esse Iovem. nec iam tolerare labores
ulterius poteram; quin nunc quoque frigidus artus, 290
dum loquor, horror habet, parsque est meminisse doloris.
septem ego per noctes, totidem cruciata diebus,
fessa malis tendensque ad caelum bracchia magno
Lucinam Nixusque pares clamore vocabam.
illa quidem venit, sed praecorrupta meumque 295
quae donare caput Iunoni vellet iniquae.
utque meos audit gemitus, subsedit in illa
ante fores ara dextroque a poplite laevum
pressa genu et digitis inter se pectine iunctis
sustinuit partus; tacita quoque carmina voce 300
dixit, et inceptos tenuerunt carmina partus.
nitor et ingrato facio convicia demens
vana Iovi cupioque mori moturaque duros
verba queror silices; matres Cadmeides adsunt
votaque suscipiunt exhortanturque dolentem. 305
una ministrarum, media de plebe, Galanthis,
flava comas aderat, faciendis strenua iussis,
officiis dilecta suis. ea sensit iniqua
nescioquid Iunone geri, dumque exit et intrat
saepe fores, divam residentem vidit in ara 310
bracchiaque in genibus digitis conexa tenentem
et “quaecumque es” ait, “dominae gratare: levata est
Argolis Alcmene potiturque puerpera voto.”
exsiluit iunctasque manus pavefacta remisit
diva potens uteri, vinclis levor ipsa remissis. 315
numine decepto risisse Galanthida fama est;
ridentem prensamque ipsis dea saeva capillis
traxit et e terra corpus relevare volentem
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dehnte den Unterleib mir die Last, und was ich da trug, das
war so groß, dass bereits erkennbar war: Die versteckte
Bürde stammte von Juppiter. Schon vermocht ich die Qual nicht
mehr zu ertragen, ja, jetzt noch, während ich spreche, ergreift mich
eisig ein Schauder; ein Teil meiner Schmerzen ist die Erinnrung.
Sieben Nächte und ebenso viele Tage gequält, war
matt ich vom Leiden und streckte zum Himmel mit lautem Geschrei die
Arme und rief die Lucina, dazu die sich gleichenden Nixus.
Gut, sie kam, doch sie war, zuvor bestochen, gewillt, mein
Leben der Juno zu schenken, die mir ja feindlich gesinnt war.
Als sie mein Stöhnen vernahm, da setzte sie sich vor der Tür auf
jenen Altar und schlug die rechte Kniekehle übers
linke Knie, verschränkte dann wie zwei Kämme die Finger,
hielt so auf die Geburt, sprach leis auch magische Sprüche,
und die brachten bereits zu Beginn das Gebären ins Stocken.
Doch ich bemühe mich, schmäh ganz außer mir Juppiters Undank,
aber umsonst, will sterben und jammere so, dass es harte
Steine erweichen hätt können; mir helfen kadmëische Mütter,
legen Gelübde ab und sprechen der Leidenden Mut zu.
Eine der Mägde, Galanthis – sie war aus dem einfachen Volk, trug
blondes Haar –, stand da; beim Ausführn von Aufträgen war sie
flink, mir durch Pflichteifer lieb. Die spürte, dass etwas geschah, weil
Juno mir feindlich gesinnt war, und während sie oft durch die Tür nun
aus- und einging, da sah sie die Göttin, die auf dem Altar saß
und, die Finger verschränkt, mit den Armen die Knie umfasste.
›Wer du auch bist‹, sprach sie, ›gratuliere der Herrin: Entbunden
hat Alkmene aus Argos, gebar, wie gewünscht, einen Knaben.‹
Aufspringend ließ erschreckt die gefalteten Hände des Schoßes
göttliche Herrin sinken: Die Fesseln sind weg, ich entbinde.
Weil sie die Gottheit getäuscht hatte, lachte Galanthis, so heißt es.
Während sie lachte, ergriff an den Haaren die Göttin sie wütend,
schleppte sie fort, sie dran hindernd, aufzustehn von der Erde,
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arcuit inque pedes mutavit bracchia primos.
strenuitas antiqua manet, nec terga colorem 320
amisere suum; forma est diversa priori.
quae quia mendaci parientem iuverat ore,
ore parit nostrasque domos, ut et ante, frequentat.’

Dixit et admonitu veteris commota ministrae
ingemuit; quam sic nurus est affata dolentem: 325
‘te tamen, o genetrix, alienae sanguine vestro
rapta movet facies. quid si tibi mira sororis
fata meae referam? quamquam lacrimaeque dolorque
impediunt prohibentque loqui. fuit unica matri
(me pater ex alia genuit) notissima forma 330
Oechalidum Dryope, quam virginitate carentem
vimque dei passam Delphos Delonque tenentis
excipit Andraemon et habetur coniuge felix.
est lacus adclivis devexo margine formam
litoris efficiens; summum myrteta coronant. 335
venerat huc Dryope fatorum nescia, quoque
indignere magis, nymphis latura coronas;
inque sinu puerum, qui nondum impleverat annum,
dulce ferebat onus tepidique ope lactis alebat.
haud procul a stagno Tyrios imitata colores 340
in spem bacarum florebat aquatica lotos.
carpserat hinc Dryope, quos oblectamina nato
porrigeret, flores, et idem factura videbar
(namque aderam); vidi guttas e flore cruentas
decidere et tremulo ramos horrore moveri. 345
scilicet, ut referunt tardi nunc denique agrestes,
Lotis in hanc nymphe fugiens obscena Priapi
contulerat versos servato nomine vultus.
nescierat soror hoc. quae cum perterrita retro
ire et adoratis vellet discedere nymphis, 350
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und verwandelte ihr in Vorderbeine die Arme.
Was ihr noch blieb, war die Flinkheit; der Rücken verlor seine Farbe
auch nicht. Nur die Gestalt, die ist ganz anders als vorher.
Weil sie mit lügendem Mund der Gebärenden beistand, gebiert sie
durch den Mund und besucht wie einst oft unsere Häuser.«

Sprach’s, und sie seufzte gerührt in Erinnerung an ihre alte
Magd. Zu der Trauernden sagte die Schwiegertochter: »O Mutter,
dich bewegt es, dass eine, die eurer Familie fremd ist,
ihre Gestalt verlor. Was, wenn ich das seltsame Los der
eigenen Schwester erzähl? Doch es hindern mich Tränen und Schmerz und
lassen nicht zu, dass ich rede. Der Mutter einziges Kind – mich
hat eine andre dem Vater geboren – war Dryope, ihre
Schönheit berühmt in Öchalia. Der Gott von Delphi und Delos
nahm ihr die Jungfräulichkeit mit Gewalt; dann nimmt sie Andrämon
auf, und er wird wegen dieser Gemahlin glücklich gepriesen.
Dort ist ein See, dessen sanft abfallender Rand einem Strand gleicht,
der leicht ansteigt; es krönt ein Myrtenwäldchen die Höhe.
Dryope kam hierher, ihr Schicksal nicht ahnend, und, was dich
mehr noch empören wird, um den Nymphen Kränze zu bringen.
Und sie trug an der Brust als süße Last ihren Knaben,
den – noch nicht einjährig war er – mit warmer Milch sie ernährte.
Nahe dem Teiche blühte, das tyrische Rot imitierend,
Beeren verheißend, ein Baum des wasserliebenden Lotos.
Dryope hatte von ihm, um dem Sohn eine Freude zu machen,
Blumen gepflückt, und dasselbe gedachte auch ich grad zu tun – denn
ich war dabei –, da sah aus der Blüte ich Blutstropfen fallen,
sah, dass seine Zweige, vor Schauder erzitternd, sich regten.
Hatte doch, wie jetzt endlich – zu spät – die Bauern erzählen,
Lotis, die Nymphe, in diesen Baum sich verwandelt, als einst den
geilen Gelüsten Priaps sie entfloh; es blieb dann ihr Name.
Unbekannt war das der Schwester. In Panik wollte zurück sie
treten und nach dem Gebet zu den Nymphen fortgehn. Da hingen,
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haeserunt radice pedes; convellere pugnat
nec quidquam nisi summa movet. subcrescit ab imo
totaque paulatim lentus premit inguina cortex.
ut vidit, conata manu laniare capillos
fronde manum implevit: frondes caput omne tenebant. 355

At puer Amphissos (namque hoc avus Eurytus illi
addiderat nomen) materna rigescere sentit
ubera, nec sequitur ducentem lacteus umor.
spectatrix aderam fati crudelis opemque
non poteram tibi ferre, soror, quantumque valebam, 360
crescentem truncum ramosque amplexa morabar
et, fateor, volui sub eodem cortice condi.
ecce vir Andraemon genitorque miserrimus adsunt
et quaerunt Dryopen; Dryopen quaerentibus illis
ostendi robur. tepido dant oscula ligno 365
adfusique suae radicibus arboris haerent.
nil nisi iam faciem, quod non foret arbor, habebat
cara soror; lacrimae misero de corpore factis
inrorant foliis, ac, dum licet oraque praestant
vocis iter, tales effundit in aera questus: 370
“si qua fides miseris, hoc me per numina iuro
non meruisse nefas; patior sine crimine poenam.
viximus innocuae; si mentior, arida perdam,
quas habeo, frondes et caesa securibus urar.
hunc tamen infantem maternis demite ramis 375
et date nutrici nostraque sub arbore saepe
lac facitote bibat nostraque sub arbore ludat,
cumque loqui poterit, matrem facitote salutet
et tristis dicat ‘latet hoc in stipite mater.’
stagna tamen timeat nec carpat ab arbore flores 380
et frutices omnes corpus putet esse dearum.
care vale coniunx et tu, germana, paterque;
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angewurzelt, die Füße fest. Sie vom Boden zu reißen,
müht sie sich ab, bewegt sich jedoch nur oben. Es wächst von
unten zähe Rinde, umschließt ihr allmählich die Hüften.
Als sie das sah und versuchte, das Haar mit der Hand sich zu raufen,
füllte die Hand sich mit Laub: Ganz hüllte das Laub ihr den Kopf ein.

Aber der Knabe Amphissos – sein Großvater Eurytus hatte
ihm den Namen gegeben –, er fühlt, wie die Brüste der Mutter
immer härter werden; es folgt, wenn er saugt, keine Milch mehr.
Ich war da und ich sah deinen grausamen Untergang, konnte,
Schwester, keine Hilfe dir bringen. So gut ich’s vermochte,
hielt durch Umarmen ich auf das Wachsen des Stamms und der Zweige,
wünschte dabei, ich gesteh’s, dass dieselbe Rinde mich einschlöss.
Sieh, Andrämon, ihr Mann, und der arme Vater sind da und
suchen nach Dryope, und den nach Dryope Suchenden zeige
ich den Baumstamm. Sie küssen das Holz, das immer noch warm ist,
und umklammern, geschmiegt an die Wurzeln, den Baum, den sie lieben.
Nichts außer ihrem Gesicht, das noch nicht zum Baum wurde, hat die
teure Schwester; dem armen Körper entsprossene Tränen
tauen herab auf die Blätter. Solang sie noch darf und der Mund der
Stimme Durchlass gewährt, verströmt in die Luft sie ihr Klagen:
›Falls man Elenden glaubt, dann schwöre ich dies bei den Göttern,
dass ich die Schmach nicht verdiene; bestraft werd ich ohne Vergehen.
Schuldlos hab ich gelebt; wenn ich lüge, will ich, verdorrt, das
Laub, das ich habe, verliern und gefällt von Beilen verbrennen.
Aber nehmt dieses Kind nun herab von den Zweigen der Mutter,
gebt’s einer Amme und lasst seine Milch es oft unter meinem
Baum hier trinken und oft unter meinem Baume auch spielen,
und wenn es sprechen kann, dann lasst es die Mutter begrüßen,
traurig sagend: »In diesem Stamm ist die Mutter verborgen.«
Seen aber möge es fürchten, vom Baume Blüten nicht pflücken
und für den Leib von Göttinnen halten jegliches Strauchwerk.
Lieber Mann, leb wohl, du, Schwester, und du auch, mein Vater!
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qui, si qua est pietas, ab acutae vulnere falcis,
a pecoris morsu frondes defendite nostras!
et quoniam mihi fas ad vos incumbere non est, 385
erigite huc artus et ad oscula nostra venite,
dum tangi possunt, parvumque attollite natum.
plura loqui nequeo; nam iam per candida mollis
colla liber serpit, summoque cacumine condor.
ex oculis removete manus! sine munere vestro 390
contegat inductus morientia lumina cortex!”
desierant simul ora loqui, simul esse, diuque
corpore mutato rami caluere recentes.’

Dumque refert Iole factum mirabile, dumque
Eurytidos lacrimas admoto pollice siccat 395
Alcmene (flet et ipsa tamen), compescuit omnem
res nova tristitiam. nam limine constitit alto
paene puer dubiaque tegens lanugine malas
ora reformatus primos Iolaus in annos.
hoc illi dederat Iunonia muneris Hebe, 400
victa viri precibus; quae cum iurare pararet
dona tributuram post hunc se talia nulli,
non est passa Themis. ‘nam iam discordia Thebae
bella movent’ dixit, ‘Capaneusque nisi ab Iove vinci
haud poterit, fientque pares in vulnere fratres, 405
subductaque suos manes tellure videbit
vivus adhuc vates, ultusque parente parentem
natus erit facto pius et sceleratus eodem
attonitusque malis, exul mentisque domusque,
vultibus Eumenidum matrisque agitabitur umbris, 410
donec eum coniunx fatale poposcerit aurum
cognatumque latus Phegeius hauserit ensis.
tum demum magno petet hos Acheloia supplex
ab Iove Calliroe natis infantibus annos. 414

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



467BUCH 9

Wenn ihr mich irgendwie liebt, dann schützt mein Laub vor Verwundung
durch die scharfe Sichel und auch vor den Bissen des Kleinviehs!
Da mir nicht mehr vergönnt ist, zu euch herab mich zu neigen,
streckt euch hier herauf und naht euch den Lippen, solang sie
noch berührt werden können, und hebt herauf meinen Kleinen!
Weiter kann ich nicht sprechen; denn schon kriecht über den weißen
Hals mir weißer Bast, und oben verhüllt mich der Wipfel.
Nehmt von meinen Augen die Hand! Überziehn soll die Rinde
ohne eure Hilfe die sterbenden Augen und schließen!‹
Gleichzeitig war der Mund verstummt und verschwunden, und lange
waren die frischen Äste noch warm nach des Körpers Verwandlung.«

Während Ïole noch von dem seltsamen Vorfall berichtet
und mit dem Daumen Alkmene der Eurytus-Tochter die Tränen
trocknet – sie weint auch selber –, beschwichtigt ein neues Ereignis
jegliche Trauer. Denn auf der hohen Schwelle, da stand, fast
noch ein Knabe, von wenig Flaum die Wangen bedeckt, im
Antlitz wieder so jung wie in frühester Zeit, Ïolaus.
Ihm geschenkt hatte dies, besiegt von den Bitten des Mannes,
Hebe, die Tochter der Juno. Als die zu schwören sich anschickt,
keinen werde nach ihm sie mit solch einer Gabe beschenken,
ließ es Themis nicht zu. »Denn Theben beginnt schon mit Krieg und
Zwietracht, besiegt werden kann nur von Juppiter Kapaneus«, sprach sie.
»Gleich sich sein beim Todesstoß werden die Brüder, der Seher
wird noch lebend, verschluckt vom Spalt der Erde, den eignen
Totengeist sehn, an der Mutter den Vater rächend wird fromm und
frevelhaft sein durch dieselbe Tat sein Sohn, und vom Unheil
niedergeschmettert, wird er, beraubt des Verstands und des Heims, vom
Schatten der Mutter gejagt und den Eumenidengesichtern,
bis das verderbliche Gold dann von ihm verlangt die Gemahlin
und dem Verwandten die Seite das Schwert des Phegeus durchbohrt hat.
Dann erst erfleht Achelous’ Tochter Kallirhoë für die
kleinen Söhne vom großen Juppiter reifere Jahre;
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Iuppiter his motus privignae dona nurusque 416
praecipiet facietque viros impubibus annis.’

Haec ubi faticano venturi praescia dixit
ore Themis, vario superi sermone fremebant,
et, cur non aliis eadem dare dona liceret, 420
murmur erat. queritur veteres Pallantias annos
coniugis esse sui; queritur canescere mitis
Iasiona Ceres; repetitum Mulciber aevum
poscit Ericthonio; Venerem quoque cura futuri
tangit, et Anchisae renovare paciscitur annos. 425
cui studeat, deus omnis habet, crescitque favore
turbida seditio, donec sua Iuppiter ora
solvit et ‘o nostri si qua est reverentia’ dixit,
‘quo ruitis? tantumne aliquis sibi posse videtur,
fata quoque ut superet? fatis Iolaus in annos, 430
quos egit, rediit, fatis iuvenescere debent
Calliroe geniti, non ambitione nec armis.
vos etiam, quoque hoc animo meliore feratis,
me quoque fata regunt. quae si mutare valerem,
nec nostrum seri curvarent Aeacon anni, 435
perpetuumque aevi florem Rhadamanthos haberet
cum Minoe meo, qui propter amara senectae
pondera despicitur nec quo prius ordine regnat.’
dicta Iovis movere deos, nec sustinet ullus,
cum videat fessos Rhadamanthon et Aeacon annis 440
et Minoa, queri; qui, dum fuit integer aevi,
terruerat magnas ipso quoque nomine gentes.
tunc erat invalidus Deionidenque iuventae
robore Miletum Phoeboque parente superbum
pertimuit credensque suis insurgere regnis 445
haud tamen est patriis arcere Penatibus ausus.
sponte fugis, Milete, tua celerique carina
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der wird, erweicht, seiner Stief- und Schwiegertochter Geschenk im
Voraus geben und schon in der Kindheit zu Männern sie machen.«

Als vorausahnend Themis nun dies mit prophetischem Munde
sagte, da murrten die Götter, wobei sie Verschiedenes sagten,
murmelnd sich fragend, warum man dasselbe Geschenk nicht auch andern
geben dürfe. Es klagt die Tochter des Pallas, ihr Mann sei
alt; Ïasion werde schon grau, beklagt sich die milde
Ceres; Mulciber fordert, des Erichthonius Leben
solle neu beginnen; auch Venus sorgt sich um ihre
Zukunft, und deshalb bedingt sie sich aus, dass Anchises verjüngt wird.
Jeder der Götter hat seinen Günstling, der lärmende Aufruhr
wächst durch den Favoritismus, bis Juppiter endlich sein Schweigen
bricht: »O wenn ihr noch etwas an Ehrfurcht vor mir habt, wohin nur
treibt’s euch? Dünkt sich denn jemand so mächtig, dass er sogar das
Schicksal besiegt? Durch das Schicksal bekam Ïolaus die frühen
Jahre zurück, durch das Schicksal müssen Kallirhoës Söhne
Männer werden und nicht durch Intrigen oder durch Waffen.
Euch und – damit ihr auch dies mit leichterem Sinne ertragt – auch
mich beherrscht das Schicksal. Denn hätt ich die Macht, das zu ändern,
würde die Last der Jahre nicht meinen Äakus beugen,
ewig blühende Jugendzeit könnt Rhadamanthos mit meinem
Minos genießen, der, wegen der bitteren Bürde des Alters
nun verachtet, nicht mehr wie früher durch Zucht seinen Staat lenkt.«
Juppiters Worte bewegten die Götter. Nicht einer mehr wagt zu
klagen, weil Rhadamanthos, Minos und Äakus jetzt vom
Alter erschöpft er sieht. Als Minos noch jung war, da hat er
mächtige Völker erschreckt allein durch den Klang seines Namens.
Jetzt war er schwach und in Furcht vor Dëiones Sohn, dem Miletus,
der auf die Kraft seiner Jugend stolz war und weil er des Phöbus
Sohn war; er glaubte, erheben werde sich der gegen seine
Herrschaft, doch wagte er nicht, ihn vom heimischen Herd zu vertreiben.
Aber aus freien Stücken entfliehst du, Miletus, durchmisst auf
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Aegaeas metiris aquas et in Aside terra
moenia constituis positoris habentia nomen.
hic tibi, dum sequitur patriae curvamina ripae, 450
filia Maeandri totiens redeuntis eodem
cognita Cyanee praestanti corpora forma,
Byblida cum Cauno, prolem est enixa gemellam.

Byblis in exemplo est, ut ament concessa puellae,
Byblis Apollinei correpta cupidine fratris. 455
illa quidem primo nullos intellegit ignes 457
nec peccare putat, quod saepius oscula iungat,
quod sua fraterno circumdet bracchia collo
mendacique diu pietatis fallitur umbra. 460
paulatim declinat amor, visuraque fratrem
culta venit nimiumque cupit formosa videri,
et si qua est illic formosior, invidet illi.
sed nondum manifesta sibi est nullumque sub illo
igne facit votum, verumtamen aestuat intus. 465
iam dominum appellat, iam nomina sanguinis odit,
Byblida iam mavult, quam se vocet ille sororem.
spes tamen obscenas animo demittere non est
ausa suo vigilans; placida resoluta quiete
saepe videt, quod amat; visa est quoque iungere fratri 470
corpus et erubuit, quamvis sopita iacebat.
somnus abit; silet illa diu repetitque quietis
ipsa suae speciem dubiaque ita mente profatur:
‘me miseram! tacitae quid vult sibi noctis imago?
quam nolim rata sit! cur haec ego somnia vidi? 475
ille quidem est oculis quamvis formosus iniquis
et placet et possim, si non sit frater, amare,
et me dignus erat, verum nocet esse sororem.
dummodo tale nihil vigilans committere temptem,
saepe licet simili redeat sub imagine somnus: 480
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schnellem Kiel das Ägäische Meer und erbaust auf der Erde
Asiens eine Stadt, und sie trägt den Namen des Gründers.
Hier, als des Vaters sich krümmendem Ufer folgte die Tochter
jenes Mäander, der oft an dieselbe Stelle zurückkehrt,
schliefst du mit ihr, der Kyaneë, die zwei ausnehmend schöne
Kinder dann gebar, die Zwillinge Byblis und Kaunus.

Byblis belegt, dass ein Mädchen nur lieben soll, was erlaubt ist,
Byblis, gepackt von Begier nach dem Bruder, dem Enkel Apollos.
Freilich erkennt sie zunächst noch nicht das Feuer in sich und
glaubt auch nicht, dass sie frevelt, wenn sie ihn häufiger küsst, wenn
um den Hals ihres Bruders die Arme sie legt, und so lässt sie
lang von dem Trugbild der reinen Geschwisterliebe sich täuschen.
Nach und nach wird anders die Liebe: Den Bruder zu sehen
kommt sie geschmückt, und zu stark begehrt sie, ihm schön zu erscheinen,
und ist da eine Schönere, dann beneidet sie diese.
Doch sie durchschaut sich selber noch nicht, entwickelt noch keine
Wünsche in ihrer Liebesglut, aber im Inneren brennt sie.
Schon nennt sie ihn »Geliebter«, Verwandtschaftsbezeichnungen hasst sie,
zieht’s schon vor, dass zu ihr er »Byblis« sagt und nicht »Schwester«.
Unreine Hoffnungen wagt sie noch nicht im Herzen zu hegen –
wenigstens nicht, wenn sie wach ist. Entspannt sie ein friedlicher Schlummer,
sieht sie oft, was sie liebt. Ihr ist auch, als wär mit des Bruders
Leib sie vereint, und sie wird dann rot, obwohl sie im Schlaf liegt.
Fort von ihr ist der Schlummer; da schweigt sie lange und ruft das
Bild ihres Traums sich zurück und sagt mit Zweifeln im Herzen:
»Weh mir! Was bedeutet das Bild der schweigenden Nacht? Ich
wünsche mir nicht, dass es wahr wird! Warum sah ich dieses Traumbild?
Freilich, schön ist er schon, sogar in den Augen von Gegnern,
und er gefällt mir, ich könnte, wär’s nicht mein Bruder, ihn lieben,
und er wär meiner würdig, doch leider bin ich die Schwester.
Wenn ich sowas nur nicht zu begehen versuch, wenn ich wach bin,
darf der Schlaf noch oft zu mir kommen mit ähnlichen Träumen:
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testis abest somno, nec abest imitata voluptas.
pro Venus et tenera volucer cum matre Cupido,
gaudia quanta tuli! quam me manifesta libido
contigit! ut iacui totis resoluta medullis!
ut meminisse iuvat! quamvis brevis illa voluptas 485
noxque fuit praeceps et coeptis invida nostris.
o ego, si liceat mutato nomine iungi,
quam bene, Caune, tuo poteram nurus esse parenti!
quam bene, Caune, meo poteras gener esse parenti!
omnia, di facerent, essent communia nobis, 490
praeter avos; tu me vellem generosior esses!
nescioquam facies igitur, pulcherrime, matrem;
at mihi, quae male sum, quos tu, sortita parentes,
nil nisi frater eris: quod obest, id habebimus unum.
quid mihi significant ergo mea visa? quod autem 495
somnia pondus habent? an habent et somnia pondus?
di melius! di nempe suas habuere sorores:
sic Saturnus Opem iunctam sibi sanguine duxit,
Oceanus Tethyn, Iunonem rector Olympi.
sunt superis sua iura; quid ad caelestia ritus 500
exigere humanos diversaque foedera tempto?
aut nostro vetitus de corde fugabitur ardor
aut, hoc si nequeo, peream, precor, ante toroque
mortua componar, positaeque det oscula frater.
et tamen arbitrium quaerit res ista duorum. 505
finge placere mihi; scelus esse videbitur illi.
at non Aeolidae thalamos timuere sororum.
unde sed hos novi? cur haec exempla paravi?
quo feror? obscenae procul hinc discedite flammae,
nec, nisi qua fas est, germanae frater ametur! 510
si tamen ipse mei captus prior esset amore,
forsitan illius possem indulgere furori.

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



473BUCH 9

Zeugen fehlen im Schlaf, nicht fehlt das Abbild der Wonne.
Venus und du mit der zärtlichen Mutter, geflügelter Amor,
welche Freuden empfand ich! Wie greifbar nahe berührte
mich die Lust! Wie lag ich dann da, erlöst bis ins Innre!
Wie gern denk ich daran, obwohl die Wonne nur kurz war,
rasch die Nacht verging und uns, was wir trieben, nicht gönnte!
Dürft ich mich doch mit dir unter anderem Namen vereinen!
Kaunus, wie gut könnt die Schwiegertochter ich werden von deinem
Vater, wie gut könntest du von meinem der Schwiegersohn werden!
Alles – bewirkten es doch die Götter – sei uns gemeinsam,
außer den Ahnen. Ich wünschte, du wärest von edlerer Herkunft!
Irgendeine, du Schönster, wirst du zur Mutter ja machen;
mir, die ich – welch ein Unglück! – dieselben Eltern erlost hab,
wirst nur Bruder du sein: Nur was uns im Weg ist, gehört uns.
Was bedeuten somit meine Träume? Doch welches Gewicht hat
das, was man träumt? Oder haben etwa auch Träume Gewicht? Das
mögen die Götter verhüten! Die freilich hatten’s mit Schwestern:
So nahm Ops, die mit ihm verwandt war, zur Gattin Saturnus,
so Okeanus Tethys, der Herr des Olympus die Juno.
Eigenes Recht haben Götter; was wag ich’s, menschlichen Brauch zu
messen an himmlischen Bündnissen, die doch ganz anderer Art sind?
Entweder treibe ich mir die verbotene Glut aus dem Herzen,
oder, wenn ich’s nicht kann, möcht lieber vorher ich sterben,
tot auf dem Lager liegen, und dort soll der Bruder mich küssen.
Aber dennoch, die Sache verlangt die Entscheidung von zweien.
Angenommen, ich will’s, wird’s ihm doch als Frevel erscheinen.
Doch nicht scheuten des Äolus Söhne das Bett ihrer Schwestern.
Woher kenn ich sie aber? Was nehme ich hier mir ein Beispiel?
Wo nur reißt es mich hin? Hinweg, unzüchtige Liebe!
Nur wie das Recht es erlaubt, sei der Bruder geliebt von der Schwester!
Wäre er selber von Liebe zu mir als Erster ergriffen,
könnte ich seinem Wahnsinn vielleicht nachgeben. Und folglich
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ergo ego, quem fueram non reiectura petentem,
ipsa petam. poterisne loqui? poterisne fateri?
coget amor: potero, vel, si pudor ora tenebit, 515
littera celatos arcana fatebitur ignes.’

Hoc placet, haec dubiam vicit sententia mentem.
in latus erigitur cubitoque innixa sinistro
‘viderit: insanos’ inquit ‘fateamur amores’ 519
et meditata manu componit verba trementi; 521
dextra tenet ferrum, vacuam tenet altera ceram.
incipit et dubitat; scribit damnatque tabellas
inque vicem sumptas ponit positasque resumit 525
et notat et delet; mutat culpatque probatque. 524
quid velit, ignorat, quidquid factura videtur,
displicet; in vultu est audacia mixta pudori.
scripta ‘soror’ fuerat; visum est delere sororem
verbaque correctis incidere talia ceris:
‘quam, nisi tu dederis, non est habitura salutem, 530
hanc tibi mittit amans; pudet, a, pudet edere nomen!
et si, quid cupiam, quaeris, sine nomine vellem
posset agi mea causa meo, nec cognita Byblis
ante forem, quam spes votorum certa fuisset.
esse quidem laesi poterat tibi pectoris index 535
et color et macies et vultus et umida saepe
lumina nec causa suspiria mota patenti
et crebri amplexus et quae, si forte notasti,
oscula sentiri non esse sororia possent.
ipsa tamen, quamvis animo grave vulnus habebam, 540
quamvis intus erat furor igneus, omnia feci
(sunt mihi di testes), ut tandem sanior essem,
pugnavique diu violenta Cupidinis arma
effugere infelix et plus, quam ferre puellam
posse putes, ego dura tuli. superata fateri 545
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will ich, da ich seinen Bitten mich nicht versagt hätte, selbst ihn
bitten. Wirst du imstand sein zu reden, imstand zu bekennen?
Liebe erzwingt es: Ich kann’s, und verschließt die Scham mir die Lippen,
soll ein heimlicher Brief die verborgene Glut ihm bekennen.«

So beschließt sie es, diese Entscheidung besiegte ihr Schwanken.
Seitlich richtet, gestützt auf den linken Arm, sie sich auf, sagt:
»Urteile er: Ich will meine rasende Liebe bekennen«,
und mit zitternder Hand formuliert sie, nachdenkend, Worte,
hält mit der Rechten den Griffel, das leere Wachs mit der Linken.
Und sie beginnt und zögert; sie schreibt und verwirft ihre Zeilen,
legt abwechselnd das Täfelchen weg und nimmt’s wieder her und
ritzt etwas ein und tilgt es; sie ändert und tadelt und billigt,
weiß nicht, was sie will, und was auch zu tun sie sich anschickt,
das missfällt ihr; es mischen sich Kühnheit und Scham in der Miene.
»Schwester«, schrieb sie zuerst, entschloss sich dann, »Schwester« zu tilgen
und ins verbesserte Wachs nun folgende Worte zu ritzen:
»Heil, das, wenn nicht du es ihr schenkst, sie nicht findet, das schickt dir
die, die dich liebt. Sie schämt sich, ach, schämt sich, den Namen zu nennen!
Falls du mich fragst, was ich will: Ich wünschte, mein Anliegen könnte
ungenannt ich vertreten, und dass ich Byblis bin, wüsstest
du erst dann, wenn ich sicher erhoffen kann, was ich wünsche.
Freilich, anzeigen, dass mein Herz verwundet ist, hätten
Blässe und Magerkeit können, mein Mienenspiel, meine häufig
feuchten Augen, die Seufzer ohne erkennbaren Grund, die
vielen Umarmungen und die Küsse – falls du’s gemerkt hast:
Spüren hättest du können, dass die nicht schwesterlich waren.
Doch, obwohl ich im Herzen so schwer verletzt war und eine
rasende Glut in mir brannte, hab ich doch – die Götter sind meine
Zeugen – alles getan, um gesund zu werden: Ich Ärmste
kämpfte lange darum, zu entfliehen den grausamen Waffen
Amors und hab mehr hartes Leid, als man sonst einem Mädchen
zutrauen würde, ertragen. Ich bin unterlegen, ich muss es
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cogor opemque tuam timidis exposcere votis:
tu servare potes, tu perdere solus amantem.
elige, utrum facias! non hoc inimica precatur,
sed quae, cum tibi sit iunctissima, iunctior esse
expetit et vinclo tecum propiore ligari. 550
iura senes norint et, quid liceatque nefasque
fasque sit, inquirant legumque examina servent;
conveniens Venus est annis temeraria nostris.
quid liceat, nescimus adhuc et cuncta licere
credimus et sequimur magnorum exempla deorum. 555
nec nos aut durus pater aut reverentia famae
aut timor impediet; tamen ut sit causa timendi,
dulcia fraterno sub nomine furta tegemus.
est mihi libertas tecum secreta loquendi,
et damus amplexus et iungimus oscula coram. 560
quantum est, quod desit? miserere fatentis amorem
et non fassurae, nisi cogeret ultimus ardor,
neve merere meo subscribi causa sepulcro!’

Talia nequiquam perarantem plena reliquit
cera manum, summusque in margine versus adhaesit. 565
protinus impressa signat sua crimina gemma,
quam tinxit lacrimis (linguam defecerat umor),
deque suis unum famulis pudibunda vocavit
et paulum blandita ‘fer has, fidissime, nostro’
dixit et adiecit longo post tempore ‘fratri.’ 570
cum daret, elapsae manibus cecidere tabellae;
omine turbata est, misit tamen. apta minister
tempora nactus adit traditque latentia verba.
attonitus subita iuvenis Maeandrius ira
proicit acceptas lecta sibi parte tabellas 575
vixque manus retinens trepidantis ab ore ministri,
‘dum licet, o vetitae scelerate libidinis auctor,
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dir gestehn und um Hilfe dich bitten mit schüchternen Wünschen:
Du allein kannst die Liebende retten, allein sie vernichten.
Wähl, was du tun willst! Es bittet darum dich nicht eine Feindin,
nein, es ist eine, die, so nah sie dir steht, dir noch näher
sein will und an dich durch festere Bande sich ketten.
Greise mögen das Jus verstehn und erforschen, was Recht, was
Unrecht ist vor den Göttern, Gesetze prüfen und wahren:
Unüberlegte Liebe, die passt zu unseren Jahren.
Was erlaubt ist, wir wissen’s noch nicht und glauben noch, alles
sei erlaubt, und wir folgen dem Beispiel der mächtigen Götter.
Nicht wird ein harter Vater, nicht Scheu vor Gerede und auch nicht
Angst uns behindern, und gibt es dann doch einen Grund, sich zu fürchten,
werden die heimliche Lust als Geschwisterliebe wir tarnen.
Habe ich doch die Freiheit, mit dir alleine zu reden,
und wir umarmen uns doch und geben uns Küsse vor allen.
Wie viel ist’s, was noch fehlt? Hab Mitleid mit der, die dir ihre
Liebe gesteht; sie tät’s nicht, wenn heftigste Glut sie nicht zwänge.
Such du nicht das Verdienst, dass man dich als den Grund auf mein Grab 

Als sie solches umsonst einritzte, versagte das volle [schreibt!«
Wachs sich der Hand und die letzte Zeile, sie hing noch am Rande.
Alsbald drückte aufs eigne Vergehn sie den Siegelring, den mit
Tränen sie benetzte – die Feuchtigkeit fehlte der Zunge –,
rief dann verschämt von den Dienern einen herbei, und bei ihm sich
etwas einschmeichelnd, sagte sie: »Bring, mein Treuester, dies hier
meinem –« und erst nach langer Pause ergänzte sie »Bruder«.
Beim Übergeben entglitt ihr die Tafel und fiel auf den Boden.
Zwar verwirrt sie das Omen, doch schickt sie den Brief. Und der Diener
wählt einen Zeitpunkt, der passt, übergibt dann die heimlichen Worte.
Plötzlicher Zorn erfasst den Spross des Mäander, er wirft den
eben erhaltenen Brief, den er halb nur las, auf die Erde,
hält die Hand kaum fern vom Gesicht des zitternden Dieners.
»Flieh, solang es noch geht, du verruchter Kuppler verbotner
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effuge’ ait, ‘qui, si nostrum tua fata pudorem
non traherent secum, poenas mihi morte dedisses.’
ille fugit pavidus dominaeque ferocia Cauni 580
dicta refert. palles audita, Bybli, repulsa,
et pavet obsessum glaciali frigore corpus;
mens tamen ut rediit, pariter rediere furores,
linguaque vix tales icto dedit aere voces:
‘et merito! quid enim temeraria vulneris huius 585
indicium feci? quid, quae celanda fuerunt,
tam cito commisi properatis verba tabellis?
ante erat ambiguis animi sententia dictis
praetemptanda mihi. ne non sequeretur euntem,
parte aliqua veli, qualis foret aura, notare 590
debueram tutoque mari decurrere, quae nunc
non exploratis implevi lintea ventis.
auferor in scopulos igitur subversaque toto
obruor Oceano, neque habent mea vela recursus.
quid, quod et ominibus certis prohibebar amori 595
indulgere meo, tum cum mihi ferre iubenti
excidit et fecit spes nostras cera caducas?
nonne vel illa dies fuerat vel tota voluntas,
sed potius mutanda dies? deus ipse monebat
signaque certa dabat, si non male sana fuissem. 600
et tamen ipsa loqui nec me committere cerae
debueram praesensque meos aperire furores!
vidisset lacrimas, vultum vidisset amantis;
plura loqui poteram, quam quae cepere tabellae;
invito potui circumdare bracchia collo 605
et, si reicerer, potui moritura videri
amplectique pedes adfusaque poscere vitam.
omnia fecissem, quorum si singula duram
flectere non poterant, potuissent omnia, mentem.
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Lust!« so ruft er. »Zöge dein Untergang nicht meine Schande
nach sich, dann hättest du mir zur Strafe dein Leben gegeben.«
Angstvoll entflieht da jener und meldet der Herrin die wilden
Worte des Kaunus. Du hörst die Zurückweisung, Byblis, erbleichst, dein
Körper zittert, gepackt von eisiger Kälte. Doch als ihr
wiederkehrt die Besinnung, da kehrt auch wieder der Wahnwitz,
und kaum hörbar stößt die Worte hervor ihre Zunge:
»Und ich hab es verdient! Was zeigte so leichtsinnig meine
Wunde ich an? Was hab so geschwind der eilenden Tafel
Worte ich anvertraut, die ich doch verbergen hätt müssen?
Wie er fühlte, das hätt ich mit doppeldeutigen Worten
vorher herausfinden müssen! Damit auf der Fahrt mir die Brise
günstig sei, hätte ich sie mit halbem Segel erkunden
müssen und nur auf sicherem Meere fahren, die nun von
unerforschten Winden sich blähen ich ließ meine Segel.
Deshalb treibt es mich fort zu den Klippen, gekentert versink ich
tief im Ozean, keine Rückkehr gibt’s für die Segel.
Wollte mich nicht ein sicheres Omen dran hindern, dass meiner
Liebe ich nachgab, als mir das Wachs, das gerade ich senden
wollte, entglitt und so meine Hoffnungen hinfällig machte?
Hätte ich nicht den Termin oder all mein Begehren nun ändern
müssen, doch eher wohl den Termin? Mich mahnte sogar ein
Gott, gab sichere Zeichen – wär ich nicht von Sinnen gewesen.
Selbst hätt reden ich müssen, nicht anvertrauen dem Wachs hätt
ich mich sollen, stattdessen direkt meinen Wahn ihm enthüllen!
Tränen hätt er, das Antlitz der Liebenden dann auch gesehen:
Mehr hätt sagen ich können, als das, was das Täfelchen aufnahm,
ihn, auch wenn er sich sträubte, umarmen, ihm vormachen, dass ich
sterben müsse, falls er mich zurückweisen würde, und seine
Füße umarmen, an ihn geschmiegt um mein Leben ihn bitten.
Alles hätt ich getan, und wenn nicht das Einzelne, hätt doch
alles zusammen vermocht, ihm das harte Herz zu erweichen.
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forsitan et missi sit quaedam culpa ministri: 610
non adiit apte nec legit idonea, credo,
tempora nec petiit horamque animumque vacantem.
haec nocuere mihi; neque enim est de tigride natus
nec rigidas silices solidumve in pectore ferrum
aut adamanta gerit nec lac bibit ille leaenae. 615
vincetur! repetendus erit, nec taedia coepti
ulla mei capiam, dum spiritus iste manebit.
nam primum, si facta mihi revocare liceret,
non coepisse fuit; coepta expugnare secundum est.
quippe nec ille potest, ut iam mea vota relinquam, 620
non tamen ausorum semper memor esse meorum.
et, quia desierim, leviter voluisse videbor,
aut etiam temptasse illum insidiisque petisse;
vel certe non hoc, qui plurimus urget et urit
pectora nostra, deo, sed victa libidine credar. 625
denique iam nequeo nil commisisse nefandum:
et scripsi et petii, reserata est nostra voluntas;
ut nihil adiciam, non possum innoxia dici.
quod superest, multum est in vota, in crimina parvum.’

Dixit, et (incertae tanta est discordia mentis) 630
cum pigeat temptasse, libet temptare, modumque
exit et infelix committit saepe repelli.
mox ubi finis abest, patriam fugit ille nefasque
inque peregrina ponit nova moenia terra.
tum vero maestam tota Miletida mente 635
defecisse ferunt, tum vero a pectore vestem
deripuit planxitque suos furibunda lacertos,
iamque palam est demens inconcessaeque fatetur
spem Veneris, siquidem patriam invisosque Penates
deserit et profugi sequitur vestigia fratris. 640
utque tuo motae, proles Semeleia, thyrso
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Etwas Schuld hat vielleicht auch der Diener, den ich ihm sandte:
Ungeschickt nahte er ihm und wählte nicht, glaub ich, den rechten
Zeitpunkt, wartete nicht auf Freizeit und offene Ohren.
Das hat mir Schaden gebracht. Keine Tigerin hat ihn geboren,
nein, er trägt keinen starren Stein in der Brust und kein hartes
Eisen, nein, keinen Stahl, trank nicht die Milch einer Löwin.
Er wird doch noch besiegt! Wieder angreifen muss ich, verdrießen
wird, was ich anfing, mich niemals, solange ich atme. Denn könnt ich
rückgängig machen, was war, wär’s das Beste, ich hätt’s nicht begonnen;
nun ist das Zweitbeste, tapfer das durchzustehn, was ich anfing.
Kann doch auch er, selbst wenn ich aufgäb, was ich mir wünsche,
niemals das, was ich wagte, vergessen. Und sollte ich aufhörn,
wird es so aussehn, als ob ich es gar nicht ernsthaft gewollt hätt
oder als ob ich versucht hätt, ihn hinterhältig zu fangen.
Und bestimmt wird er glauben, besiegt sei ich nicht durch den Gott, der
heftigst mein Herz bedrängt und erglühn lässt, sondern durch Wollust.
Schließlich kann ich ja doch nicht mein Freveln ungeschehn machen.
Denn ich schrieb und warb, hab deutlich gemacht, was ich wünsche.
Auch wenn ich nichts mehr mache – man kann mich nicht unschuldig nennen.
Übrig bleibt viel Raum für mein Hoffen, für Freveltat wenig.«

Spricht’s, und – so mit sich uneins ist sie und unsicher – während
erst ein Versuch sie verdrießt, gefällt ihr der nächste. Sie kennt kein
Maß, und die Ärmste riskiert, oft abgewiesen zu werden.
Als kein Ende in Sicht ist, entfernt von der Heimat und ihrem
Frevel sich jener und baut eine neue Stadt in der Fremde.
Da, so heißt es, verlor des Miletus Tochter vor Trauer
ganz und gar ihre Fassung, und da erst riss das Gewand sie
ab von der Brust und schlug sich rasend die Arme. Und schon trägt
offen zur Schau sie den Wahnsinn, bekennt auch, dass auf verbotne
Liebe sie hofft, denn sie zieht aus der Heimat und dem ihr verhassten
Vaterhaus fort und folgt den Spuren des flüchtigen Bruders.
Wie von deinem Thyrsus erregt die ismarischen Bacchen,
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Ismariae celebrant repetita triennia Bacchae,
Byblida non aliter latos ululasse per agros
Bubasides videre nurus; quibus illa relictis
Caras et armiferos Lelegas Lyciamque pererrat. 645
iam Cragon et Limyren Xanthique reliquerat undas,
quoque Chimaera iugo mediis in partibus ignem,
pectus et ora leae, caudam serpentis habebat.
deficiunt silvae, cum tu lassata sequendo
concidis et dura positis tellure capillis, 650
Bybli, iaces frondesque tuo premis ore caducas.
saepe illam nymphae teneris Lelegeides ulnis
tollere conantur, saepe, ut medeatur amori,
praecipiunt surdaeque adhibent solacia menti.
muta iacet viridesque suis tenet unguibus herbas 655
Byblis et umectat lacrimarum gramina rivo.
Naidas his venam, quae numquam arescere posset,
supposuisse ferunt: quid enim dare maius habebant?
protinus, ut secto piceae de cortice guttae
utve tenax gravida manat tellure bitumen, 660
utve sub adventum spirantis lene Favoni
sole remollescit, quae frigore constitit, unda,
sic lacrimis consumpta suis Phoebeia Byblis
vertitur in fontem, qui nunc quoque vallibus illis
nomen habet dominae nigraque sub ilice manat. 665

Fama novi centum Cretaeas forsitan urbes
implesset monstri, si non miracula nuper
Iphide mutata Crete propiora tulisset.
proxima Cnosiaco nam quendam Phaestia regno
progenuit tellus ignotum nomine Ligdum, 670
ingenua de plebe virum; nec census in illo
nobilitate sua maior, sed vita fidesque
inculpata fuit. gravidae qui coniugis aures
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Semele-Sohn, des Dreijahresfestes Wiederkehr feiern,
sahen die jungen Frauen von Bubasus Byblis die weiten
Felder heulend durchschweifen. Sie scheidet von dort und durchirrt das
Land der wehrhaften Leleger und das der Karer und Lykier.
Limyre hatte sie schon verlassen, den Kragos, des Xanthus
Flut und den Berg der Chimära, die innen aus Feuer bestand und
Brust und Gesicht einer Löwin besaß und den Schwanz einer Schlange.
Als die Wälder dann enden, da fällst, vom Verfolgen ermattet,
du zu Boden; das harte Erdreich bedecken die Haare.
Byblis, da liegst du und presst dein Gesicht auf gefallene Blätter.
Oftmals wollen die Nymphen des Lelegerlands mit den zarten
Armen sie aufheben, lehren sie, wie von der Liebe sie Heilung
finden kann, wollen sie trösten, doch bleiben taub ihre Ohren.
Stumm liegt Byblis da und krallt mit den Nägeln in grünen
Kräutern sich fest und benetzt mit dem Strom ihrer Tränen das Gras, aus
denen die Nymphen, so heißt’s, eine Ader hervorquellen ließen,
welche niemals versiegte: Was hatten sie Bessres zu geben?
Wie von der angeschnittenen Rinde die Harztropfen fließen,
wie das zähe Erdpech fließt aus der schwangeren Erde,
oder wie beim Nahen des leicht nur wehenden Westwinds
Wasser, das in der Kälte gefror, wieder taut an der Sonne,
so verströmte Byblis, des Phöbus Enkelin, ihre
Tränen und wurde zum Quell, der noch heut nach der Herrin in jenen
Tälern heißt und am Fuß einer schwarzen Eiche hervorquillt.

Kretas hundert Städte hätt Kunde vom neuen Mirakel
wohl erfüllt, hätte nicht ein näher liegendes Wunder
Kreta kürzlich gehabt: die Metamorphose der Iphis.
Also, das Land von Phästus, dem knossischen Reiche benachbart,
brachte den Ligdus hervor, einen freien Mann aus dem Volk, der
namentlich unbekannt war. Nicht bedeutender war sein Vermögen
als sein Adel, doch ohne Makel waren sein Ruf und
seine Lebensweise. Und der ermahnte die schwangre
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vocibus his monuit, cum iam prope partus adesset:
‘quae voveam, duo sunt: minimo ut relevere dolore 675
utque marem parias. onerosior altera sors est,
et vires fortuna negat. quod abominor, ergo,
edita forte tuo fuerit si femina partu
(invitus mando; Pietas, ignosce!), necetur.’
dixerat, et lacrimis vultum lavere profusis 680
tam qui mandabat, quam cui mandata dabantur.
sed tamen usque suum vanis Telethusa maritum
sollicitat precibus, ne spem sibi ponat in arto;
certa sua est Ligdo sententia. iamque ferendo
vix erat illa gravem maturo pondere ventrem, 685
cum medio noctis spatio sub imagine somni
Inachis ante torum pompa comitata sacrorum
aut stetit aut visa est: inerant lunaria fronti
cornua cum spicis nitido flaventibus auro
et regale decus. cum qua latrator Anubis 690
sanctaque Bubastis variusque coloribus Apis
quique premit vocem digitoque silentia suadet;
sistraque erant numquamque satis quaesitus Osiris
plenaque somniferis serpens peregrina venenis.
tum velut excussam somno et manifesta videntem 695
sic adfata dea est: ‘pars o Telethusa mearum,
pone graves curas mandataque falle mariti;
nec dubita, cum te partu Lucina levarit,
tollere, quidquid erit! dea sum auxiliaris opemque
exorata fero, nec te coluisse quereris 700
ingratum numen.’ monuit thalamoque recessit.
laeta toro surgit purasque ad sidera supplex
Cressa manus tollens, rata sint sua visa, precatur.
ut dolor increvit seque ipsum pondus in auras
expulit et nata est ignaro femina patre, 705
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Gattin, als die Geburt schon nahe bevorstand, mit diesen
Worten: »Ich wünsch zweierlei: dass gering sei der Schmerz beim Entbinden,
und du ein Knäblein gebierst. Belastender ist’s, wenn es anders
kommt, denn mein Geld reicht nicht. Drum, falls, was die Götter verhüten
mögen, du nun ein Mädchen gebierst, dann muss es – nur wider
Willen gebiete ich das; verzeih mir, Vaterpflicht! – sterben.«
Sprach’s, und beiden strömten die Tränen über das Antlitz,
ihm, der die Weisung gab, und ihr, der die Weisung erteilt war.
Dennoch bestürmt Telethusa beständig mit Bitten – vergeblich
sind sie – ihren Gemahl, nicht einzuengen ihr Hoffen:
Ligdus bleibt bei seinem Entschluss. Schon konnte den schweren
Bauch, dessen Frucht nun gereift war, nur noch mit Mühe sie tragen,
als in der Mitte der Nacht vor ihr Bett, begleitet von ihren
Heiligtümern, als Traumbild die Tochter des Inachus hintrat,
oder es schien ihr so: Die Hörner des Mondes mit Ähren,
die in strahlendem Gold gelb glänzten, und Königssymbole
trug ihre Stirn. Bei ihr war der Beller Anubis, Bubastis
auch, die heilige, Apis, der bunte, und der, welcher seine
Stimme unterdrückt und zum Schweigen rät mit dem Finger,
Sistren dazu und der niemals genügend gesuchte Osiris
und die fremde Schlange voll schlaferregender Gifte.
Der war’s, als wär sie erwacht und sie säh alles deutlich; da sprach die
Göttin so zu ihr: »Du Teil meiner Schar, Telethusa,
lass von den schweren Sorgen, umgeh das Gebot deines Gatten!
Was es auch sei, nimm’s ohne Bedenken auf, wenn Lucina
dich entbindet! Ich bin eine helfende Göttin und steh dir
bei, denn ich hab dich erhört, und du wirst nicht Undank der Göttin,
die du verehrt hast, beklagen.« So mahnt sie und geht aus der Kammer.
Froh erhebt sich vom Lager die Kreterin, hebt ihre reinen
Hände zum Himmel und fleht, sich erfüllen möge ihr Traumbild.
Als die Wehen sich steigern, die Last von selber ans Licht drängt
und sie ohne Wissen des Vaters ein Mädchen zur Welt bringt,
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iussit ali mater puerum mentita, fidemque
res habuit, neque erat ficti nisi conscia nutrix.
vota pater solvit nomenque imponit avitum:
Iphis avus fuerat. gavisa est nomine mater,
quod commune foret nec quemquam falleret illo. 710
indetecta pia mendacia fraude latebant:
cultus erat pueri, facies, quam sive puellae
sive dares puero, fuerat formosus uterque.

Tertius interea decimo successerat annus,
cum pater, Iphi, tibi flavam despondet Ianthen, 715
inter Phaestiadas quae laudatissima formae
dote fuit virgo, Dictaeo nata Teleste.
par aetas, par forma fuit, primasque magistris
accepere artes, elementa aetatis, ab isdem.
hinc amor ambarum tetigit rude pectus et aequum 720
vulnus utrique dedit, sed erat fiducia dispar.
coniugium pactaeque exspectat tempora taedae,
quamque virum putat esse, virum fore credit Ianthe;
Iphis amat, qua posse frui desperat, et auget
hoc ipsum flammas, ardetque in virgine virgo. 725
vixque tenens lacrimas ‘quis me manet exitus’ inquit,
‘cognita quam nulli, quam prodigiosa novaeque
cura tenet Veneris? si di me perdere vellent, 728a/729b
naturale malum saltem et de more dedissent! 730
nec vaccam vaccae, nec equas amor urit equarum;
urit oves aries, sequitur sua femina cervum.
sic et aves coeunt, interque animalia cuncta
femina femineo correpta cupidine nulla est.
vellem nulla forem! ne non tamen omnia Crete 735
monstra ferat, taurum dilexit filia Solis,
femina nempe marem; meus est furiosior illo,
si verum profitemur, amor. tamen illa secuta est
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lügt die Mutter, es sei ein Knabe, und lässt es ernähren,
und man glaubt ihr; davon weiß sonst nur die Amme. Der Vater
löst nun ein sein Gelübde und gibt ihm des Großvaters Namen:
Der hieß Iphis. Der Name erfreute die Mutter, denn dieser
passte für beide Geschlechter und täuschte deshalb auch keinen.
Unbemerkt blieb die Lüge, die frommem Betrug sich verdankte:
Knabengewänder trug sie; das Antlitz, man könnt’s einem Mädchen,
könnt einem Knaben es geben – ein schönes wär es bei beiden.

Unterdes ist das dritte Jahr auf das zehnte gefolgt: Da,
Iphis, verlobt der Vater mit dir die blonde Ïanthe.
Die wurde vielfach gerühmt unter allen Mädchen von Phästus
wegen der Schönheit; sie war die Tochter des Kreters Telestes.
Gleich waren Alter und Schönheit; sie lernten, dem Alter entsprechend,
bei denselben Erziehern die Grundelemente des Wissens.
Hier berührte die Liebe die kindlichen Herzen der zwei und
schlug auch die gleiche Wunde, die Zuversicht aber war ungleich.
Ehe und Tag der vereinbarten Hochzeit erwartet Ïanthe,
glaubt, es werde ihr Ehemann dann der vermeintliche Mann sein.
Iphis liebt, was nie zu genießen sie hoffen kann – eben
das macht heißer die Flammen: Es glüht für ein Mädchen ein Mädchen.
»Wie wird das enden für mich«, so sagt sie, die Tränen kaum haltend,
»die ein niemandem jemals bekanntes, schreckliches, neues
Liebesleid packte? Wollten mein Unheil die Götter, sie hätten
wenigstens Leidenschaft, die natürlich und sittlich ist, schicken
können! Es liebt nicht die Kuh die Kuh, nicht die Stute die Stute;
Schafe erglühn für den Widder, es folgt dem Hirsch seine Hirschkuh.
Auch die Vögel paaren sich so; unter sämtlichen Tieren
wird von Lust auf ein Weibchen ein Weibchen niemals ergriffen.
Wär ich doch tot! Damit es auf Kreta jeglichen Gräuel
gebe, liebte die Tochter des Sol einen Stier – immerhin als
Frau ein männliches Wesen. Und um die Wahrheit zu sagen,
meine Liebe ist rasender. Jene erreichte ja doch das
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spem Veneris, tamen illa dolis et imagine vaccae
passa bovem est, et erat, qui deciperetur, adulter. 740
huc licet e toto sollertia confluat orbe,
ipse licet revolet ceratis Daedalus alis,
quid faciet? num me puerum de virgine doctis
artibus efficiet? num te mutabit, Ianthe?
quin animum firmas teque ipsa recolligis, Iphi, 745
consiliique inopes et stultos excutis ignes?
quid sis nata, vide, nisi te quoque decipis ipsam,
et pete, quod fas est, et ama, quod femina debes!
spes est, quae faciat, spes est, quae pascat amorem;
hanc tibi res adimit. non te custodia caro 750
arcet ab amplexu nec cauti cura mariti,
non patris asperitas, non se negat ipsa roganti;
nec tamen est potienda tibi, nec, ut omnia fiant,
esse potes felix, ut dique hominesque laborent. 754
quod volo, vult genitor, vult ipsa socerque futurus; 757
at non vult natura, potentior omnibus istis,
quae mihi sola nocet. venit ecce optabile tempus,
luxque iugalis adest, et iam mea fiet Ianthe, 760
nec mihi continget: mediis sitiemus in undis.
pronuba quid Iuno, quid ad haec, Hymenaee, venitis
sacra, quibus qui ducat abest, ubi nubimus ambae?’

Pressit ab his vocem. nec lenius altera virgo
aestuat, utque celer venias, Hymenaee, precatur. 765
quod petit haec, Telethusa timens modo tempora differt,
nunc ficto languore moram trahit, omina saepe
visaque causatur. sed iam consumpserat omnem
materiam ficti, dilataque tempora taedae
institerant, unusque dies restabat. at illa 770
crinalem capiti vittam nataeque suoque
detrahit et passis aram complexa capillis
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Ziel ihrer Wollust und trieb es, dank der List mit dem Bild der
Kuh, mit dem Stier und es ließ ein Ehebrecher sich täuschen.
Strömte auch alle Schlauheit der Welt hier zusammen und flöge
Dädalus selber zurück auf mit Wachs befestigten Flügeln,
was könnt er tun? Etwa mich, das Mädchen, zum Knaben mit Hilfe
kluger Künste machen? Wohl dich verwandeln, Ïanthe?
Iphis, was stärkst du denn nicht deinen Sinn und nimmst dich zusammen,
machst dich frei von dem törichten, irrationalen Verlangen?
Schau doch, als was du zur Welt kamst; dich selber kannst du nicht täuschen.
Strebe nach dem, was erlaubt ist, und liebe, was du als Frau darfst!
Hoffnung bewirkt und nährt die Liebe, dich aber beraubt der
Hoffnung die Realität. Dich hält von lieber Umarmung
keine Bewachung ab, kein ängstlich besorgter Gemahl, kein
strenger Vater; sie selber versagt sich nicht deinem Werben,
darf aber dir nicht gehören, und auch wenn alles sich fügt, kannst
du nicht glücklich sein, auch wenn Götter und Menschen sich abmühn.
Vater, Schwiegervater, sie selbst, sie wollen, was ich will,
nicht aber will’s die Natur, die mächtiger ist als sie alle,
sie nur ist’s, die mir schadet. Ja, sieh nur, es kommt die ersehnte
Zeit, der Hochzeitstag, er ist da, und mein wird Ïanthe,
wird es aber dann doch nicht: Wir werden im Wasser verdursten.
Juno, Göttin der Ehe, und Hymenäus, was kommt ihr
her zu der Feier? Der Bräutigam fehlt, zwei Bräute nur gibt es.«

Hierauf schwieg sie. Es glüht nicht weniger heftig das andre
Mädchen und bittet, dass du, Hymenäus, eilends herbeikommst.
Doch Telethusa fürchtet, was jene begehrt; bald verschiebt sie
Tag und Stunde, bald stellt sie sich krank, um Zeit zu gewinnen,
oft schützt Omen und Träume sie vor. Schon war ihr der Stoff für
Lügen ausgegangen, es stand die verschobene Zeit der
Hochzeit bevor, ein Tag nur war noch übrig. Da reißt vom
Kopf ihrer Tochter und ihrem jene die Binde, umfasst mit
aufgelöstem Haar den Altar und betet: »O Isis,
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‘Isi, Paraetonium Mareoticaque arva Pharonque
quae colis et septem digestum in cornua Nilum,
fer, precor’ inquit, ‘opem nostroque medere timori! 775
te, dea, te quondam tuaque haec insignia vidi
cunctaque cognovi, sonitum comitesque facesque
sistrorum memorique animo tua iussa notavi.
quod videt haec lucem, quod non ego punior, ecce
consilium munusque tuum est: miserere duarum 780
auxilioque iuva!’ lacrimae sunt verba secutae.
visa dea est movisse suas (et moverat) aras,
et templi tremuere fores imitataque lunam
cornua fulserunt, crepuitque sonabile sistrum.
non secura quidem, fausto tamen omine laeta 785
mater abit templo. sequitur comes Iphis euntem,
quam solita est, maiore gradu; nec candor in ore
permanet, et vires augentur, et acrior ipse est
vultus et incomptis brevior mensura capillis,
plusque vigoris adest, habuit quam femina. nam quae 790
femina nuper eras, puer es. date munera templis,
nec timida gaudete fide! dant munera templis,
addunt et titulum; titulus breve carmen habebat:
dona · puer · solvit · quae · femina · voverat · iphis
postera lux radiis latum patefecerat orbem, 795
cum Venus et Iuno sociosque Hymenaeus ad ignes
conveniunt, potiturque sua puer Iphis Ianthe.
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die du Pharos bewohnst, das mareotische Land und
Parätonium und den Nil, der sich siebenfach spaltet,
bring, ich bitte dich, Hilfe und heil uns von unseren Ängsten!
Dich, o Göttin, hab einst ich gesehn, deine Zeichen auch, alles
hab ich erkannt, dazu die Gefährten, die Fackeln, den Klang der
Sistren und habe, was du befahlst, im Gedächtnis bewahrt. Dass
diese das Licht noch sieht, dass ich nicht büßen muss, siehe,
dein Rat ist es und deine Gabe: Erbarme dich unser
beider und steh uns bei!« Den Worten folgten die Tränen.
Und es war, als bewege die Göttin ihren Altar – sie
tat’s auch wirklich –, die Pforten des Tempels erbebten, die Hörner
leuchteten wie der Mond, und das klangreiche Sistrum ertönte.
Zwar nicht sorglos, doch froh übers glückliche Omen, verlässt die
Mutter den Tempel, und Iphis begleitet sie. Größere Schritte
macht sie, als sie’s gewohnt ist; es bleibt im Gesicht nicht die weiße
Farbe, die Kraft wird vermehrt, die Gesichtszüge wirken jetzt härter
als zuvor, und gekürzt ist das schmucklose Haar, und da ist jetzt
mehr Energie als die, die als Mädchen sie hatte. Denn grad noch
Mädchen, bist Knabe du jetzt. Gebt Weihgeschenke den Tempeln,
freut euch in sichrem Vertrauen! Sie geben den Tempeln die Spenden,
fügen hinzu eine Inschrift; ein kurzer Vers ist die Inschrift:
»Was er als Mädchen gelobt hat, erfüllte Iphis als Knabe.«
Weithin hatten erleuchtet die Strahlen den Erdkreis am nächsten
Tag, als Venus und Juno mit Hymenäus zur Hochzeit
kommen und Iphis der Knabe sich seiner Ïanthe bemächtigt.

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:01 PM



Liber X

Inde per immensum croceo velatus amictu
aethera digreditur Ciconumque Hymenaeus ad oras
tendit et Orphea nequiquam voce vocatur.
adfuit ille quidem, sed nec sollemnia verba
nec laetos vultus nec felix attulit omen; 5
fax quoque, quam tenuit, lacrimoso stridula fumo
usque fuit nullosque invenit motibus ignes.
exitus auspicio gravior; nam nupta per herbas
dum nova Naiadum turba comitata vagatur,
occidit in talum serpentis dente recepto. 10
quam satis ad superas postquam Rhodopeius auras
deflevit vates, ne non temptaret et umbras,
ad Styga Taenaria est ausus descendere porta;
perque leves populos simulacraque functa sepulcro
Persephonen adiit inamoenaque regna tenentem 15
umbrarum dominum pulsisque ad carmina nervis
sic ait: ‘o positi sub terra numina mundi,
in quem reccidimus, quidquid mortale creamur,
si licet et falsi positis ambagibus oris
vera loqui sinitis, non huc, ut opaca viderem 20
Tartara, descendi, nec uti villosa colubris
terna Medusaei vincirem guttura monstri;
causa viae est coniunx, in quam calcata venenum
vipera diffudit crescentesque abstulit annos.
posse pati volui nec me temptasse negabo; 25
vicit Amor. supera deus hic bene notus in ora est;
an sit et hic, dubito. sed et hic tamen auguror esse,
famaque si veteris non est mentita rapinae,
vos quoque iunxit Amor. per ego haec loca plena timoris,
per Chaos hoc ingens vastique silentia regni, 30
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Und Hymenäus, umhüllt vom safranfarbenen Mantel,
schreitet von dort durch den riesigen Äther und strebt zum Gebiet der
Thraker und wird – umsonst! – von der Stimme des Orpheus gerufen.
Zwar war er anwesend, brachte jedoch keine festlichen Worte,
kein erfreutes Gesicht, kein glückliches Omen; die Fackel
auch, die er trug, ließ zischend nur Rauch und Tränen entstehen
immerfort und wollte, auch heftig geschwungen, nicht leuchten.
Schlimmer noch war als die Zeichen der Ausgang: Die grade Vermählte,
die, von der Schar der Najaden begleitet, die Wiesen durchstreifte,
musste sterben, ihr biss in den Knöchel der Zahn einer Schlange.
Als sie der thrakische Sänger genügend beweint hatte an der
Himmelsluft, wagte er, um mit den Schatten es auch zu versuchen,
durch die tänarische Pforte hinabzusteigen zum Styx. Er
drang durch das leichte Volk und die Schemen jenseits des Grabes
bis zu Persephone vor und zum König des unholden Reichs, dem
Herrscher der Schatten, und sang, zu dem Lied die Saiten der Lyra
schlagend, so: »O Götter der unterirdischen Welt, in
die wir zurückfallen, wir, alles Sterbliche, welches erzeugt wird,
ist es erlaubt und lasst ohne Umschweife untrüglich ihr die
Wahrheit mich sagen: Ich stieg hierher nicht herab, um den finstren
Tartarus anzuschaun, nicht um dem medusischen Monster
seine drei Hälse, die von Schlangen bedeckt sind, zu fesseln;
Grund meines Wegs ist die Gattin, in die, getreten von ihr, das
Gift eine Schlange verspritzte, die Jahre der Jugend ihr nehmend.
Ich wollt’s ertragen können und leugne nicht, dass ich’s versucht hab;
Amor siegte. Der Gott ist wohlbekannt in der obren
Welt; ob auch hier – ich weiß nicht, vermut aber, dass er’s auch hier ist.
Denn wenn die alte Geschichte vom Raub nicht erlogen ist, dann hat
Amor auch euch verbunden. Bei diesem Ort voller Angst, bei
diesem gewaltigen Chaos, dem Schweigen des riesigen Reiches
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Eurydices, oro, properata retexite fata!
omnia debemur vobis, paulumque morati
serius aut citius sedem properamus ad unam;
tendimus huc omnes, haec est domus ultima, vosque
humani generis longissima regna tenetis. 35
haec quoque, cum iustos matura peregerit annos,
iuris erit vestri; pro munere poscimus usum.
quod si fata negant veniam pro coniuge, certum est
nolle redire mihi: leto gaudete duorum!’

Talia dicentem nervosque ad verba moventem 40
exsangues flebant animae; nec Tantalus undam
captavit refugam, stupuitque Ixionis orbis,
nec carpsere iecur volucres, urnisque vacarunt
Belides, inque tuo sedisti, Sisyphe, saxo.
tum primum lacrimis victarum carmine fama est 45
Eumenidum maduisse genas; nec regia coniunx
sustinet oranti nec, qui regit ima, negare,
Eurydicenque vocant. umbras erat illa recentes
inter et incessit passu de vulnere tardo.
hanc simul et legem Rhodopeius accipit heros, 50
ne flectat retro sua lumina, donec Avernas
exierit valles; aut inrita dona futura.

Carpitur acclivis per muta silentia trames,
arduus, obscurus, caligine densus opaca.
nec procul abfuerunt telluris margine summae; 55
hic, ne deficeret, metuens avidusque videndi
flexit amans oculos, et protinus illa relapsa est,
bracchiaque intendens prendique et prendere certans
nil nisi cedentes infelix adripit auras.
iamque iterum moriens non est de coniuge quidquam 60
questa suo (quid enim nisi se quereretur amatam?)
supremumque ‘vale’, quod iam vix auribus ille
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bitt ich euch: Rückgängig macht Eurydikes Tod, der zu schnell kam!
Euch sind wir alle verfallen, nach kurzem Aufenthalt eilen
später wir oder auch früher zu einem einzigen Wohnsitz;
hierher streben wir alle, die letzte Behausung ist diese,
über das Menschengeschlecht habt ihr am längsten die Herrschaft.
Sie auch, wenn sie die Zeit, die ihr zusteht, vollendet hat, wenn sie
reif ist, wird euch gehörn. Ich verlang kein Geschenk, sondern Nießbrauch.
Aber verweigert das Schicksal der Gattin die Gnade, dann will auch
ich ganz gewiss nicht zurück: Dann freut euch am Tode von zweien!«

Während er solches sang, zu den Worten schlagend die Saiten,
weinten die blutlosen Seelen; nicht griff nach der flüchtigen Welle
Tantalus, staunend stand Ixions Rad, es zerfleischten
nicht die Leber die Vögel, es blieben stehn der Beliden
Krüge, und, Sisyphus, du hast auf deinem Steine gesessen.
Erstmals benetzten die Wangen der Eumeniden, so heißt es,
Tränen, weil sie das Lied überwand, und die Bitte versagen
kann ihm die Königin nicht, auch nicht der König der Tiefe,
und sie rufen Eurydike. Die war unter den neuen
Schatten und ging nur langsamen Schrittes wegen der Wunde.
Sie empfängt der thrakische Held und zugleich die Bedingung,
nicht zurückzuwenden die Augen, bevor des Avernus
Tal er verlassen habe – sonst werde zunichte die Gabe.

Und sie steigen bergan durch stummes Schweigen auf steilem,
düsterem und von dichtem Nebel umgebenem Pfad und
waren nicht weit entfernt vom Rand der Erdoberfläche –
da, in Sorge, sie werde matt, und den Anblick begehrend,
sah sich der Liebende um, und sie glitt zurück auf der Stelle,
reckte die Arme, bemüht, ergriffen zu werden, zu greifen,
aber die Ärmste erhaschte doch nichts als flüchtige Lüfte.
Schon zum zweiten Mal sterbend, klagte sie nicht über ihren
Mann – denn was gäb’s zu beklagen, es sei denn, dass er sie liebte? –,
sprach nur ein letztes »Leb wohl«, das er kaum mit den Ohren vernehmen
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acciperet, dixit revolutaque rursus eodem est.
Non aliter stupuit gemina nece coniugis Orpheus,

quam tria qui Stygii medio portante catenas 65
colla canis vidit; quem non pavor ante reliquit,
quam natura prior saxo per corpus oborto;
quique in se crimen traxit voluitque videri
Olenos esse nocens, tuque, o confisa figurae,
infelix Lethaea, tuae, iunctissima quondam 70
pectora, nunc lapides, quos umida sustinet Ide.
orantem frustraque iterum transire volentem
portitor arcuerat. septem tamen ille diebus
squalidus in ripa Cereris sine munere sedit;
cura dolorque animi lacrimaeque alimenta fuere. 75
esse deos Erebi crudeles questus in altam
se recipit Rhodopen pulsumque aquilonibus Haemum.
tertius aequoreis inclusum Piscibus annum
finierat Titan, omnemque refugerat Orpheus
femineam Venerem, seu quod male cesserat illi, 80
sive fidem dederat. multas tamen ardor habebat
iungere se vati; multae doluere repulsae.
ille etiam Thracum populis fuit auctor amorem
in teneros transferre mares citraque iuventam
aetatis breve ver et primos carpere flores. 85

Collis erat collemque super planissima campi
area, quam viridem faciebant graminis herbae.
umbra loco deerat; qua postquam parte resedit
dis genitus vates et fila sonantia movit,
umbra loco venit. non Chaonis afuit arbor, 90
non nemus Heliadum, non frondibus aesculus altis,
nec tiliae molles, nec fagus et innuba laurus,
et coryli fragiles et fraxinus utilis hastis
enodisque abies curvataque glandibus ilex
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konnte, und sank dann wieder zurück an den Ort, wo sie herkam.
Orpheus erstarrte beim zweifachen Tod seiner Gattin nicht anders,

als der Mann, der entsetzt die drei Hälse des stygischen Hunds, in
Ketten den mittleren, sah, und den Angst nicht eher verließ als
sein bisheriges Wesen, da steinern wurde sein Leib, und
Olenos, der auf sich selber den Vorwurf zog und als schuldig
gelten wollte, und du, der eigenen Schönheit vertrauend,
ärmste Lethäa, ihr zwei, einst eng verbundene Herzen,
jetzt aber nur noch Steine, vom feuchten Ida getragen.
Ihn, der bat und vergeblich nun wieder die Überfahrt wollte,
wies der Fährmann zurück. Doch sieben Tage lang saß, von
Trauer entstellt, er am Ufer, auf Ceres’ Gabe verzichtend;
Kummer und seelischer Schmerz und Tränen waren die Nahrung.
Grausam seien die Götter des Erebus, klagt er und zieht auf
Rhodopes Höhn sich zurück und den Hämus, den Nordwinde peitschen.
Titan hatte schon dreimal vollbracht das im Zeichen der nassen
Fische geschlossene Jahr, und es war nun vor jeglichem Sex mit
Frauen Orpheus geflohn, sei’s, weil es so schlecht ihm erging, sei’s,
weil er’s versprach. Doch es brannte gar manche darauf, mit dem Sänger
sich zu vereinen, gar manche betrübte es, dass er sie abwies.
Er auch lehrte die thrakischen Völker, die Liebe auf zarte
Knaben zu übertragen und kurze Frühlingszeit vor der
Reifezeit zu genießen, die ersten Blumen sich pflückend.

Und einen Hügel gab’s, und auf ihm eine Fläche, die gänzlich
eben war; die ließen Gräser und Kräuter ergrünen.
Schatten fehlte dem Ort, doch als sich der Göttern entstammte
Sänger gesetzt hatte dort und die tönenden Saiten bewegte,
kam der Schatten herbei. Nicht fehlten Chaonias Baum, der
Hain der Helios-Töchter, die Wintereiche mit hoher
Krone, die sanften Linden, die Buche und, ledig, der Lorbeer,
leicht zerbrechliche Haseln, die Esche, geeignet als Speer, die
Tanne mit astfreiem Holz, die Steineiche, krumm von den Eicheln,
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et platanus genialis acerque coloribus impar 95
amnicolaeque simul salices et aquatica lotos
perpetuoque virens buxum tenuesque myricae
et bicolor myrtus et bacis caerula tinus.
vos quoque, flexipedes hederae, venistis et una
pampineae vites et amictae vitibus ulmi 100
ornique et piceae pomoque onerata rubenti
arbutus et lentae, victoris praemia, palmae
et succincta comas hirsutaque vertice pinus,
grata deum Matri, siquidem Cybeleius Attis
exuit hac hominem truncoque induruit alto. 105

Adfuit huic turbae metas imitata cupressus,
nunc arbor, puer ante deo dilectus ab illo,
qui citharam nervis et nervis temperat arcum.
namque sacer nymphis Carthaea tenentibus arva
ingens cervus erat lateque patentibus altas 110
ipse suo capiti praebebat cornibus umbras.
cornua fulgebant auro, demissaque in armos
pendebant tereti gemmata monilia collo;
bulla super frontem parvis argentea loris
vincta movebatur, parilesque ex aere nitebant 115
auribus e geminis circum cava tempora bacae.
isque metu vacuus naturalique pavore
deposito celebrare domos mulcendaque colla
quamlibet ignotis manibus praebere solebat.
sed tamen ante alios, Ceae pulcherrime gentis, 120
gratus erat, Cyparisse, tibi. tu pabula cervum
ad nova, tu liquidi ducebas fontis ad undam,
tu modo texebas varios per cornua flores,
nunc eques in tergo residens huc laetus et illuc
mollia purpureis frenabas ora capistris. 125
aestus erat mediusque dies, solisque vapore
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nicht die heitre Platane, der Ahorn mit ungleicher Färbung,
Weiden vom Strom zugleich und der wasserliebende Lotus,
nicht der ständig grünende Buchsbaum, die zarten Myriken,
zweifach gefärbte Myrte, mit dunklen Beeren der Schneeball.
Du auch kamst, schlingfüßiger Efeu, herbei und zugleich die
Weinreben, Ulmen, umrankt von Reben, Bergeschen, ferner
Föhren, der Arbutus auch, mit roten Früchten belastet,
auch die biegsamen Palmen, des Siegers Auszeichnung, auch, mit
hochgebundenem Haar und struppigem Gipfel, die Pinie,
lieb der Mutter der Götter; darin zog Kybeles Attis
aus seine Menschengestalt, zum hohen Stamme erstarrend.

Auch unter dieser Schar war die säulengleiche Zypresse,
jetzt ein Baum, ein Knabe zuvor, geliebt von dem Gotte,
der die Saiten spannt auf der Lyra, am Bogen die Sehnen.
Heilig den Nymphen, die das Gebiet von Karthäa bewohnen,
war da ein riesiger Hirsch, der Schatten von oben dem eignen
Haupt mit weithin verzweigtem Geweih zu spenden vermochte.
Dieses glänzte von Gold, und vom runden Halse herab hing
ihm auf den Bug ein mit Edelsteinen besetztes Geschmeide.
Über der Stirn, mit kleinen Riemen festgeknüpft, schwankte
leicht eine silberne Kapsel; zwei gleiche Kugeln aus Erz, die
glänzten ihm rechts und links vom Ohr um die Höhlung der Schläfen.
Frei von Furcht hatte dieser die angeborene Scheu ganz
abgelegt, ging häufig und gern in die Häuser und ließ von
irgendwelchen fremden Händen den Hals sich liebkosen.
Doch, Kyparissus, dir, du Schönster im Volke von Kea,
war vor allen andren er lieb. Du pflegtest zur frischen
Weide den Hirsch, zu den Wellen der klaren Quelle zu führen,
bald umflochtest du ihm das Geweih mit verschiedenen Blumen,
dann wieder saßest du ihm auf dem Rücken und lenktest vergnügt das
weiche Maul am purpurnen Halfter hierhin und dorthin.
Heiß war’s, die Mitte des Tags; von der dampfenden Hitze der Sonne
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concava litorei fervebant bracchia Cancri:
fessus in herbosa posuit sua corpora terra
cervus et arborea frigus ducebat ab umbra.
hunc puer imprudens iaculo Cyparissus acuto 130
fixit et, ut saevo morientem vulnere vidit,
velle mori statuit. quae non solacia Phoebus
dixit et, ut leviter pro materiaque doleret,
admonuit! gemit ille tamen munusque supremum
hoc petit a superis, ut tempore lugeat omni. 135
iamque per immensos egesto sanguine fletus
in viridem verti coeperunt membra colorem,
et, modo qui nivea pendebant fronte capilli,
horrida caesaries fieri sumptoque rigore
sidereum gracili spectare cacumine caelum. 140
ingemuit tristisque deus ‘lugebere nobis
lugebisque alios aderisque dolentibus’ inquit.

Tale nemus vates attraxerat inque ferarum
concilio medius turba volucrumque sedebat.
ut satis impulsas temptavit pollice chordas 145
et sensit varios, quamvis diversa sonarent,
concordare modos, hoc vocem carmine movit:

‘Ab Iove, Musa parens (cedunt Iovis omnia regno),
carmina nostra move. Iovis est mihi saepe potestas
dicta prius: cecini plectro graviore Gigantas 150
sparsaque Phlegraeis victricia fulmina campis.
nunc opus est leviore lyra, puerosque canamus
dilectos superis inconcessisque puellas
ignibus attonitas meruisse libidine poenam.

Rex superum Phrygii quondam Ganymedis amore 155
arsit, et inventum est aliquid, quod Iuppiter esse,
quam quod erat, mallet. nulla tamen alite verti
dignatur, nisi quae posset sua fulmina ferre.
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glühten die krummen Scheren des Krebses, welcher den Strand liebt:
Müde legte da der Hirsch seinen Leib auf das Gras am
Boden und genoss die Kühle im Schatten der Bäume.
Da traf ihn Kyparissus der Knabe, nichts ahnend, mit seinem
spitzen Speer und beschloss, als er sah, wie er starb an der bösen
Wunde, zu sterben. Doch was für Trostworte sagte ihm Phöbus,
wie ermahnte er ihn, dem Anlass entsprechend nur leicht zu
trauern! Der aber seufzt und erfleht von den Himmlischen dies als
letztes Geschenk für sich, für immer trauern zu dürfen.
Und schon war sein Blut verströmt in maßlosem Weinen,
und die Glieder begannen, sich grün zu färben, sein Haar, das
ihm in die schneeweiße Stirn soeben noch hing, das begann, zur
struppigen Mähne zu werden, sich starr in die Höhe zu richten
und mit schlankem Wipfel zum Sternenhimmel zu blicken.
Stöhnend sprach da der traurige Gott: »Beklagt werden wirst von
mir du, andre beklagen und denen beistehn, die trauern.«

So einen Hain hatte da zu sich her der Sänger gezogen,
und er saß in der Mitte der Schar der Tiere und Vögel.
Als mit dem Schlag des Daumens genug er die Saiten geprüft hat
und nun hört, dass die ungleichen Töne harmonisieren
trotz des verschiedenen Klangs, da stimmt er diesen Gesang an:

»Lass mit Juppiter – alles weicht seiner Herrschaft – mein Lied mich,
Muse, o Mutter, beginnen. Ich habe von Juppiters Macht schon
häufig getönt: Ich besang die Giganten mit ernsterem Plektrum,
auch die auf Phlegras Gefilden verstreuten siegreichen Blitze.
Jetzt bedarf es der leichteren Lyra: Ich singe von Knaben,
welche die Himmlischen liebten, und Mädchen, die, von verbotnen
Flammen ergriffen, für ihre Leidenschaft Strafe verdienten.

Für Ganymedes, den Phryger, entbrannte der König der Götter
einst in Liebe; es fand sich etwas, das Juppiter lieber
sein wollte als, was er war. Wert war ihm, in ihn sich zu wandeln,
nur der Vogel, der seine Blitze zu tragen imstand ist.
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nec mora, percusso mendacibus aere pennis
abripit Iliaden, qui nunc quoque pocula miscet 160
invitaque Iovi nectar Iunone ministrat.

Te quoque, Amyclide, posuisset in aethere Phoebus,
tristia si spatium ponendi fata dedissent.
qua licet, aeternus tamen es, quotiensque repellit
ver hiemem Piscique Aries succedit aquoso, 165
tu totiens oreris viridique in caespite flores.
te meus ante omnes genitor dilexit, et orbe
in medio positi caruerunt praeside Delphi,
dum deus Eurotan immunitamque frequentat
Sparten. nec citharae nec sunt in honore sagittae; 170
immemor ipse sui non retia ferre recusat,
non tenuisse canes, non per iuga montis iniqui
ire comes, longaque alit adsuetudine flammas.
iamque fere medius Titan venientis et actae
noctis erat spatioque pari distabat utrimque: 175
corpora veste levant et suco pinguis olivi
splendescunt latique ineunt certamina disci.
quem prius aerias libratum Phoebus in auras
misit et oppositas disiecit pondere nubes;
reccidit in solidam longo post tempore terram 180
pondus et exhibuit iunctam cum viribus artem.
protinus imprudens actusque cupidine lusus
tollere Taenarides orbem properabat; at illum
dura repercusso subiecit pondere tellus
in vultus, Hyacinthe, tuos. expalluit aeque 185
quam puer ipse deus conlapsosque excipit artus;
et modo te refovet, modo tristia vulnera siccat,
nunc animam admotis fugientem sustinet herbis.
nil prosunt artes; erat immedicabile vulnus.
ut, si quis violas riguoque papavera in horto 190
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Und er schlägt sogleich mit den trügenden Flügeln die Luft und
raubt den Ilier, welcher noch heute Juppiters Becher
mischt und gegen den Willen der Juno den Nektar ihm darreicht.

Sohn des Amyklas, auch dich hätte Phöbus versetzt an den Himmel,
hätte dein trauriges Schicksal die Zeit dazu ihm gegeben.
Ewig, soweit es erlaubt ist, bist dennoch du, und sooft der
Frühling den Winter vertreibt und der Widder folgt auf die nassen
Fische, erhebst du dich neu und blühst auf dem grünenden Rasen.
Dich hat mein Vater vor allen andren geliebt; der Beschützer
fehlte Delphi, dem Mittelpunkt unseres Erdkreises, während
ständig der Gott den Eurotas, das unbefestigte Sparta
aufgesucht hat. Es galten ihm nichts mehr Lyra und Pfeile;
selbst sich vergessend, weigert er nicht sich, Netze zu tragen,
Hunde zurückzuhalten und nicht als Begleiter auf rauen
Bergen zu gehn, und er nährt seine Glut durch lange Gewöhnung.
Schon stand fast in der Mitte zwischen der kommenden Nacht und
der, die vergangen war, Titan, von beiden gleich weit entfernt: Da
legen sie ab die Gewänder, erglänzen vom Safte des fetten
Öls und beginnen sodann mit dem breiten Diskus den Wettkampf.
Phöbus schwang ihn zuerst und warf ihn hoch in die Lüfte
und zerstreute mit Wucht die im Wege stehenden Wolken;
wieder zum festen Erdboden fiel nach längerer Zeit die
Last und zeigte, wie Kraft dabei sich mit Können vereinte.
Unbedacht und begierig zu spielen eilte sogleich der
Tänaride herbei, um aufzuheben die Scheibe.
Aber zurückprallen ließ sie der harte Boden und warf sie
dir ins Gesicht, Hyakinthus. Der Gott erbleichte genauso
wie der Knabe. Er fängt den zusammengesunkenen Leib auf;
bald erwärmt er dich, bald versucht er zu trocknen die böse
Wunde, jetzt hält er durch Kräuter auf die fliehende Seele.
Gar nichts nützt seine Kunst. Es war unheilbar die Wunde.
Wie wenn einer Veilchen und Mohn im bewässerten Garten
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liliaque infringat fulvis horrentia linguis,
marcida demittant subito caput illa gravatum
nec se sustineant spectentque cacumine terram,
sic vultus moriens iacet, et defecta vigore
ipsa sibi est oneri cervix umeroque recumbit. 195
“laberis, Oebalide, prima fraudate iuventa”
Phoebus ait, “videoque tuum, mea crimina, vulnus.
tu dolor es facinusque meum; mea dextera leto
inscribenda tuo est; ego sum tibi funeris auctor.
quae mea culpa tamen? nisi si lusisse vocari 200
culpa potest, nisi culpa potest et amasse vocari.
atque utinam pro te vitam tecumve liceret
reddere! quod quoniam fatali lege tenemur,
semper eris mecum memorique haerebis in ore.
te lyra pulsa manu, te carmina nostra sonabunt, 205
flosque novus scripto gemitus imitabere nostros.
tempus et illud erit, quo se fortissimus heros
addat in hunc florem folioque legatur eodem.”
talia dum vero memorantur Apollinis ore,
ecce cruor, qui fusus humo signaverat herbas, 210
desinit esse cruor, Tyrioque nitentior ostro
flos oritur formamque capit quam lilia, si non
purpureus color his, argenteus esset in illis.
non satis hoc Phoebo est (is enim fuit auctor honoris);
ipse suos gemitus foliis inscribit, et AI AI 215
flos habet inscriptum, funestaque littera ducta est.
nec genuisse pudet Sparten Hyacinthon, honorque
durat in hoc aevi, celebrandaque more priorum
annua praelata redeunt Hyacinthia pompa.

At si forte roges fecundam Amathunta metallis, 220
an genuisse velit Propoetidas, abnuat aeque
atque illos, gemino quondam quibus aspera cornu
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oder Lilien, die mit den gelben, starrenden Zungen,
knickt, und sie lassen, erschlafft, auf einmal hängen die Köpfe,
halten sich nicht mehr aufrecht und sehn mit der Spitze zur Erde,
so liegt sterbend das Antlitz da, den Nacken verlässt die
Kraft, und er ist sich selber zur Last und sinkt auf die Schulter.
›Öbalus-Sohn, du vergehst, um die frühe Jugend betrogen‹,
sagte Phöbus, ›ich seh deine Wunde, sie ist mein Verbrechen.
Du bist mein Schmerz, meine Untat; schuld ist daran, dass du tot bist,
meine rechte Hand, ich habe dein Sterben verursacht.
Doch was ist meine Schuld? Es sei denn, man könnte als Schuld das
Spielen bezeichnen und könnte als Schuld das Lieben bezeichnen.
Könnt doch statt deiner ich oder ich zusammen mit dir mein
Leben lassen! Doch da das Schicksalsgesetz es verbietet,
wirst du bei mir stets sein; mein Mund wird deiner gedenken.
Tönen werden von dir meine Lyra, von dir meine Lieder;
nachahmen wirst du durch Schrift als neue Blume mein Seufzen.
Einst wird kommen der Tag, da der tapferste Held sich in diese
Blume verwandelt; man wird auf demselben Blatt von ihm lesen.‹
Während solches der wahrhafte Mund Apollos verkündet,
siehe, das Blut, das, zur Erde geströmt, die Gräser befleckt hat,
ist keins mehr, und noch leuchtender selbst als der tyrische Purpur
sprießt eine Blume empor, nimmt an die Gestalt einer Lilie,
aber die Farbe ist purpurn, nicht silberweiß wie bei jener.
Phöbus genügt dies nicht – denn er war der Spender der Ehre –,
sondern er selber schreibt auf die Blätter sein Seufzen, und ›Aiai‹
steht auf der Blume geschrieben, und Trauer äußert der Schriftzug.
Sparta schämt sich nicht, Hyakinthus geboren zu haben;
heut noch wird er geehrt: Zu begehn nach Väterbrauch, kehren
jährlich mit ihrem Festzug die Hyakinthien wieder.

Fragst du vielleicht, ob Amathus, reich an Metallen, erfreut ist,
weil es die Propötiden gebar, wird es dies wohl verneinen,
wie auch bei denen, deren Stirn einst rau von zwei Hörnern
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frons erat; unde etiam nomen traxere Cerastae.
ante fores horum stabat Iovis Hospitis ara,
ignarus sceleris, quam si quis sanguine tinctam 225
advena vidisset, mactatos crederet illic
lactantes vitulos Amathusiacasque bidentes;
hospes erat caesus! sacris offensa nefandis
ipsa suas urbes Ophiusiaque arva parabat
deserere alma Venus. “sed quid loca grata, quid urbes 230
peccavere meae? quod” dixit “crimen in illis?
exilio poenam potius gens impia pendat
vel nece vel si quid medium est mortisque fugaeque.
idque quid esse potest, nisi versae poena figurae?”
dum dubitat, quo mutet eos, ad cornua vultum 235
flexit et admonita est haec illis posse relinqui;
grandiaque in torvos transformat membra iuvencos.

Sunt tamen obscenae Venerem Propoetides ausae
esse negare deam; pro quo sua numinis ira
corpora cum forma primae vulgasse feruntur; 240
utque pudor cessit sanguisque induruit oris,
in rigidum parvo silicem discrimine versae.

Quas quia Pygmalion aevum per crimen agentes
viderat, offensus vitiis, quae plurima menti
femineae natura dedit, sine coniuge caelebs 245
vivebat thalamique diu consorte carebat.
interea niveum mira feliciter arte
sculpsit ebur formamque dedit, qua femina nasci
nulla potest, operisque sui concepit amorem.
virginis est verae facies, quam vivere credas 250
et, si non obstet reverentia, velle moveri;
ars adeo latet arte sua. miratur et haurit
pectore Pygmalion simulati corporis ignes.
saepe manus operi temptantes admovet, an sit
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war und welche deswegen den Namen ›Kerasten‹ bekamen.
Vor ihrer Tür, da stand ein Altar des Juppiter Hospes.
Hätte mit Blut befleckt ihn ein Fremder gesehn, der vom Frevel
gar nichts wusste, er hätte vermutet, saugende Kälber
habe man dort geschlachtet und amathusische Schafe;
doch hier starb ein Gast! Durch das grässliche Opfer beleidigt,
wollte die gütige Venus die eigenen Städte und Kypros’
Felder verlassen. ›Doch was hat mein liebes Land denn verbrochen,
was meine Städte?‹ sprach sie. ›Was haben die denn begangen?
Lieber soll das verruchte Geschlecht mit Verbannung es büßen
oder durch Tod oder etwas, das zwischen Tod und Exil liegt.
Und was sonst könnt das sein als die Strafe der Metamorphose?‹
Während sie sich nach der Art der Verwandlung fragte, da fiel ihr
Blick auf die Hörner; sie dachte, man könne sie ihnen belassen.
Und sie verwandelt die riesigen Glieder in grimmige Stiere.

Doch des Propötus schamlose Töchter wagten, dass Venus
göttlich sei, zu bestreiten. Weil die ihnen zürnte, verkauften
jene zur Strafe als erste den Leib und die Schönheit, so heißt es.
Als dann gewichen die Scham und das Blut erstarrt war im Antlitz,
wurden sie – klein war der Schritt – in harten Kiesel verwandelt.

Weil Pygmalion sah, wie diese verbrecherisch lebten,
blieb er, abgestoßen durch Fehler, wie die Natur sie
reichlich dem Frauencharakter gegeben hat, ohne Gemahlin,
und schon lange hatte er keine Gefährtin des Lagers.
Schneeweißes Elfenbein formte indes er mit seltnem Geschick und
Glück und verlieh ihm ein Aussehn, wie keine Frau es auf Erden
haben kann, und dabei verliebte er sich in sein Kunstwerk.
Sie sieht wahrhaft aus wie ein Mädchen; man meint fast, sie lebt und
will sich bewegen und nur die Sittsamkeit steht ihr im Wege:
So verbirgt durch die eigene Kunst sich die Kunst. Er bestaunt sie,
Feuer fängt seine Brust für den nachgebildeten Körper.
Oftmals legt er ans Werk die Hände und prüft, ob’s ein Leib ist
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corpus an illud ebur, nec adhuc ebur esse fatetur, 255
sed credit tactis digitos insidere membris 257
et metuit, pressos veniat ne livor in artus.
et modo blanditias adhibet, modo grata puellis
munera fert illi, conchas teretesque lapillos 260
et parvas volucres et flores mille colorum
liliaque pictasque pilas et ab arbore lapsas
Heliadum lacrimas. ornat quoque vestibus artus;
dat digitis gemmas, dat longa monilia collo,
aure leves bacae, redimicula pectore pendent. 265
cuncta decent; nec nuda minus formosa videtur.
conlocat hanc stratis concha Sidonide tinctis
appellatque tori sociam acclinataque colla
mollibus in plumis tamquam sensura reponit.

Festa dies Veneris tota celeberrima Cypro 270
venerat, et pandis inductae cornibus aurum
conciderant ictae nivea cervice iuvencae,
turaque fumabant, cum munere functus ad aras
constitit et timide “si, di, dare cuncta potestis,
sit coniunx, opto”, non ausus “eburnea virgo” 275
dicere Pygmalion “similis mea” dixit “eburnae.”
sensit, ut ipsa suis aderat Venus aurea festis,
vota quid illa velint et, amici numinis omen,
flamma ter accensa est apicemque per aera duxit.
ut rediit, simulacra suae petit ille puellae 280
incumbensque toro dedit oscula: visa tepere est.
admovet os iterum, manibus quoque pectora temptat:
temptatum mollescit ebur positoque rigore
subsedit digitis ceditque, ut Hymettia sole
cera remollescit tractataque pollice multas 285
flectitur in facies ipsoque fit utilis usu.
dum stupet et dubie gaudet fallique veretur,
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oder Elfenbein, will sich nicht eingestehn, dass es nur das ist,
sondern glaubt, seine Finger versänken im Leib beim Berühren,
ja hat Angst, dass blaue Flecken durch Pressen entstehen.
Und bald schmeichelt er, bald überbringt er Geschenke, die Mädchen
Freude bereiten können, wie Muscheln, geschliffene Steinchen,
kleine Vögelchen, Blumen in tausend verschiedenen Farben,
Lilien, bunte Bälle, dazu von den Bäumen getropfte
Tränen der Heliaden. Er schmückt mit Gewändern die Glieder,
gibt den Fingern Ringe und lange Ketten dem Hals, es
hängt eine zierliche Perle am Ohr, an der Brust ein Geschmeide.
Alles steht ihr; nicht weniger schön sieht’s aus, wenn sie nackt ist.
Und er legt sie auf Decken, gefärbt mit sidonischem Purpur,
nennt sie Gefährtin des Lagers und neigt ihr den Nacken und bettet
diesen auf weichen Flaumfedern, so, als müsse er’s spüren.

Nun war das Fest der Venus gekommen, begangen im ganzen
Kypros, und Kühe, die krummen Hörner mit Gold überzogen,
waren niedergestürzt, in den schneeweißen Nacken getroffen,
Weihrauch dampfte: Da trat zum Altar nach dem Opfern Pygmalion,
zaghaft sprechend: ›Ihr Götter, vermögt ihr alles zu geben,
sei meine Gattin, ich wünsch mir’s‹ – ›das Elfenbeinmädchen‹ zu sagen,
wagte er nicht, er sprach: ›meiner elfenbeinernen ähnlich.‹
Venus, die Goldene, die beim Fest dabei war, verstand, was
dieses Gebet bedeutete; dreimal erhob sich – zum Zeichen,
dass die Gottheit ihm hold sei – züngelnd die Flamme zum Himmel.
Als er zurückkommt, eilt er sogleich zum Standbild des Mädchens,
wirft sich aufs Lager und gibt ihr Küsse: Ihm scheint’s, dass sie warm wird.
Wieder legt er den Mund an, berührt auch die Brust mit den Händen:
Weich wird das Elfenbein, als er’s berührt, verliert seine Starrheit,
gibt seinen Fingern nach und weicht, wie hymettisches Wachs vom
Sonnenlicht weich wird, sich dann mit dem Daumen zu vielen Gestalten
formen lässt und formbarer wird gerade durchs Formen.
Während er staunt und sich zweifelnd freut, sich zu täuschen befürchtet,
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rursus amans rursusque manu sua vota retractat.
corpus erat; saliunt temptatae pollice venae.
tum vero Paphius plenissima concipit heros 290
verba, quibus Veneri grates agit, oraque tandem
ore suo non falsa premit; dataque oscula virgo
sensit et erubuit timidumque ad lumina lumen
attollens pariter cum caelo vidit amantem.
coniugio, quod fecit, adest dea, iamque coactis 295
cornibus in plenum noviens lunaribus orbem
illa Paphon genuit, de qua tenet insula nomen.

Editus hac ille est, qui si sine prole fuisset,
inter felices Cinyras potuisset haberi.
dira canam: procul hinc, natae, procul este, parentes! 300
aut, mea si vestras mulcebunt carmina mentes,
desit in hac mihi parte fides, nec credite factum,
vel, si credetis, facti quoque credite poenam!
si tamen admissum sinit hoc natura videri,
gentibus Ismariis et nostro gratulor orbi, 305
gratulor huic terrae, quod abest regionibus illis,
quae tantum genuere nefas. sit dives amomo
cinnamaque costumque suum sudataque ligno
tura ferat floresque alios Panchaia tellus,
dum ferat et murram; tanti nova non fuit arbor! 310
ipse negat nocuisse tibi sua tela Cupido,
Myrrha, facesque suas a crimine vindicat isto;
stipite te Stygio tumidisque adflavit echidnis
e tribus una soror. scelus est odisse parentem;
hic amor est odio maius scelus. undique lecti 315
te cupiunt proceres, totoque oriente iuventus
ad thalami certamen adest. ex omnibus unum
elige, Myrrha, virum – dum ne sit in omnibus unus.
illa quidem sentit foedoque repugnat amori
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prüft mit der Hand der Liebende wieder und wieder sein Wunschbild.
Fleisch und Blut ist’s; geprüft vom Daumen, pochen die Adern.
Dann aber dankt der Held aus Paphos der Venus mit Worten,
die ihm aus vollstem Herzen kommen, und drückt seine Lippen
endlich auf wirkliche Lippen. Das Mädchen verspürte die Küsse,
wurde rot und erhob ihre scheuen Augen zu seinen
Augen und sah zugleich mit dem Himmel den Mann, der sie liebte.
Selber steht der Ehe die Göttin bei, die sie schuf. Schon
neunmal hatten die Hörner des Monds sich zur Scheibe gerundet,
da gebar sie die Paphos, nach der die Insel benannt ist.

Deren Sohn war Kinyras. Unter die Glücklichen könnte
diesen man rechnen, wäre er ohne Nachwuchs geblieben.
Grässliches singe ich nun: Bleibt fern, ihr Töchter und Väter!
Oder, wenn mein Lied eure Herzen bezaubert, versagt in
diesem Teil mir den Glauben, und glaubt nicht, dass es geschehn ist!
Oder glaubt ihr daran, glaubt gleichfalls an die Bestrafung!
Lässt’s die Natur aber zu, dass dieses Vergehen gesehn wird,
wünsch den ismarischen Völkern ich Glück und unserem Erdkreis,
unserem Land, dass es weit entfernt ist von jenem Gebiet, das
so einen Frevel hervorbrachte. Mag denn reich an Amomum
sein, mag Zimt und Kostwurz und, ausgeschwitzt aus den Hölzern,
Weihrauch Panchaia tragen und andere Blüten, doch warum
Myrrhe dazu? So viel war ein neuer Baum aber nicht wert!
Amor selber bestreitet, dass sein Geschoss dich verletzt hat,
Myrrha, und erklärt, seine Fackel sei frei von der Untat.
Dich behauchte mit stygischem Brand und gedunsenen Nattern
eine der drei Schwestern. Den Vater zu hassen ist Frevel;
größerer Frevel als Hass ist diese Liebe. Erlesne
Adelige von überall werben um dich, aus dem ganzen
Orient kommt zum Wettstreit um dich die Jugend. Von allen
wähle dir einen, Myrrha – nur einer von allen soll’s nicht sein.
Diese spürt es und wehrt sich gegen die schimpfliche Liebe:
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et secum “quo mente feror? quid molior?” inquit 320
“di, precor, et pietas sacrataque iura parentum,
hoc prohibete nefas scelerique resistite nostro,
si tamen hoc scelus est. sed enim damnare negatur
hanc Venerem pietas, coeuntque animalia nullo
cetera dilectu, nec habetur turpe iuvencae 325
ferre patrem tergo, fit equo sua filia coniunx,
quasque creavit, init pecudes caper, ipsaque, cuius
semine concepta est, ex illo concipit ales.
felices, quibus ista licent! humana malignas
cura dedit leges, et quod natura remittit, 330
invida iura negant. gentes tamen esse feruntur,
in quibus et nato genetrix et nata parenti
iungitur, ut pietas geminato crescat amore.
me miseram, quod non nasci mihi contigit illic
fortunaque loci laedor! quid in ista revolvor? 335
spes interdictae, discedite! dignus amari
ille, sed ut pater, est. ergo, si filia magni
non essem Cinyrae, Cinyrae concumbere possem.
nunc, quia iam meus est, non est meus, ipsaque damno
est mihi proximitas; aliena potentior essem. 340
ire libet procul hinc patriaeque relinquere fines,
dum scelus effugiam; retinet malus ardor amantem,
ut praesens spectem Cinyran tangamque loquarque
osculaque admoveam, si nil conceditur ultra.
ultra autem sperare aliquid potes, impia virgo, 345
nec, quot confundas et iura et nomina, sentis?
tune eris et matris paelex et adultera patris?
tune soror nati genetrixque vocabere fratris?
nec metues atro crinitas angue sorores,
quas facibus saevis oculos atque ora petentes 350
noxia corda vident? at tu, dum corpore non es
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›Wohin reißt es mich? Was hab ich vor?‹ sagt sie zu sich selber.
›Götter, Kindesliebe, geheiligte Rechte der Eltern,
dieses Verbrechen verhindert und widersteht meinem Frevel,
wenn’s überhaupt einer ist. Doch Kindesliebe verdammt, so
heißt’s, die Leidenschaft nicht, und es paaren sich wahllos die andren
Lebewesen durchaus; auf dem Rücken den Vater zu tragen,
gilt für die Kuh nicht als schimpflich, zur Frau nimmt der Hengst seine Tochter,
Ziegen, die er gezeugt hat, bespringt der Bock, es empfängt das
Vogelweibchen von dem, der einst es gezeugt hat, den Samen.
Glücklich die, denen dies erlaubt ist! Die Vorsicht der Menschen
schuf böswillige Normen, und neidisch verweigert das Recht uns,
was die Natur erlaubt. Doch gibt es Völker, in denen
Mutter und Sohn sich vereinen und Vater und Tochter, damit – so
sagt man – durch doppelte Liebe die familiäre verstärkt wird.
Weh mir, dass mir nicht dort geboren zu werden beschert war,
dass mir schadet der Unstern des Orts! Doch was denk ich an sowas?
Schwinde, verbotene Hoffnung! Geliebt zu werden verdient er,
aber als Vater nur. Wenn ich also die Tochter des großen
Kinyras gar nicht wäre, dann könnt ich mit Kinyras schlafen.
Jetzt, weil mir er gehört, gehört er mir nicht. Es ist grade,
dass wir verwandt sind, was schadet; als Fremde besäß ich ihn eher.
Fortgehn möcht ich von hier, das Gebiet der Heimat verlassen,
um dem Vergehn zu entfliehn. Hier hält mich, die Liebende, böse
Sehnsucht, Kinyras vor mir zu sehn, zu berühren, zu sprechen
und ihn zu küssen, wenn nichts darüber hinaus mir erlaubt ist.
Kannst du darüber hinaus etwas hoffen, ruchloses Mädchen,
merkst du denn nicht, wie viel Rechte du hier vermengst, wie viel Namen?
Willst die Rivalin der Mutter du sein, die Geliebte des Vaters?
Willst deines Sohnes Schwester du heißen, die Mutter des Bruders?
Fürchtest die Schwestern du nicht mit den schwarzen Schlangen im Haar, die
schuldige Herzen sehen, wie Augen und Antlitz mit wilden
Fackeln sie attackieren? Doch du, solange am Leib den
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passa nefas, animo ne concipe neve potentis
concubitu vetito naturae pollue foedus!
velle puta; res ipsa vetat. pius ille memorque est
moris – et o vellem similis furor esset in illo!” 355

Dixerat, at Cinyras, quem copia digna procorum,
quid faciat, dubitare facit, scitatur ab ipsa
nominibus dictis, cuius velit esse mariti.
illa silet primo patriisque in vultibus haerens
aestuat et tepido suffundit lumina rore. 360
virginei Cinyras haec credens esse timoris
flere vetat siccatque genas atque oscula iungit.
Myrrha datis nimium gaudet consultaque, qualem
optet habere virum, “similem tibi” dixit; at ille
non intellectam vocem conlaudat et “esto 365
tam pia semper” ait. pietatis nomine dicto
demisit vultus sceleris sibi conscia virgo.

Noctis erat medium, curasque et corpora somnus
solverat; at virgo Cinyreia pervigil igni
carpitur indomito furiosaque vota retractat. 370
et modo desperat, modo vult temptare, pudetque
et cupit, et, quid agat, non invenit; utque securi
saucia trabs ingens, ubi plaga novissima restat,
quo cadat, in dubio est omnique a parte timetur,
sic animus vario labefactus vulnere nutat 375
huc levis atque illuc momentaque sumit utroque.
nec modus aut requies, nisi mors, reperitur amoris;
mors placet. erigitur laqueoque innectere fauces
destinat et zona summo de poste revincta
“care vale Cinyra; causam te intellege mortis” 380
dixit et aptabat pallenti vincula collo.

Murmura verborum fidas nutricis ad aures
pervenisse ferunt limen servantis alumnae;
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Frevel noch nicht du ertrugst, plan nicht ihn im Geist und beflecke
nicht das Gesetz der großen Natur durch verbotenen Beischlaf!
Wolltest du’s auch, von selber verbietet es sich. Er ist fromm und
denkt an die Sitte – o steckte in ihm doch auch so ein Wahnwitz!‹

Sprach’s, doch Kinyras, den die Menge der Freier, die’s wert sind,
zweifeln lässt, was er tun soll, fragt sie selber, nachdem er
all die Namen genannt hat, wen nun als Mann sie sich wünsche.
Sie aber schweigt zuerst, fixiert das Gesicht ihres Vaters,
glüht und lässt das warme Nass ihren Augen entströmen.
Kinyras glaubt jungfräuliche Scheu zu erkennen, und sagt, sie
solle nicht weinen, trocknet ihr dann die Wangen und küsst sie.
Myrrha freut sich darüber zu sehr, und gefragt, welche Art von
Mann sie sich wünsche, erwidert sie: ›Einen wie dich.‹ Er versteht nicht,
was sie tatsächlich meint, und er lobt sie und sagt: ›So ein frommes
Kind sollst immer du sein.‹ Als auf fromme Scheu er zu sprechen
kam, da schlug das Mädchen die Augen schuldbewusst nieder.

Mitternacht war’s, und entspannt hatte Schlaf die Sorgen und Körper.
Aber des Kinyras Tochter, sie ist hellwach und verzehrt von
unbezähmbarer Glut, überdenkt ihre rasenden Wünsche.
Bald verwirft sie die Hoffnung, bald will sie’s versuchen, sie schämt sich,
und sie begehrt, weiß nicht, was sie tun soll. Wie, schon verletzt vom
Beil, ein riesiger Stamm, wenn der letzte Schlag noch bevorsteht,
zweifelt, wohin er fällt, und auf allen Seiten man Angst hat,
ebenso schwankt ihr Herz, von verschiedenen Wunden entkräftet,
haltlos hin und her, sich nach beiden Seiten bewegend.
Weder ein Maß für die Liebe noch Ruhe findet sie, nur den
Tod. Den wählt sie. Sie richtet sich auf und beschließt, um den Hals den
Strang zu schlingen, und knüpft an den Pfosten ganz oben den Gürtel.
›Lieber Kinyras‹, sprach sie, ›leb wohl und erkenn: Meines Todes
Grund bist du.‹ Und sie legt um den bleichen Hals sich die Schlinge.

Doch von den Worten drang ein Gemurmel, so heißt’s, an die treuen
Ohren der Amme, die an der Schwelle des Pflegekinds wachte.
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surgit anus reseratque fores mortisque paratae
instrumenta videns spatio conclamat eodem 385
seque ferit scinditque sinus ereptaque collo
vincula dilaniat. tum denique flere vacavit,
tum dare complexus laqueique requirere causam.
muta silet virgo terramque immota tuetur
et deprensa dolet tardae conamina mortis. 390
instat anus canosque suos et inania nudans
ubera per cunas alimentaque prima precatur,
ut sibi committat, quidquid dolet. illa rogantem
aversata gemit; certa est exquirere nutrix
nec solam spondere fidem. “dic” inquit “opemque 395
me sine ferre tibi; non est mea pigra senectus.
seu furor est, habeo, quae carmine sanet et herbis;
sive aliquis nocuit, magico lustrabere ritu;
ira deum sive est, sacris placabilis ira.
quid rear ulterius? certe fortuna domusque 400
sospes et in cursu est; vivit genetrixque paterque.”
Myrrha patre audito suspiria duxit ab imo
pectore. nec nutrix etiamnum concipit ullum
mente nefas aliquemque tamen praesentit amorem;
propositique tenax, quodcumque est, orat, ut ipsi 405
indicet, et gremio lacrimantem tollit anili
atque ita complectens infirmis membra lacertis
“sensimus” inquit, “amas! sed et hic mea (pone timorem!)
sedulitas erit apta tibi, nec sentiet umquam
hoc pater.” exsiluit gremio furibunda torumque 410
ore premens “discede, precor, miseroque pudori
parce!” ait; instanti “discede, aut desine” dixit
“quaerere, quid doleam! scelus est, quod scire laboras.”
horret anus tremulasque manus annisque metuque
tendit et ante pedes supplex procumbit alumnae; 415
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Da erhebt sich die Alte, entriegelt die Tür, und das Werkzeug
für den geplanten Selbstmord erblickend, schreit sie und schlägt sich,
reißt ihr Gewand auf, zerrt die Schlinge vom Hals und zerfetzt sie –
alles im selben Moment. Erst dann war Zeit für die Tränen,
dann fürs Umarmen und dann für die Bitte, den Strang zu erklären.
Stumm ist das Mädchen und blickt zu Boden ohne Bewegung,
sieht sich ertappt, ist betrübt, weil zu spät sie den Selbstmord versucht hat.
Aber die Alte beharrt, und das graue Haar und die leeren
Brüste enthüllend, fleht sie sie an bei der Wiege, der ersten
Nahrung, ihr anzuvertraun, was auch immer sie schmerze. Doch jene
wendet sich ab und seufzt. Sie auszufragen entschlossen,
nicht nur Treue zu schwören, sagt die Amme: ›Nun sprich und
lass mich Hilfe dir bringen; ich bin nicht träge durchs Alter.
Ist es Wahnsinn – ich kenn eine, die durch Kräuter und Lied heilt;
hat dich jemand verhext – dich reinigt ein magischer Ritus;
zürnen die Götter – besänftigen kann man den Zorn durch ein Opfer.
Was kann ich sonst noch vermuten? Es steht um Vermögen und Haus doch
bestens, es läuft auch gut, und es leben Mutter und Vater.‹
Als sie ›Vater‹ hörte, da seufzte Myrrha aus tiefster
Brust. Und immer noch nicht denkt da die Amme an Frevel,
aber sie ahnt bereits eine Liebesgeschichte und hält am
Vorsatz fest und bittet sie, was auch immer es sein mag,
ihr zu verraten. Sie nimmt die Weinende auf ihren greisen
Schoß, umschlingt sie mit ihren kraftlosen Armen und spricht: ›Ich
merke: Du bist verliebt! Doch auch hier wird mein Eifer – hab du nur
keine Angst mehr! – dir nützen, und niemals wird es der Vater
merken.‹ Rasend sprang sie vom Schoß, und aufs Kissen ihr Antlitz
pressend, sagte sie: ›Geh bitte fort und schon eine Arme,
die sich schämt!‹ und, weiter bedrängt, ›geh fort und hör auf zu
fragen, was mich betrübt! Was gerne du wüsstest, ist Frevel.‹
Grausen erfasst die Alte, sie hebt die von Alter und Schrecken
zitternden Hände und wirft sich dem Ziehkind flehend zu Füßen.

Brought to you by | New York University
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:23 PM



518 LIBER X

et modo blanditur, modo, si non conscia fiat,
terret et indicium laquei coeptaeque minatur
mortis et officium commisso spondet amori.
extulit illa caput lacrimisque implevit obortis
pectora nutricis conataque saepe fateri 420
saepe tenet vocem pudibundaque vestibus ora
texit et “o” dixit “felicem coniuge matrem!”
hactenus, et gemuit. gelidus nutricis in artus
ossaque (sensit enim) penetrat tremor, albaque toto
vertice canities rigidis stetit hirta capillis. 425
multaque, ut excuteret diros, si posset, amores,
addidit; at virgo scit se non falsa moneri,
certa mori tamen est, si non potiatur amore.
“vive” ait haec, “potiere tuo” – et non ausa “parente”
dicere conticuit promissaque numine firmat. 430

Festa piae Cereris celebrabant annua matres
illa, quibus nivea velatae corpora veste
primitias frugum dant spicea serta suarum
perque novem noctes Venerem tactusque viriles
in vetitis numerant. turba Cenchreis in illa 435
regis adest coniunx arcanaque sacra frequentat.
ergo legitima vacuus dum coniuge lectus,
nacta gravem vino Cinyran male sedula nutrix
nomine mentito veros exponit amores
et faciem laudat; quaesitis virginis annis 440
“par” ait “est Myrrhae.” quam postquam adducere iussa est
utque domum rediit, “gaude, mea” dixit “alumna;
vicimus!” infelix non toto pectore sentit
laetitiam virgo, praesagaque pectora maerent,
sed tamen et gaudet; tanta est discordia mentis. 445

Tempus erat, quo cuncta silent, interque Triones
flexerat obliquo plaustrum temone Bootes;
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Und bald schmeichelt sie ihr, bald schreckt sie sie, droht, wenn sie ihr nicht
alles sagt, von der Schlinge, vom Selbstmordversuch zu erzählen,
und verspricht, wenn sie’s sagt, ihr beizustehn in der Liebe.
Jene erhob ihren Kopf, überströmte mit Tränen die Brust der
Amme, versuchte oftmals, es ihr zu gestehn, unterdrückte
oftmals die Stimme und sprach, mit dem Kleid das schamrote Antlitz
zudeckend: ›O wie glücklich mit diesem Gemahl ist die Mutter!‹
So weit sie, und sie seufzte. Da dringt der Amme ein kalter
Schauder – denn sie begreift nun – in Mark und Bein. Auf dem ganzen
Kopf, da stand das zerzauste, schneeweiße Haar ihr zu Berge.
Viel noch sprach sie, sie möge die grässliche Liebe womöglich
abschütteln. Doch das Mädchen, das weiß, dass zu Recht es ermahnt wird,
ist, wenn sie den, den sie liebt, nicht bekommt, zu sterben entschlossen.
›Lebe!‹ sagt da die, ›du bekommst deinen‹ – ›Vater‹ zu sagen
wagt sie nicht und verstummt. Das Versprechen bekräftigt ein Eidschwur.

Jenes jährliche Fest der Ceres begingen die frommen
Mütter, an dem sie, den Leib in weiße Gewänder gehüllt, die
Ährengewinde ihr weihen als Erstlingsgabe der Ernte
und neun Nächte lang den Beischlaf und Männerkontakt als
nicht erlaubt betrachten. Kenchrëis, die Gattin des Königs,
ist in der Schar, nimmt eifrig teil am geheimen Sakralkult.
Während also dem Bett die gesetzliche Ehefrau fernbleibt,
findet den Kinyras trunken vom Wein die allzu beflissne
Amme, erzählt anonym von einer, die wahrhaft ihn liebe,
lobt deren Schönheit und sagt, als er fragt, wie alt denn das Mädchen
sei, ›So alt wie Myrrha.‹ Beauftragt, zu ihm sie zu führen,
ging sie nach Hause und sagte: ›Gewonnen! Freu dich, mein Ziehkind!‹
Nur mit halbem Herzen verspürt da Freude das arme
Mädchen, und ahnungsvoll empfindet Trauer ihr Herz, doch
freuen kann sie sich auch; so groß ist der Zwiespalt der Seele.

Jetzt war die Zeit, da alles schweigt, und zwischen die Ochsen
hatte Bootes den Wagen gelenkt; schräg stand schon die Deichsel.
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ad facinus venit illa suum. fugit aurea caelo
luna, tegunt nigrae latitantia sidera nubes,
nox caret igne suo; primus tegis, Icare, vultus 450
Erigoneque pio sacrata parentis amore.
ter pedis offensi signo est revocata, ter omen
funereus bubo letali carmine fecit;
it tamen, et tenebrae minuunt noxque atra pudorem,
nutricisque manum laeva tenet, altera motu 455
caecum iter explorat. thalami iam limina tangit,
iamque fores aperit, iam ducitur intus; at illi
poplite succiduo genua intremuere, fugitque
et color et sanguis, animusque relinquit euntem.
quoque suo propior sceleri est, magis horret, et ausi 460
paenitet et vellet non cognita posse reverti.
cunctantem longaeva manu deducit et alto
admotam lecto cum traderet “accipe” dixit,
“ista tua est, Cinyra” devotaque corpora iunxit.

Accipit obsceno genitor sua viscera lecto 465
virgineosque metus levat hortaturque timentem.
forsitan aetatis quoque nomine “filia” dixit,
dixit et illa “pater”, sceleri ne nomina desint.
plena patris thalamis excedit et impia diro
semina fert utero conceptaque crimina portat. 470
postera nox facinus geminat, nec finis in illa est,
cum tandem Cinyras, avidus cognoscere amantem
post tot concubitus, inlato lumine vidit
et scelus et natam; verbisque dolore retentis
pendenti nitidum vagina deripit ensem. 475
Myrrha fugit tenebrisque et caecae munere noctis
intercepta neci est latosque vagata per agros
palmiferos Arabas Panchaeaque rura relinquit.
perque novem erravit redeuntis cornua lunae,
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Jene schreitet zur Untat. Da flieht der goldene Mond vom
Himmel, versteckt sind die Sterne, bedeckt von finsteren Wolken,
ohne ihr Licht ist die Nacht; du, Ikarus, birgst dich zuerst und
du, Erigone, heilig, weil fromm du den Vater geliebt hast.
Dreimal rief sie ein Zeichen zurück: Sie stieß mit dem Fuß an;
dreimal verhieß der Uhu, der Grabesvogel, ihr Unheil.
Dennoch geht sie. Die Scham wird verringert durchs Dunkel der schwarzen
Nacht. Sie hält mit der Linken die Hand der Amme, den finstren
Weg ertastet die Rechte. Die Schwelle der Kammer berührt sie,
öffnet schon die Tür, wird schon hineingeführt, aber
da erzittern und wanken die Knie, das Blut und die Farbe
fliehn aus dem Antlitz; der Mut verlässt sie, während sie geht. Je
mehr dem Verbrechen sie naht, desto heftiger graut ihr. Es reut sie,
was sie gewagt hat, und unerkannt würde gerne sie umkehrn.
Als sie noch zögert, führt an der Hand die Alte sie weiter
bis zum hohen Bett, übergibt sie und sagt: ›Sie gehört dir,
Kinyras, nimm sie‹, und legt die verfluchten Leiber zusammen.

So empfängt auf dem schändlichen Lager der Vater sein eignes
Fleisch und Blut, und er lindert die Angst des Mädchens durch Zuspruch.
Und er sagte zu ihr vielleicht, ihrem Alter entsprechend,
›Tochter‹ und sie zu ihm ›Vater‹; so fehlten nicht Namen der Untat.
Schwanger vom Vater verlässt sie die Kammer und trägt den verruchten
Samen im schrecklichen Leib, den darin empfangenen Frevel.
Und die folgende Nacht wiederholt die Schandtat, und weiter
geht es, bis Kinyras schließlich, zu sehn die Geliebte begierig
nach so häufigem Sex, sich ein Licht hereinbringen ließ und
Frevel und Tochter erblickte. Vor Schmerz verschlägt’s ihm die Sprache,
und er reißt das blitzende Schwert aus der hängenden Scheide.
Myrrha flieht und entrinnt dem Tod dank dem Dunkel der finstren
Nacht, und sie schweift auf weiten Feldern umher und verlässt das
palmenreiche Arabien und das Gebiet von Panchäa.
Neunmal erneuerte sich die Mondsichel während der Irrfahrt,
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cum tandem terra requievit fessa Sabaea; 480
vixque uteri portabat onus. tum nescia voti
atque inter mortisque metus et taedia vitae
est tales complexa preces: “o si qua patetis
numina confessis, merui nec triste recuso
supplicium. sed ne violem vivosque superstes 485
mortuaque exstinctos, ambobus pellite regnis
mutataeque mihi vitamque necemque negate.”
numen confessis aliquod patet; ultima certe
vota suos habuere deos. nam crura loquentis
terra supervenit, ruptosque obliqua per ungues 490
porrigitur radix, longi firmamina trunci,
ossaque robur agunt, mediaque manente medulla
sanguis it in sucos, in magnos bracchia ramos,
in parvos digiti, duratur cortice pellis.
iamque gravem crescens uterum praestrinxerat arbor 495
pectoraque obruerat collumque operire parabat;
non tulit illa moram venientique obvia ligno
subsedit mersitque suos in cortice vultus.
quae quamquam amisit veteres cum corpore sensus,
flet tamen, et tepidae manant ex arbore guttae. 500
est honor et lacrimis, stillataque robore murra
nomen erile tenet nulloque tacebitur aevo.

At male conceptus sub robore creverat infans
quaerebatque viam, qua se genetrice relicta
exsereret; media gravidus tumet arbore venter. 505
tendit onus matrem, neque habent sua verba dolores,
nec Lucina potest parientis voce vocari.
nitenti tamen est similis curvataque crebros
dat gemitus arbor lacrimisque cadentibus umet.
constitit ad ramos mitis Lucina dolentes 510
admovitque manus et verba puerpera dixit.
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bis sie erschöpft endlich ausruhte auf sabäischem Boden;
kaum noch ertrug sie die Last ihres Leibs. Da, ungewiss, was sie
wollte, sprach, zwischen Lebensüberdruss schwankend und Angst vorm
Sterben, sie dieses Gebet: ›Wenn dem, der bekennt, euer Ohr ihr
leiht, ihr Götter: Verdient hab ich schwere Strafe und nehm sie
auf mich. Aber damit, wenn ich leb, ich nicht Lebende kränke
und, wenn ich sterb, nicht die Toten, vertreibt mich aus beiden Bereichen
und verwandelt mich, so mir den Tod und das Leben verweigernd.‹
Götter leihen dem, der bekennt, ein Ohr; für die letzten
Wünsche hatte sie Götter. Denn während sie spricht, überdeckt ihr
Erde die Waden, es streckt durch die aufgesprungenen Nägel
schräg eine Wurzel sich aus, um den langen Baumstamm zu stützen.
Kernholz bilden die Knochen, es bleibt in der Mitte das Mark, das
Blut geht über in Säfte, die Arme werden zu großen
Ästen, zu kleinen die Finger, die Haut verhärtet zu Rinde.
Schon hatte wachsend der Baum umschlossen den schwangeren Körper
und die Brust überwuchert und wollte den Hals schon bedecken,
doch sie ertrug nicht das Warten; dem steigenden Holze entgegen
ließ sie nach unten sich sinken, vergrub in der Rinde das Antlitz.
Hat sie nun auch mit dem Leib ihre früheren Sinne verloren,
weint sie dennoch, und heiß entströmen dem Baume die Tropfen.
Ehre erweist man den Tränen: Die Myrrhe, die aus dem Stamm tropft,
trägt den Namen der Herrin, und nie wird die Welt von ihr schweigen.

Doch das in Frevel empfangene Kind, unterm Holze gewachsen,
suchte den Weg, auf dem es, die Mutter verlassend, ins Freie
dringen konnte. Der schwangere Leib schwillt mitten im Baume.
Schwer ist die Mutter belastet, den Schmerzen fehlen die Worte,
und der Gebärenden Stimme vermag nicht Lucina zu rufen.
Doch es sieht so aus, als krümme der Baum sich in Wehen;
oftmals stöhnt er auf, wird feucht von fallenden Tränen.
Gütig trat Lucina da zu den leidenden Ästen,
legte die Hände daran und sprach die entbindenden Worte.
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arbor agit rimas et fissa cortice vivum
reddit onus, vagitque puer, quem mollibus herbis
Naides impositum lacrimis unxere parentis.
laudaret faciem Livor quoque: qualia namque 515
corpora nudorum tabula pinguntur Amorum,
talis erat; sed, ne faciat discrimina cultus,
aut huic adde leves aut illis deme pharetras.

Labitur occulte fallitque volatilis aetas,
et nihil est annis velocius. ille sorore 520
natus avoque suo, qui conditus arbore nuper,
nuper erat genitus, modo formosissimus infans,
iam iuvenis, iam vir, iam se formosior ipso est;
iam placet et Veneri matrisque ulciscitur ignes.
namque pharetratus dum dat puer oscula matri, 525
inscius exstanti destrinxit harundine pectus.
laesa manu natum dea reppulit; altius actum
vulnus erat specie primoque fefellerat ipsam.
capta viri forma non iam Cythereia curat
litora, non alto repetit Paphon aequore cinctam 530
piscosamque Cnidon gravidamve Amathunta metallis.
abstinet et caelo: caelo praefertur Adonis.
hunc tenet, huic comes est adsuetaque semper in umbra
indulgere sibi formamque augere colendo
per iuga, per silvas dumosaque saxa vagatur 535
fine genus vestem ritu succincta Dianae.
hortaturque canes tutaeque animalia praedae,
aut pronos lepores aut celsum in cornua cervum
aut agitat dammas; a fortibus abstinet apris
raptoresque lupos armatosque unguibus ursos 540
vitat et armenti saturatos caede leones.
te quoque, ut hos timeas, si quid prodesse monendo
possit, Adoni, monet “fortis”que “fugacibus esto”
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Risse treibt da der Baum und gibt durch den Spalt seiner Rinde
frei seine lebende Last, und ein Knabe schreit, den aufs weiche
Gras die Najaden legten und salbten mit Tränen der Mutter.
Loben müsste sogar der Neid die Schönheit: Denn wie auf
Bildern die Körper der nackten Eroten gemalt sind, so sah er
aus; doch damit sie sich auch in der Ausstattung nicht unterscheiden,
gib einen leichten Köcher ihm oder nimm ihn den andren.

Unbemerkt entgleitet die flüchtige Zeit und betrügt uns,
und nichts Schnelleres gibt’s als die Jahre. Er, seiner Schwester,
er, seines Großvaters Sohn, noch jüngst im Baume verborgen,
erst vor kurzem geboren, ist bald das schönste der Kinder,
schon ein Jüngling, ein Mann, übertrifft schon an Schönheit sich selbst, wird
schon von Venus geliebt und rächt die Qualen der Mutter.
Denn als der köcherbewehrte Knabe die Mutter einst küsste,
streifte versehentlich ihr die Brust ein Pfeil, der hervorstand.
Venus, verletzt, stieß weg mit der Hand ihren Sohn, aber tiefer
war, als es schien, die Wunde; getäuscht hatte sie sich zunächst noch.
Jetzt, von der Schönheit des Mannes ergriffen, vergisst sie Kytheras
Küsten, besucht nicht mehr das vom hohen Meere umschlossne
Paphos, das fischreiche Knidos und Amathus, reich an Metallen,
hält auch dem Himmel sich fern: Sie bevorzugt dem Himmel Adonis.
An ihm hängt, ihm folgt sie, und sonst gewohnt, sich im Schatten
auszuruhen und dort zu erhöhn ihre Schönheit durch Pflege,
streift sie durch Berg und Wald und mit Büschen bewachsene Felsen,
bis zum Knie geschürzt ihr Gewand in der Art der Diana.
Hunde hetzt sie und jagt das Getier, das man ohne Gefahren
fängt, geschwinde Hasen und Hirsche mit hohen Geweihen
oder Damwild, hält aber fern sich von tapferen Ebern,
meidet reißende Wölfe, mit Krallen bewaffnete Bären,
meidet die vom Mord an den Rindern gesättigten Löwen,
mahnt auch dich, sie zu fürchten; sie hofft, Adonis, die Mahnung
könne dir nützen, und sagt: ›Gegen flüchtige Tiere sei tapfer;
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inquit, “in audaces non est audacia tuta.
parce meo, iuvenis, temerarius esse periclo, 545
neve feras, quibus arma dedit natura, lacesse,
stet mihi ne magno tua gloria. non movet aetas
nec facies nec quae Venerem movere, leones
saetigerosque sues oculosque animosque ferarum.
fulmen habent acres in aduncis dentibus apri, 550
impetus est fulvis et vasta leonibus ira,
invisumque mihi genus est.” quae causa, roganti
“dicam” ait “et veteris monstrum mirabere culpae.
sed labor insolitus iam me lassavit, et, ecce,
opportuna sua blanditur populus umbra, 555
datque torum caespes; libet hac requiescere tecum”
(et requievit) “humo” pressitque et gramen et ipsum
inque sinu iuvenis posita cervice reclinis
sic ait ac mediis interserit oscula verbis:

“Forsitan audieris aliquam certamine cursus 560
veloces superasse viros; non fabula rumor
ille fuit (superabat enim). nec dicere posses,
laude pedum formaene bono praestantior esset.
scitanti deus huic de coniuge ‘coniuge’ dixit
‘nil opus est, Atalanta, tibi: fuge coniugis usum! 565
nec tamen effugies teque ipsa viva carebis.’
territa sorte dei per opacas innuba silvas
vivit et instantem turbam violenta procorum
condicione fugat ‘nec sum potienda, nisi’ inquit
‘victa prius cursu. pedibus contendite mecum; 570
praemia veloci coniunx thalamique dabuntur,
mors pretium tardis. ea lex certaminis esto!’
illa quidem immitis; sed (tanta potentia formae est)
venit ad hanc legem temeraria turba procorum.
sederat Hippomenes cursus spectator iniqui 575
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denn nicht ohne Gefahr ist Kühnheit gegen die Kühnen.
Junger Mann, sei nicht zu meinem Schaden verwegen,
reiz nicht Tiere, die die Natur mit Waffen versehn hat:
Teuer käm dein Ruhm mir zu stehn. Deine Jugend, dein Aussehn
und was Venus sonst gerührt hat, rührt nicht die Löwen,
borstige Schweine nicht, nicht Augen und Herzen von Bestien.
Blitze trägt in den krummen Hauern der hitzige Eber,
angriffslustig und maßlos zornig sind gelbliche Löwen;
mir ist die Gattung verhasst.‹ Er fragt nach dem Grund, und sie spricht: ›Ich
sage es dir; über schrecklichen Frevel von einst wirst du staunen.
Aber die ungewohnte Mühe hat schon mich ermattet –
schau, es lockt mit Schatten gerade günstig die Pappel,
Polster gewährt uns der Rasen, ich möchte hier mich mit dir am
Erdboden lagern‹ – sie tat’s –, und sie schmiegt sich ins Gras und an ihn und
lehnt sich zurück und bettet im Schoße des Jünglings den Nacken,
und dann sagt sie, die Worte durch Küsse oft unterbrechend:

›Du hast vielleicht schon gehört von einer, welche die schnellsten
Männer im Wettlauf bezwang; kein Märchen war das Gerücht – sie
siegte tatsächlich. Du hättst nicht zu sagen vermocht, ob sie mehr der
Ruhm ihrer Füße oder der Reiz ihrer Schönheit hervorhob.
Als wegen eines Gemahls sie den Gott befragte, da sprach er:
»Du, Atalanta, brauchst keinen Ehemann: Meide die Ehe!
Aber du wirst sie nicht meiden und lebend dein Wesen verlieren.«
Sie, durch den Spruch des Gottes erschreckt, lebt ohne Gemahl im
finsteren Wald und verscheucht der Freier drängende Schar durch
diese harte Bedingung: »Erringen kann man mich nur, wenn
vorher im Lauf ich besiegt bin. Messt euch mit mir mit den Füßen;
Gattin und Bett werden dem als Preis gegeben, der schnell ist,
Tod ist der Langsamen Lohn. Das sei die Regel des Wettstreits!«
Zwar war sie grausam, doch kam – so große Macht hat die Schönheit –
selbst unter dieser Bedingung ein Heer verwegener Freier.
Da saß nun Hippomenes, sah bei dem ungleichen Wettkampf
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et ‘petitur cuiquam per tanta pericula coniunx?’
dixerat ac nimios iuvenum damnarat amores;
ut faciem et posito corpus velamine vidit
(quale meum, vel quale tuum, si femina fias),
obstipuit tollensque manus ‘ignoscite’ dixit, 580
‘quos modo culpavi! nondum mihi praemia nota,
quae peteretis, erant.’ laudando concipit ignes
et, ne quis iuvenum currat velocius, optat
insidiasque timet. ‘sed cur certaminis huius
intemptata mihi fortuna relinquitur?’ inquit 585
‘audentes deus ipse iuvat!’ dum talia secum
exigit Hippomenes, passu volat alite virgo.
quae quamquam Scythica non setius ire sagitta
Aonio visa est iuveni, tamen ille decorem
miratur magis; et cursus facit ipse decorem. 590
aura refert ablata citis talaria plantis,
tergaque iactantur crines per eburnea, quaeque
poplitibus suberant picto genualia limbo,
inque puellari corpus candore ruborem
traxerat, haud aliter, quam cum super atria velum 595
candida purpureum simulatas inficit umbras.
dum notat haec hospes, decursa novissima meta est,
et tegitur festa victrix Atalanta corona;
dant gemitum victi penduntque ex foedere poenas.

Non tamen eventu iuvenis deterritus horum 600
constitit in medio vultuque in virgine fixo
‘quid facilem titulum superando quaeris inertes?
mecum confer!’ ait. ‘seu me fortuna potentem
fecerit, a tanto non indignabere vinci;
namque mihi genitor Megareus Onchestius, illi 605
est Neptunus avus, pronepos ego regis aquarum,
nec virtus citra genus est. seu vincar, habebis
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zu und sprach: »Ja, sucht sich denn einer in solcher Gefahr noch
seine Frau?« Und er schalt als zu groß das Verlangen der Männer.
Als er jedoch das Gesicht und den Leib ohne Hüllen erblickte –
einen wie meinen oder, würdest zur Frau du, wie deinen –,
da erstarrte er, hob seine Hände und sagte: »Verzeiht mir,
ihr, die ich grade beschuldigte! Denn der Preis, den ihr anstrebt,
war mir noch nicht bekannt.« Und während des Lobpreises fängt er
Feuer, und wünscht, dass geschwinder keiner der Jünglinge laufe,
fürchtet auch ihre Tricks. »Doch warum soll das Glück in dem Wettkampf
ich nun unversucht lassen? Es hilft doch dem, welcher wagt, die
Gottheit selber!« Und während bei sich Hippomenes dieses
abwägt, fliegt die Jungfrau dahin mit beflügelten Schritten.
Zwar schien sie dem aonischen Jüngling nicht langsamer als ein
skythischer Pfeil zu sein, jedoch er bewundert noch mehr die
Schönheit, ja, und sogar der Lauf trägt bei zu der Schönheit.
Rückwärts weht die Luft von den schnellen Sohlen die Riemen,
über den elfenbeinfarbenen Rücken flattern die Haare,
Bänder, die buntgesäumt sind, sie flattern unter den Knien,
und das mädchenhafte Weiß ihres Leibs überzieht ein
zartes Rot nicht anders als dann, wenn über der weißen
Halle ein purpurnes Tuch rot färbt die künstlichen Schatten.
Während der Gast das bemerkt, ist die letzte Runde durchlaufen,
und man setzt Atalanta, die siegte, den festlichen Kranz auf.
Doch die Besiegten seufzen und werden bestraft, wie vereinbart.

Aber durch ihr Ende nicht abgeschreckt, trat in die Mitte
nun der Jüngling und sprach, den Blick auf die Jungfrau geheftet:
»Warum strebst du nach billigem Ruhm durch Besiegen der Trägen?
Miss dich mit mir! Lässt mich das Schicksal gewinnen, dann wirst du
nicht entrüstet sein, da dich ein so Edler besiegt hat:
Megareus, der aus Onchestus, er ist mein Vater, Neptun ist
dessen Großvater, Urenkel bin ich des Königs der Wasser,
und mein Mut entspricht meiner Herkunft. Besiegst du mich, hast du,
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Hippomene victo magnum et memorabile nomen.’
talia dicentem molli Schoeneia vultu
aspicit et dubitat, superari an vincere malit. 610
atque ita ‘quis deus hunc formosis’ inquit ‘iniquus
perdere vult caraeque iubet discrimine vitae
coniugium petere hoc? non sum, me iudice, tanti!
nec forma tangor (poteram tamen hac quoque tangi),
sed quod adhuc puer est; non me movet ipse, sed aetas. 615
quid, quod inest virtus et mens interrita leti?
quid, quod ab aequorea numeratur origine quartus?
quid, quod amat tantique putat conubia nostra,
ut pereat, si me fors illi dura negarit?
dum licet, hospes, abi thalamosque relinque cruentos! 620
coniugium crudele meum est; tibi nubere nulla
nolet, et optari potes a sapiente puella.
cur tamen est mihi cura tui tot iam ante peremptis?
viderit! intereat, quoniam tot caede procorum
admonitus non est agiturque in taedia vitae! 625
occidet hic igitur, voluit quia vivere mecum,
indignamque necem pretium patietur amoris?
non erit invidiae victoria nostra ferendae.
sed non culpa mea est. utinam desistere velles,
aut, quoniam es demens, utinam velocior esses! 630
at quam virgineus puerili vultus in ore est!
a, miser Hippomene, nollem tibi visa fuissem!
vivere dignus eras! quod si felicior essem
nec mihi coniugium fata importuna negarent,
unus eras, cum quo sociare cubilia vellem.’ 635
dixerat, utque rudis primoque cupidine tacta,
quid facit, ignorans amat et non sentit amorem.

Iam solitos poscunt cursus populusque paterque,
cum me sollicita proles Neptunia voce
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weil du Hippomenes schlugst, einen großen und ruhmreichen Namen.«
Während er solches spricht, blickt Schöneus’ Tochter ihn freundlich
an, und sie schwankt, ob sie lieber siegen will oder erliegen.
»Welcher Gott, der die Schönen hasst, will diesen verderben«,
spricht sie, »und sagt ihm, er soll als Frau um den Preis seines teuren
Lebens mich begehren? Das bin ich nicht wert, wie ich meine!
Nicht seine Schönheit rührt mich – obwohl auch diese es könnte –,
nein, dass noch Knabe er ist; nicht er, seine Jugend bewegt mich.
Steckt nicht auch Mut in ihm und ein Sinn, der vorm Tod sich nicht fürchtet?
Steht er im Stammbaum nicht als vierter hinter dem Meergott?
Liebt er mich nicht und glaubt, so wertvoll sei ich als Gattin,
dass er, verweigert mich streng ihm das Schicksal, zu sterben bereit ist?
Fremder, solang du noch darfst, lass ab von dem blutigen Brautbett!
Grausam ist die Vermählung mit mir; dich heiraten will doch
jede, begehrenswert findet ein Mädchen doch dich, wenn es klug ist.
Aber was sorg ich mich denn um dich, wo schon so viele starben?
Sein Problem! Soll er doch, da der Tod so zahlreicher Freier
ihn nicht gewarnt hat und ihm das Leben zuwider ist, sterben!
Soll er das also, weil er mit mir zu leben sich wünschte,
unverdient soll den Tod er als Lohn für die Liebe erleiden?
Nicht zu ertragenden Hass einbringen wird dieser Sieg mir.
Aber nicht ich bin schuld. Wenn du doch nur aufgeben wolltest,
oder, da du nun mal von Sinnen bist: Wärst du doch schneller!
Doch wie mädchenhaft ist im Gesicht der Ausdruck des Knaben!
Armer Hippomenes, ach, hättst du doch nie mich gesehen!
Du hättst zu leben verdient! Und wenn ich glücklicher wäre,
und die Ehe mir nicht ein leidiges Schicksal verböte,
du allein wärst’s, mit dem ich das Lager zu teilen bereit wär.«
Sprach’s, und unerfahren und erstmals berührt vom Verlangen,
weiß sie nicht, was sie tut: Sie liebt und verspürt nicht die Liebe.

Schon verlangen Volk und Vater das übliche Rennen,
als der Nachfahr Neptuns, Hippomenes, mich mit erregter
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invocat Hippomenes ‘Cytherea’que ‘comprecor ausis 640
adsit’ ait ‘nostris et quos dedit, adiuvet ignes!’
detulit aura preces ad me non invida blandas,
motaque sum, fateor, nec opis mora longa dabatur.
est ager, indigenae Tamasenum nomine dicunt,
telluris Cypriae pars optima, quem mihi prisci 645
sacravere senes templisque accedere dotem
hanc iussere meis; medio nitet arbor in arvo,
fulva comas, fulvo ramis crepitantibus auro.
hinc tria forte mea veniens decerpta ferebam
aurea poma manu; nullique videnda nisi ipsi 650
Hippomenen adii docuique, quis usus in illis.
signa tubae dederant, cum carcere pronus uterque
emicat et summam celeri pede libat harenam:
posse putes illos sicco freta radere passu
et segetis canae stantes percurrere aristas. 655
adiciunt animos iuveni clamorque favorque
verbaque dicentum ‘nunc, nunc incumbere tempus!
Hippomene, propera! nunc viribus utere totis!
pelle moram! vinces!’ dubium, Megareius heros
gaudeat an virgo magis his Schoeneia dictis. 660
o quotiens, cum iam posset transire, morata est
spectatosque diu vultus invita reliquit!
aridus e lasso veniebat anhelitus ore,
metaque erat longe; tum denique de tribus unum
fetibus arboreis proles Neptunia misit. 665
obstipuit virgo nitidique cupidine pomi
declinat cursus aurumque volubile tollit.
praeterit Hippomenes: resonant spectacula plausu.
illa moram celeri cessataque tempora cursu
corrigit atque iterum iuvenem post terga relinquit; 670
et rursus pomi iactu remorata secundi
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Stimme ruft: »Mir stehe bei dem, was ich wag, Kytherea
bei und helfe, ich bitt, meiner Liebesglut, die sie entfacht hat!«
Freundlich brachte zu mir seine schmeichelnden Bitten die Luft, und
ich war gerührt – ich gesteh’s –, und es blieb kaum Zeit für die Hilfe.
Nun, es gibt ein Feld, das die Leute nach Tamasus nennen,
Kypros’ bester Teil, das mir die Greise der Vorzeit
weihten; mein Tempelgut sollte dieses ergänzen, so haben
sie es befohlen. Es glänzt ein Baum in der Mitte des Ackers,
gelblich belaubt, und es raschelt gelbliches Gold an den Ästen.
Dorther kam ich gerade und trug drei goldene Äpfel,
die ich mit eigenen Händen pflückte. Für ihn nur erkennbar,
traf ich Hippomenes, welchen ich über den Nutzen belehrte.
Tuben gaben das Zeichen, als vorwärts die zwei aus den Schranken
stürzten und kaum den Sand mit den schnellen Sohlen berührten:
Meinen möcht man, sie könnten mit trockenem Fuß übers Meer hin
eilen oder auch übers Korn, ohne Ähren zu knicken.
Rufe ermuntern den Jüngling und Beifall und Worte wie: »Jetzt ist’s
Zeit, sich anzustrengen! Beeil dich, Hippomenes! Setze
jetzt die gesamte Kraft ein! Zaudere nicht! Du wirst siegen!«
Fraglich ist, wer mehr über diese Worte sich freut, der
Held vom Stamm des Megareus oder die Tochter des Schöneus.
O wie oft hat sie, wenn überholen sie konnte, gezögert,
lang ihm ins Antlitz geblickt, ungern ihn hinter sich lassend!
Aus dem ermatteten Mund kam ihm ein trockenes Keuchen,
fern war noch das Ziel; da endlich hat des Neptunus
Nachkomme eine von den drei Früchten des Baumes geworfen.
Da ist das Mädchen erstaunt, und den schimmernden Apfel begehrend,
weicht es ab von der Bahn und hebt das rollende Gold auf.
Und Hippomenes läuft vorbei: Die Zuschauer klatschen.
Sie aber gleicht die verlorene Zeit und das Säumen durch schnelles
Laufen aus, kann wieder den Jüngling hinter sich lassen;
aufgehalten vom Wurf des zweiten Apfels, ereilt und
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consequitur transitque virum. pars ultima cursus
restabat. ‘nunc’ inquit ‘ades, dea muneris auctor!’
inque latus campi, quo tardius illa rediret,
iecit ab obliquo nitidum iuvenaliter aurum. 675
an peteret, virgo visa est dubitare; coegi
tollere et adieci sublato pondera malo
impediique oneris pariter gravitate moraque.
neve meus sermo cursu sit tardior ipso,
praeterita est virgo, duxit sua praemia victor. 680

Dignane, cui grates ageret, cui turis honorem
ferret, Adoni, fui? nec grates immemor egit
nec mihi tura dedit. subitam convertor in iram
contemptuque dolens, ne sim spernenda futuris,
exemplo caveo meque ipsa exhortor in ambos. 685
templa, deum Matri quae quondam clarus Echion
fecerat ex voto, nemorosis abdita silvis,
transibant, et iter longum requiescere suasit.
illic concubitus intempestiva cupido
occupat Hippomenen a numine concita nostro. 690
luminis exigui fuerat prope templa recessus,
speluncae similis, nativo pumice tectus,
religione sacer prisca, quo multa sacerdos
lignea contulerat veterum simulacra deorum;
hunc init et vetito temerat sacraria probro. 695
sacra retorserunt oculos, turritaque Mater
an Stygia sontes dubitavit mergeret unda;
poena levis visa est. ergo modo levia fulvae
colla iubae velant, digiti curvantur in ungues,
ex umeris armi fiunt, in pectora totum 700
pondus abit, summae cauda verruntur harenae;
iram vultus habet, pro verbis murmura reddunt,
pro thalamis celebrant silvas aliisque timendi
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überholt sie erneut den Mann. Es blieb noch die letzte
Wegstrecke. »Göttin, jetzt hilf«, sprach er, »von dir ist die Gabe!«,
und er warf, damit sie zu spät zurückkehre, seitwärts
weit ins Feld das schimmernde Gold mit der Kraft seiner Jugend.
Ob sie es holen solle, schien das Mädchen zu schwanken.
Aber ich zwang sie und machte den Apfel, als sie ihn aufhob,
schwerer, sie so zugleich durch die Last und den Zeitverlust hemmend.
Doch damit die Erzählung nicht länger sei als der Lauf: Das
Mädchen wird überholt, und der Sieger bekommt die Belohnung.

Hatte ich da nicht verdient, dass er dankbar sei, mich mit Weihrauch
ehre, Adonis? Nein, er vergaß mich, dankte nicht, hat auch
keinen Weihrauch gespendet. In plötzlicher Wut statuier ich,
durch die Missachtung gekränkt, ein Exempel, damit man mich künftig
nicht mehr verschmähe, und stachle mich selber auf gegen beide.
An einem Tempel, versteckt in dichten Wäldern, gelobt der
Mutter der Götter einst und erbaut vom berühmten Echion,
gehn sie vorbei, und der lange Weg ermahnt sie zu rasten.
Dort überfällt den Hippomenes, welchen dazu meine Gottheit
aufgereizt hat, die Lust auf das Liebeslager zur Unzeit.
Nahe beim Tempel befand sich ein Schlupfwinkel, spärlich beleuchtet,
ähnlich einer Höhle, bedeckt von gewachsenem Bimsstein,
heilig seit alter Zeit; gebracht hatte dorthin der Priester
viele hölzerne Bilder von altehrwürdigen Göttern.
Dahinein dringt er und schändet die heilige Stätte durch Unzucht.
Rückwärts wandten den Blick die Bilder; die mauergekrönte
Mutter erwog, in die Fluten des Styx die Frevler zu tauchen,
fand dann die Strafe zu leicht. Drum umhüllen bald gelbliche Mähnen
ihnen den glatten Hals, an den Fingern krümmen sich Krallen,
Schultern werden zum Bug, in die Brust verlagert sich nun das
ganze Gewicht, und ein Schweif fegt oben über den Sand hin.
Zorn spricht aus dem Gesicht, sie sprechen nicht mehr, sondern knurren,
wohnen im Wald, nicht im Schlafgemach. Während die andren sie fürchten,
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dente premunt domito Cybeleia frena leones.
hos tu, care mihi, cumque his genus omne ferarum, 705
quod non terga fugae, sed pugnae pectora praebet,
effuge, ne virtus tua sit damnosa duobus.”

Illa quidem monuit iunctisque per aera cycnis
carpit iter; sed stat monitis contraria virtus.
forte suem latebris vestigia certa secuti 710
excivere canes, silvisque exire parantem
fixerat obliquo iuvenis Cinyreius ictu;
protinus excussit pando venabula rostro
sanguine tincta suo trepidumque et tuta petentem
trux aper insequitur totosque sub inguine dentes 715
abdidit et fulva moribundum stravit harena.
vecta levi curru medias Cytherea per auras
Cypron olorinis nondum pervenerat alis;
agnovit longe gemitum morientis et albas
flexit aves illuc, utque aethere vidit ab alto 720
exanimem inque suo iactantem sanguine corpus,
desiluit pariterque sinum pariterque capillos
rupit et indignis percussit pectora palmis.
questaque cum fatis “at non tamen omnia vestri
iuris erunt” dixit; “luctus monimenta manebunt 725
semper, Adoni, mei, repetitaque mortis imago
annua plangoris peraget simulamina nostri.
at cruor in florem mutabitur. an tibi quondam
femineos artus in olentes vertere mentas,
Persephone, licuit, nobis Cinyreius heros 730
invidiae mutatus erit?” sic fata cruorem
nectare odorato sparsit, qui tactus ab illo
intumuit sic, ut fulvo perlucida caeno
surgere bulla solet; nec plena longior hora
facta mora est, cum flos de sanguine concolor ortus, 735
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beißen mit zahmem Zahn sie in Kybeles Zügel – die Löwen.
Meide diese, mein Lieber, und alles wilde Getier, das
nicht den Rücken zur Flucht kehrt, sondern dem Kampf mit der Brust sich
stellt, damit dein Mut nicht für beide verhängnisvoll werde.‹

Jene ermahnte ihn zwar, und sie nahm mit dem Schwanengespann den
Weg durch die Lüfte; jedoch sein Mut widerstrebt der Ermahnung.
Zufällig scheuchen die Hunde, die sicheren Spuren gefolgt sind,
aus dem Versteck ein Schwein. Das trifft, als es grad aus dem Dickicht
gehn will, Kinyras’ Sohn durch Werfen des Speers von der Seite.
Gleich aber stößt mit dem krummen Rüssel der trotzige Eber
weg den vom Blute benetzten Spieß und verfolgt ihn, der ängstlich
Sicherheit sucht und schlägt ihm die Hauer tief in die Weichen,
und er streckt den Sterbenden nieder im gelblichen Sande.
Noch nicht war, durch die Lüfte auf Schwanenflügeln im leichten
Wagen fahrend, Kytheras Herrin nach Kypros gekommen,
da erkannte von fern sie das Stöhnen des Sterbenden, lenkte
dorthin die weißen Vögel, und als sie sah von des Äthers
Höhe, wie er entseelt im eigenen Blute sich wälzte,
sprang sie herab, zerriss ihr Gewand, zerraufte die Haare,
schlug sich mit den Händen, die’s nicht verdienten, die Brust und
sprach darauf, mit den Mächten des Schicksals hadernd: ›Und doch wird
euch nicht alles verfallen: Es bleibt die Erinnrung an meine
Trauer immer, Adonis; die Jahr für Jahr wiederholte
Szene deines Tods wird ein Abbild sein meiner Klage.
Aber zur Blume wird werden dein Blut. Dir war’s einst vergönnt, die
Glieder einer Frau zu verwandeln in duftende Minze –
sollte, Persephone, etwa mir die Verwandlung des tapfren
Kinyras-Sohnes missgönnt sein?‹ Sprach’s und besprengte das Blut mit
duftendem Nektar, und da, sobald es von diesem berührt war,
quoll es auf, durchsichtigen Luftblasen gleich, die im braunen
Schlamm sich immer erheben. Es währte nicht länger als eine
volle Stunde, da wuchs aus dem Blut eine Blume von gleicher
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qualem, quae lento celant sub cortice granum,
punica ferre solent. brevis est tamen usus in illo;
namque male haerentem et nimia levitate caducum
excutiunt idem, qui praestant nomina, venti.’
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Farbe, rot wie Granatäpfel, die ihren Kern unter zäher
Schale verstecken. Man kann aber kurz nur an ihr sich erfreuen;
denn sie haftet nur schlecht, ist hinfällig, weil sie zu leicht ist,
und sie wird von den Winden verweht, die den Namen ihr geben.«
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Carmine dum tali silvas animosque ferarum
Threicius vates et saxa sequentia ducit,
ecce nurus Ciconum tectae lymphata ferinis
pectora velleribus tumuli de vertice cernunt
Orphea percussis sociantem carmina nervis. 5
e quibus una leves iactato crine per auras
‘en’ ait, ‘en, hic est nostri contemptor!’ et hastam
vatis Apollinei vocalia misit in ora,
quae foliis praesuta notam sine vulnere fecit;
alterius telum lapis est, qui missus in ipso 10
aere concentu victus vocisque lyraeque est
ac veluti supplex pro tam furialibus ausis
ante pedes iacuit. sed enim temeraria crescunt
bella modusque abiit insanaque regnat Erinys.
cunctaque tela forent cantu mollita, sed ingens 15
clamor et infracto Berecyntia tibia cornu
tympanaque et plausus et Bacchei ululatus
obstrepuere sono citharae; tum denique saxa
non exauditi rubuerunt sanguine vatis.
ac primum attonitas etiamnum voce canentis 20
innumeras volucres anguesque agmenque ferarum
Maenades Orphei titulum rapuere theatri;
inde cruentatis vertuntur in Orphea dextris
et coeunt, ut aves, si quando luce vagantem
noctis avem cernunt, structoque utrimque theatro 25
ceu matutina cervus periturus harena
praeda canum est; vatemque petunt et fronde virentes
coniciunt thyrsos non haec in munera factos.
hae glaebas, illae dereptos arbore ramos,
pars torquent silices; neu desint tela furori, 30
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Während der thrakische Sänger mit solchem Gesange die Herzen
wilder Tiere, die Wälder und Felsen, die folgen, in Bann hält,
sieh, da erblicken kikonische Frauen, die rasende Brust in
Tierfelle eingehüllt, hoch oben vom Hügel herab den
Orpheus, wie er gerade die Saiten schlägt und sein Lied singt.
Eine von ihnen sagte, im leichten Lufthauch die Haare
schüttelnd: »Seht nur, da ist ja unser Verächter!«, und warf den
Stab nach dem klangreichen Mund des apollinischen Sängers;
laubumhüllt war der Stab, schlug nur ein Mal, keine Wunde.
Und das Geschoss einer andren, ein Stein, wird hoch in der Luft noch
durch den Zusammenklang von Stimme und Lyra besiegt, und,
gleichsam Vergebung erflehend für so ein rasendes Wagnis,
legt er zu Füßen sich ihm. Doch der unbesonnene Krieg nimmt
zu, das Maß ist dahin, und mit Wahnsinn herrscht die Erinys.
Alle Geschosse hätte das Singen besänftigt, doch lautes
Schreien, mit krummem Horn die berekyntischen Flöten,
Pauken, das Klatschen der Hände, dazu das bacchantische Heulen,
das übertönte den Klang der Lyra. So wurden die Steine
schließlich rot vom Blute des Sängers, den sie nicht hörten.
Erst einmal haben der noch von der Stimme des Sängers berückten
zahllosen Vögel, der Schlangen, der Schar der Wildtiere, die sein
Ruhm, sein Publikum waren, den Orpheus beraubt die Mänaden.
Danach wenden sich die gegen Orpheus mit blutigen Händen,
kommen zusammen wie Vögel, wenn die den Vogel der Nacht bei
Tage erblicken, und wie im Amphitheater ein Hirsch, der
sterben muss frühmorgens im Sande, den Hunden zur Beute
wird, so gehen sie los auf den Sänger und werfen auf ihn die
grün belaubten Thyrsen, die aber dafür nicht gemacht sind.
Erdschollen schleudern die einen, die andren vom Baume gerissne
Äste, Steine andre. Damit es an Waffen dem Wahn nicht
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forte boves presso subigebant vomere terram,
nec procul hinc multo fructum sudore parantes
dura lacertosi fodiebant arva coloni,
agmine qui viso fugiunt operisque relinquunt
arma sui, vacuosque iacent dispersa per agros 35
sarculaque rastrique graves longique ligones.
quae postquam rapuere ferae cornuque minaci
divulsere boves, ad vatis fata recurrunt
tendentemque manus atque illo tempore primum
inrita dicentem nec quidquam voce moventem 40
sacrilegae perimunt, perque os (pro Iuppiter!) illud
auditum saxis intellectumque ferarum
sensibus in ventos anima exhalata recessit.

Te maestae volucres, Orpheu, te turba ferarum,
te rigidi silices, te carmina saepe secutae 45
fleverunt silvae, positis te frondibus arbor
tonsa comas luxit; lacrimis quoque flumina dicunt
increvisse suis, obstrusaque carbasa pullo
Naides et Dryades passosque habuisse capillos.
membra iacent diversa locis; caput, Hebre, lyramque 50
excipis, et (mirum!) medio dum labitur amne,
flebile nescioquid queritur lyra, flebile lingua
murmurat exanimis, respondent flebile ripae.
iamque mare invectae flumen populare relinquunt
et Methymnaeae potiuntur litore Lesbi. 55
hic ferus expositum peregrinis anguis harenis
os petit et sparsos stillanti rore capillos.
tandem Phoebus adest morsusque inferre parantem 58
congelat et patulos, ut erant, indurat hiatus. 60
umbra subit terras et, quae loca viderat ante,
cuncta recognoscit quaerensque per arva piorum
invenit Eurydicen cupidisque amplectitur ulnis.
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fehle, wendeten grad mit der Pflugschar Rinder die Erde,
gruben auch nahebei, um Ertrag zu erzielen mit vielem
Schweiß, das harte Feld um mit kräftigen Armen die Bauern.
Diese entfliehen beim Anblick der Schar; ihre Arbeitsgeräte
lassen sie da, und so liegen nun weit verstreut auf den leeren
Äckern Harken und schwere Hacken und längliche Karste.
Diese rauben die Wilden, zerreißen die drohend gehörnten
Rinder und laufen zurück zum Verhängnis dem Sänger, und ihn, der
ausstreckt die Hände und jetzt zum ersten Male vergeblich
etwas sagt und nichts zu bewegen vermag mit der Stimme,
töten die Frevlerinnen. Der Mund – o Juppiter! –, welchen
Steine erhörten und welchen die wilden Tiere verstanden,
hauchte die Seele aus, und die entschwand in die Winde.

Dich beweinten die Vögel voll Traurigkeit, Orpheus, die Schar der
Tiere, die starrenden Felsen, die Wälder, die oft deinen Liedern
folgten, sein Laub warf ab der Baum und klagte mit kahlem
Haupt. Man sagt, von den eigenen Tränen schwollen die Flüsse
an, und es trugen schwarz verbrämt ihr Gewand und die Haare
offen, so wird erzählt, die Najaden und Hamadryaden.
Überall liegen verstreut die Glieder. Das Haupt und die Lyra
nimmst du, Hebrus, auf, und im Strome gleitend – o Wunder! –,
gibt etwas Trauriges von sich die Lyra, Trauriges murmelt
auch die entseelte Zunge, die Ufer antworten traurig.
Schon den vertrauten Fluss verlassend, treiben hinaus aufs
Meer sie und landen darauf am Strand von Methymna auf Lesbos.
Hier attackiert eine wilde Schlange das Haupt, das im fremden
Sande ruht, und das wirre Haar, von welchem das Nass tropft.
Endlich ist Phöbus da, und er lässt sie erstarren, die grade
zubeißen will, und das Maul, so offen, wie’s ist, wird verhärtet.
Unter die Erde gelangt der Schatten, erkennt all die Orte
wieder, die er schon sah, durchsucht die Gefilde der Frommen,
findet Eurydike dort und umfängt sie mit sehnenden Armen.
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hic modo coniunctis spatiantur passibus ambo,
nunc praecedentem sequitur, nunc praevius anteit 65
Eurydicenque suam iam tuto respicit Orpheus.

Non impune tamen scelus hoc sinit esse Lyaeus
amissoque dolens sacrorum vate suorum
protinus in silvis matres Edonidas omnes,
quae videre nefas, torta radice ligavit. 70
quippe pedum digitos, in quantum est quaeque secuta,
traxit et in solidam detrusit acumina terram;
utque suum laqueis, quos callidus abdidit auceps,
crus ubi commisit volucris sensitque teneri,
plangitur ac trepidans astringit vincula motu, 75
sic, ut quaeque solo defixa cohaeserat harum,
exsternata fugam frustra temptabat; at illam
lenta tenet radix exsultantemque coercet.
dumque ubi sint digiti, dum pes ubi, quaerit, et ungues,
aspicit in teretes lignum succedere suras 80
et conata femur maerenti plangere dextra
robora percussit; pectus quoque robora fiunt,
robora sunt umeri, porrectaque bracchia veros
esse putes ramos et non fallare putando.

Nec satis hoc Baccho est: ipsos quoque deserit agros 85
cumque choro meliore sui vineta Timoli
Pactolonque petit, quamvis non aureus illo
tempore nec caris erat invidiosus harenis.
hunc adsueta cohors, Satyri Bacchaeque, frequentant,
at Silenus abest; titubantem annisque meroque 90
ruricolae cepere Phryges vinctumque coronis
ad regem duxere Midan, cui Thracius Orpheus
orgia tradiderat cum Cecropio Eumolpo.
qui simul agnovit socium comitemque sacrorum,
hospitis adventu festum genialiter egit 95

Brought to you by | New York University
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:23 PM



545BUCH 11

Bald spaziern sie vereinten Schritts hier nebeneinander,
bald läuft sie voraus, und er folgt, bald geht er voran: Dann
sieht gefahrlos zurück auf seine Eurydike Orpheus.

Aber Lyäus ließ nicht ungestraft diese Untat.
Traurig, weil er verlor den Verkünder seiner Mysterien,
band in den Wäldern sogleich er alle edonischen Frauen,
welche den Frevel gesehn hatten, fest mit gewundenen Wurzeln.
Denn er zog ihre Zehen, so weit eine jede sich ziehn ließ,
lang und stieß in den festen Grund sie hinab mit den Spitzen.
Wie ein Vogel, der mit dem Bein geriet in die schlau vom
Vogelsteller versteckte Schlinge, bemerkt, dass er festsitzt,
flügelschlagend und zappelnd nur enger dann zieht seine Fesseln,
so versucht eine jede von ihnen, sobald sie am Boden
haftet, verzweifelt zu fliehen, jedoch vergeblich; die zähe
Wurzel hält sie und lässt, auch wenn sie sich aufbäumt, nicht locker.
Während sie sucht, wo die Zehen jetzt sind, wo der Fuß, wo die Nägel,
sieht sie von unten her Holz ihre glatten Waden ersetzen.
Als sie versucht, sich mit trauernder Hand an die Schenkel zu schlagen,
pocht sie auf Holz, zu Holz wird die Brust, die Schultern auch sind jetzt
Holz, und die ausgestreckten Arme, du könntest sie nun für
wirkliche Äste halten und würdest darin dich nicht täuschen.

Bacchus ist dies nicht genug: Sogar die Gegend verlässt er,
und er eilt zu des Tmolus Weinreben hin mit der bessren
Schar sowie zum Paktolus, obwohl noch nicht golden er damals
war und noch nicht aufgrund seines wertvollen Sandes beneidet.
Ihn umschwärmt das gewohnte Gefolge, die Satyrn und Bacchen,
aber es fehlt Silen. Ihn, schwankend vom Wein und vom Alter,
haben phrygische Bauern gefangen. Gefesselt mit Kränzen
führten sie ihn zu König Midas, welchen die Weihen
Orpheus der Thraker einst mit Eumolp dem Kekropier lehrte.
Dieser erkennt den vertrauten Gefährten der heiligen Riten,
und er feiert zu Ehren der Ankunft des Gastes ein heitres
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per bis quinque dies et iunctas ordine noctes;
et iam stellarum sublime coegerat agmen
Lucifer undecimus, Lydos cum laetus in agros
rex venit et iuveni Silenum reddit alumno.
huic deus optandi gratum, sed inutile, fecit 100
muneris arbitrium gaudens altore recepto.
ille male usurus donis ait: ‘effice, quidquid
corpore contigero, fulvum vertatur in aurum!’
adnuit optatis nocituraque munera solvit
Liber et indoluit, quod non meliora petisset. 105

Laetus abit gaudetque malo Berecyntius heros
pollicitique fidem tangendo singula temptat. 107
ilice detraxit virgam: virga aurea facta est; 109
tollit humo saxum: saxum quoque palluit auro; 110
contigit et glaebam: contactu glaeba potenti
massa fit; arentes Cereris decerpsit aristas:
aurea messis erat; demptum tenet arbore pomum:
Hesperidas donasse putes; si postibus altis
admovit digitos, postes radiare videntur; 115
ille etiam liquidis palmas ubi laverat undis,
unda fluens palmis Danaen eludere posset.
vix spes ipse suas animo capit aurea fingens
omnia. gaudenti mensas posuere ministri
exstructas dapibus nec tostae frugis egentes. 120
tum vero, sive ille sua Cerealia dextra
munera contigerat, Cerealia dona rigebant;
sive dapes avido convellere dente parabat,
lammina fulva dapes admoto dente premebat;
miscuerat puris auctorem muneris undis: 125
fusile per rictus aurum fluitare videres.
attonitus novitate mali divesque miserque
effugere optat opes et, quae modo voverat, odit.
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Fest, zehn Tage und Nächte in ununterbrochener Folge.
Heimgetrieben hatte bereits das himmlische Heer der
Sterne der elfte Lucifer, als der König nach Lydien
freudig kommt und Silen seinem jungen Zögling zurückgibt.
Froh, den Erzieher wieder zu haben, gewährt ihm zur Freude –
doch nicht zum Nutzen! – der Gott, sich frei eine Gabe zu wünschen.
Der, im Begriff sie schlecht zu nutzen, sprach: »Was auch immer
ich berühr – mach du, dass in gelbliches Gold es sich wandle!«
Liber gewährt ihm den Wunsch, beschert ihm die schädliche Gabe,
und es schmerzt ihn, dass jener sich nicht etwas Bessres gewünscht hat.

Froh geht fort und freut sich am Unheil der phrygische Held und
Einzelnes anfassend prüft er, ob das, was versprochen war, eintrifft.
Und einen Zweig von der Steineiche zog er: Der Zweig wurde golden.
Dann der Stein, den er aufhebt: Der Stein auch glänzte von Gold. Er
fasst eine Erdscholle an: Durch die Macht der Berührung wird die zum
Goldklumpen. Trockene Ähren der Ceres pflückte er: Golden
wurde die Ernte. Er hält einen Apfel vom Baume: Man könnt als
Gabe der Hesperiden ihn ansehen. Hat er an hohe
Pfosten die Finger gelegt, dann sieht man die Pfosten erstrahlen.
Als er die Hände sich wusch in fließendem Wasser, da hätt es
Danaë täuschen können, wie’s nun von den Händen herabfloss.
Kaum noch fasst er, was er erhoffen könnte: Er stellt sich
alles golden vor. Dem Frohen deckten den Tisch die
Diener und türmten die Speisen; es fehlte dabei nicht an Röstbrot.
Aber sei es, dass nun mit der Rechten die Gaben der Ceres
er berührte, dann wurden hart die Gaben der Ceres,
oder dass Speisen zerkleinern er wollte mit gierigem Zahn, dann
schloss, wenn der Zahn sie berührte, sich gelbes Metall um die Speisen.
Hatte mit reinem Nass er den Spender der Gabe vermischt, hättst
flüssiges Gold du sehn können, wie es ihm rann durch die Kehle.
Über das neue Unheil entsetzt wünscht nun zu entfliehn den
Schätzen der Reiche und Arme und hasst, was er grad noch erfleht hat.
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copia nulla famem relevat, sitis arida guttur
urit, et inviso meritus torquetur ab auro. 130
ad caelumque manus et splendida bracchia tollens
‘da veniam, Lenaee pater! peccavimus’ inquit,
‘sed miserere, precor, speciosoque eripe damno!’
mite deum numen: Bacchus peccasse fatentem
restituit pactique fide data munera solvit. 135
‘neve male optato maneas circumlitus auro,
vade’ ait ‘ad magnis vicinum Sardibus amnem
perque iugum ripae labentibus obvius undis
carpe viam, donec venias ad fluminis ortus,
spumigeroque tuum fonti, qua plurimus exit, 140
subde caput corpusque simul, simul elue crimen.’
rex iussae succedit aquae: vis aurea tinxit
flumen et humano de corpore cessit in amnem.
nunc quoque iam veteris percepto semine venae
arva rigent auro madidis pallentia glaebis. 145

Ille perosus opes silvas et rura colebat
Panaque montanis habitantem semper in antris;
pingue sed ingenium mansit, nocituraque, ut ante,
rursus erant domino stultae praecordia mentis.
nam freta prospiciens late riget arduus alto 150
Tmolus in ascensu clivoque extensus utroque
Sardibus hinc, illinc parvis finitur Hypaepis.
Pan ibi dum teneris iactat sua carmina nymphis
et leve cerata modulatur harundine carmen,
ausus Apollineos prae se contemnere cantus 155
iudice sub Tmolo certamen venit ad impar.
monte suo senior iudex consedit et aures
liberat arboribus; quercu coma caerula tantum
cingitur, et pendent circum cava tempora glandes.
isque deum pecoris spectans ‘in iudice’ dixit 160
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Keinerlei Fülle stillt seinen Hunger, die Kehle versengt ihm
brennender Durst, und ihn quält das verhasste Gold, wie verdient. Da
hob er zum Himmel die Hände und schimmernden Arme und sagte:
»Vater Lenäus, vergib mir! Ich hab etwas Falsches getan, doch
bitte erbarme dich meiner, entreiß mich dem glitzernden Unheil!«
Mild sind die Götter: Weil jener den Fehler zugibt, erlöst ihn
Bacchus und nimmt zurück das gegebene Wort und die Gabe.
»Dass du behaftet nicht bleibst mit dem Gold, das, dir schadend, du wünschtest«,
sagte er, »geh zu dem Fluss, der nah ist dem mächtigen Sardes,
nimm auf der Höhe des Ufers den gleitenden Wellen entgegen
deinen Weg, bis du dann hinkommst zum Ursprung des Flusses,
tauch in den schäumenden Quell dort, wo er am stärksten hervortritt,
deinen Kopf, wasch ab deinen Leib und zugleich deine Untat.«
Wie befohlen, tauchte der König ins Wasser: Die Goldkraft
färbte den Fluss und ging vom menschlichen Leib in ihn über.
Heute noch starrt das Land, das den Samen empfing von der alten
Ader, von Gold, mit feuchten Erdschollen gelblich erglänzend.

Jener hasste die Schätze, bewohnte die Wälder und Felder
und verehrte den Pan, der stets sich in Berghöhlen aufhält.
Aber sein Geist blieb träg, und wie früher sollte der dumme
Sinn dessen Eigentümer nun wiederum Schaden bereiten.
Weithin blickt übers Meer hoch ragend der Tmolus mit steilem
Anstieg; nach beiden Seiten breiten sich aus seine Hänge.
Sardes begrenzt ihn von hier und von dort das kleine Hypäpa.
Während Pan dort großtat vor zarten Nymphen mit Liedern
und auf mit Wachs verbundener Flöte ein Lied modulierte,
wagte er, Phöbus’ Gesang geringer als seinen zu achten,
und er kam zum ungleichen Wettkampf; der Tmolus war Richter.
Auf seinem Berg saß da der bejahrte Richter. Er macht die
Ohren von Bäumen frei, hat im bläulichen Haar einen Kranz von
Eiche nur; um die hohlen Schläfen hängen ihm Eicheln.
Als er den Gott der Herden erblickt, da sagt er: »Der Richter
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‘nulla mora est.’ calamis agrestibus insonat ille
barbaricoque Midan (aderat nam forte canenti)
carmine delenit. post hunc sacer ora retorsit
Tmolus ad os Phoebi; vultum sua silva secuta est.
ille caput flavum lauro Parnaside vinctus 165
verrit humum Tyrio saturata murice palla
distinctamque fidem gemmis et dentibus Indis
sustinet a laeva, tenuit manus altera plectrum;
artificis status ipse fuit. tum stamina docto
pollice sollicitat, quorum dulcedine captus 170
Pana iubet Tmolus citharae submittere cannas.

Iudicium sanctique placet sententia montis
omnibus; arguitur tamen atque iniusta vocatur
unius sermone Midae. nec Delius aures
humanam stolidas patitur retinere figuram, 175
sed trahit in spatium villisque albentibus implet
instabilesque imas facit et dat posse moveri.
cetera sunt hominis; partem damnatur in unam
induiturque aures lente gradientis aselli. 179
tempora purpureis temptat velare tiaris; 181
sed solitus longos ferro resecare capillos
viderat hoc famulus, qui cum nec prodere visum
dedecus auderet cupiens efferre sub auras,
nec posset reticere tamen, secedit humumque 185
effodit et, domini quales aspexerit aures,
voce refert parva terraeque immurmurat haustae;
indiciumque suae vocis tellure regesta
obruit et scrobibus tacitus discedit opertis.
creber harundinibus tremulis ibi surgere lucus 190
coepit et, ut primum pleno maturuit anno,
prodidit agricolam; leni nam motus ab Austro
obruta verba refert dominique coarguit aures.
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ist jetzt bereit.« Der lässt seine ländlichen Rohre erklingen
und bezaubert den Midas – zufällig war er zugegen –
durch sein barbarisches Lied. Dann wandte der heilige Tmolus
Phöbus zu sein Gesicht, und dem Antlitz folgte sein Wald nach.
Jener, sein blondes Haupt bekränzt mit parnassischem Lorbeer,
streift mit seiner von Purpur gesättigten Palla den Boden,
hält die mit Edelsteinen und indischen Zähnen besetzte
Lyra in seiner Linken, das Plektrum hält seine Rechte.
Schon die Haltung verrät den Künstler. Er schlägt mit gelehrtem
Daumen die Saiten, und Tmolus, von deren Süße gefangen,
sagt dem Pan, es soll sich der Lyra sein Rohr unterwerfen.

Allen gefallen der Spruch und das Urteil des heiligen Berges;
einzig die Stimme des Midas plädiert dagegen und nennt es
ungerecht. Da aber will es der Gott von Delos nicht dulden,
dass ihr menschliches Aussehn die törichten Ohren behalten,
und er zieht sie lang und besetzt sie mit weißlichen Zotteln,
macht sie biegsam am Ansatz und so zur Bewegung imstande.
Sonst ist er Mensch, nur an einem Körperteil wird er verurteilt:
So erhält er die Ohren des langsam schreitenden Esels.
Er versucht, in die Purpurtiara die Schläfen zu hüllen.
Aber der Diener, der ihm mit dem Eisen immer das lange
Haar schnitt, sah es. Er wagte zwar nicht, zu verraten die Schande,
die er erblickte, so sehr er sie auszuplaudern begehrte,
doch er konnte nicht schweigen. Er geht beiseite und gräbt ins
Erdreich ein Loch, erzählt, was für Ohren am Herrn er gesehen
habe, mit leiser Stimme und murmelt dies in das Erdloch,
schüttet die Anzeige zu, indem er die Erde zurückwirft,
schließt somit das Loch und begibt sich schweigend von dannen.
Dort begann ein dichtes Gebüsch von zitterndem Röhricht
aufzusprießen. Sobald es gereift ist nach Ablauf von einem
Jahr, verrät es den Pflanzer: Vom sanften Auster gefächelt,
spricht’s die vergrabenen Worte und tut die Ohren des Herrn kund.
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Ultus abit Tmolo liquidumque per aera vectus
angustum citra pontum Nepheleidos Helles 195
Laomedonteis Letoius adstitit arvis.
dextera Sigei, Rhoetei laeva profundi
ara Panomphaeo vetus est sacrata Tonanti;
inde novae primum moliri moenia Troiae
Laomedonta videt susceptaque magna labore 200
crescere difficili nec opes exposcere parvas
cumque tridentigero tumidi genitore profundi
mortalem induitur formam Phrygiaeque tyranno
aedificat muros pactus pro moenibus aurum.
stabat opus; pretium rex infitiatur et addit, 205
perfidiae cumulum, falsis periuria verbis.
‘non impune feres’ rector maris inquit et omnes
inclinavit aquas ad avarae litora Troiae
inque freti formam terras convertit opesque
abstulit agricolis et fluctibus obruit agros. 210
poena neque haec satis est: regis quoque filia monstro
poscitur aequoreo, quam dura ad saxa revinctam
vindicat Alcides promissaque munera dictos
poscit equos tantique operis mercede negata
bis periura capit superatae moenia Troiae. 215
nec, pars militiae, Telamon sine honore recessit
Hesioneque data potitur. nam coniuge Peleus
clarus erat diva nec avi magis ille superbit
nomine quam soceri, siquidem Iovis esse nepoti
contigit haud uni, coniunx dea contigit uni. 220

Namque senex Thetidi Proteus ‘dea’ dixerat ‘undae,
concipe; mater eris iuvenis, qui fortibus actis
acta patris vincet maiorque vocabitur illo.’
ergo, ne quidquam mundus Iove maius haberet,
quamvis haud tepidos sub pectore senserat ignes, 225
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So gerächt, verlässt der Sohn der Leto den Tmolus,
fährt durch die klare Luft und macht auf Laomedons Fluren
Halt, diesseits des Meeres der Helle, der Nephele-Tochter.
Rechts vom sigëischen Meer und links vom rhötëischen steht ein
alter Altar, der dem donnernden Panomphäus geweiht ist.
Er nun sieht von dort, wie Laomedon strebt, seines neuen
Troja Mauern zu baun, wie das Großunternehmen durch schwere
Arbeit wächst und durchaus nicht geringe Mittel erfordert,
und mit dem Dreizackträger, dem Vater der brausenden Tiefe,
nimmt eines Menschen Gestalt er an und erbaut für den Herrscher
Phrygiens Mauern; er hatte Gold als Belohnung vereinbart.
Dann stand da das Werk; doch den Lohn verweigert der König,
fügt einen Meineid als Gipfel der Untreue noch zu den Lügen.
»Straflos bleibst du nicht!« sprach da der Beherrscher des Meeres,
lenkte die sämtlichen Wasser zur Küste des geizigen Troja,
ließ das Land in Meer sich verwandeln und raubte den Bauern
allen Besitz und begrub die Äcker unter den Fluten.
Diese Strafe genügt nicht: Man fordert die Tochter des Königs
für ein Meerungeheuer. An harte Felsen gefesselt,
wird sie befreit vom Alkiden; der fordert als Gabe die Pferde,
wie versprochen. Und als man verweigert den Lohn für die große
Leistung, erstürmt er die Mauern Trojas, das zweimal den Eid brach.
Telamon auch, sein Gefährte im Kampf, ging nicht ohne Ehrung
fort: Er bekam Hesione. Peleus indes war bereits als
Mann einer Göttin berühmt. Auf den Brautvater war er nicht minder
stolz als auf den Großvater: Juppiters Enkel zu sein, das
wurde so manchem zuteil, eine Göttin als Gattin nur einem.

»Göttin der Wogen, empfang!« sprach Proteus, der alte, zu Thetis,
»Mutter wirst du eines Jünglings, der das übertrifft, was der Vater
tat, durch tapfere Taten, und größer als dieser genannt wird.«
Also, damit die Welt nichts Größres als Juppiter habe,
floh, obwohl nicht lauwarm war die Glut seines Herzens,
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Iuppiter aequoreae Thetidis conubia fugit
in suaque Aeaciden succedere vota nepotem
iussit et amplexus in virginis ire marinae.

Est sinus Haemoniae curvos falcatus in arcus.
bracchia procurrunt, ubi, si foret altior unda, 230
portus erat; summis inductum est aequor harenis.
litus habet solidum, quod nec vestigia servet
nec remoretur iter nec opertum pendeat alga.
myrtea silva subest bicoloribus obsita bacis;
est specus in medio (natura factus an arte, 235
ambiguum, magis arte tamen), quo saepe venire
frenato delphine sedens, Theti, nuda solebas.
illic te Peleus, ut somno vincta iacebas,
occupat et, quoniam precibus temptata repugnas,
vim parat innectens ambobus colla lacertis; 240
quod nisi venisses variatis saepe figuris
ad solitas artes, auso foret ille potitus.
sed modo tu volucris (volucrem tamen ille tenebat),
nunc gravis arbor eras (haerebat in arbore Peleus).
tertia forma fuit maculosae tigridis: illa 245
territus Aeacides a corpore bracchia solvit.
isque deos pelagi vino super aequora fuso
et pecoris fibris et fumo turis adorat,
donec Carpathius medio de gurgite vates
‘Aeacide’ dixit, ‘thalamis potiere petitis; 250
tu modo, cum rigido sopita quiescit in antro,
ignaram laqueis vincloque innecte tenaci.
nec te decipiat centum mentita figuras,
sed preme, quidquid erit, dum, quod fuit ante, reformet.’
dixerat haec Proteus et condidit aequore vultum 255
admisitque suos in verba novissima fluctus.
pronus erat Titan inclinatoque tenebat
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Juppiter vor der Ehe mit Thetis, der Göttin des Meers, und
ließ in seinem Verlangen den Sohn des Äakus, seinen
Enkel, ihm nachfolgen und die Meerjungfrau liebend umarmen.

In Hämonien gibt’s eine Bucht, wie die Sichel gebogen,
weit vorstreckend die Arme; wenn tiefer wäre das Wasser,
wär sie ein Hafen, jedoch die Flut deckt eben den Sand zu.
Fest ist ihr Strand, und dieser bewahrt keine Fußspuren, hemmt nicht
den, der da geht, ist nicht unter hohem Seegras verborgen.
Nah ist ein Myrtenwald, übersät mit doppelt gefärbten
Beeren, und mitten darin eine Höhle – ob Kunst, ob Natur sie
schuf, ist fraglich, doch eher die Kunst. Nackt sitzend auf einem
aufgezäumten Delphin, bist, Thetis, du oft dort erschienen.
Dort überrascht dich nun, als vom Schlaf gefesselt du daliegst,
Peleus und will Gewalt anwenden, weil du seinen Bitten
dich versagst, und umschlingt mit beiden Armen den Hals dir.
Hättst du dich nicht zu jenen dir eigenen Künsten gewandt, dich
vielfach verwandelnd, dann wäre ihm das, was er wagte, gelungen.
Bald aber warst du ein Vogel – doch konnte den Vogel er halten –,
bald ein gewaltiger Baum – auch den Baum umklammerte Peleus.
Doch eine scheckige Tigerin war die dritte Gestalt: Die
schreckte den Äakus-Sohn, und er löste vom Körper die Arme.
Und da gießt, zu den Göttern des Meeres betend, er Wein aufs
Wasser und opfert Weihrauch und Eingeweide von Schafen,
bis der Prophet von Karpathus sprach aus der Mitte des Strudels:
»Äakus-Sohn, du wirst das begehrte Lager erobern.
Binde sie nur, wenn schlafend sie ruht in der felsigen Grotte,
ohne dass sie es merkt, mit Schlingen und haltbaren Fesseln.
Mag sie auch hundert Gestalten dir vorgaukeln, lass dich nicht täuschen.
Halte sie, was sie auch ist, bis sie das ist, was sie zuvor war.«
Proteus hatte gesprochen, verbarg sein Antlitz im Meer und
ließ durch die eigene Flut seine letzten Worte ertränken.
Titan stand schon schräg und berührte mit abwärts geneigter
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Hesperium temone fretum, cum pulchra relicto
Nereis ingreditur consueta cubilia ponto.
vix bene virgineos Peleus invaserat artus; 260
illa novat formas, donec sua membra teneri
sentit et in partes diversas bracchia tendi.
tum demum ingemuit, ‘neque’ ait ‘sine numine vincis’
exhibita estque Thetis. confessam amplectitur heros
et potitur votis ingentique implet Achille. 265

Felix et nato, felix et coniuge Peleus,
et cui, si demas iugulati crimina Phoci,
omnia contigerant. fraterno sanguine sontem
expulsumque domo patria Trachinia tellus
accipit. hic regnum sine vi, sine caede regebat 270
Lucifero genitore satus patriumque nitorem
ore ferens Ceyx, illo qui tempore maestus
dissimilisque sui fratrem lugebat ademptum.
quo postquam Aeacides fessus curaque viaque
venit et intravit paucis comitantibus urbem, 275
quosque greges pecorum et quae secum armenta trahebat,
haud procul a muris sub opaca valle reliquit.
copia cum facta est adeundi tecta tyranni,
velamenta manu praetendens supplice, qui sit
quoque satus, memorat, tantum sua crimina celat 280
mentiturque fugae causam; petit, urbe vel agro
se iuvet. hunc contra placido Trachinius ore
talibus adloquitur: ‘mediae quoque commoda plebi
nostra patent, Peleu, nec inhospita regna tenemus.
adicis huic animo momenta potentia, clarum 285
nomen avumque Iovem. ne tempora perde precando:
quod petis, omne feres tuaque haec pro parte vocato,
qualiacumque vides. utinam meliora videres!’
et flebat. moveat tantos quae causa dolores,
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Deichsel das westliche Meer, da verlässt die Fluten die schöne
Tochter des Nereus, um zum gewohnten Lager zu schreiten.
Kaum hat Peleus so recht die Glieder der Jungfrau umfangen,
wechselt sie ihre Gestalt, bis sie merkt, dass die Glieder gehalten
und nach verschiedenen Seiten gezogen werden die Arme.
Endlich seufzt sie und sagt: »Nicht ohne göttliche Hilfe
siegst du!« und zeigt sich als Thetis, ergibt sich, der Heros umarmt sie,
nimmt, was er will, und füllt ihr den Leib mit dem großen Achilles.

Reichlich gesegnet durch Sohn und Gemahlin, war Peleus in allem
glücklich – sieht man ab vom Verbrechen des Mordes an Phokus.
Schuldig durch Bruderblut und verjagt aus dem Haus seiner Väter,
wird er gastlich empfangen im Land der Trachinier. Keÿx
herrschte hier ohne Gewalt und ohne Blut zu vergießen.
Der war Lucifers Sohn und trug im Antlitz den Glanz des
Vaters, aber er trauerte damals, im Leid seinem eignen
Wesen entfremdet, um seinen ihm grade genommenen Bruder.
Dorthin kam des Äakus Sohn, vom Weg und der Sorge
matt, und betrat die Stadt mit seinem kleinen Gefolge;
was er an Schafherden, was er da mit sich führte an Rindern,
ließ er, nicht fern von den Mauern, zurück im schattigen Tale.
Als er Gelegenheit hat, zum Hause des Herrschers zu gehen,
hält vor sich hin er mit flehender Hand die wollene Binde,
sagt, wer er sei und von wem er gezeugt ist, verheimlicht allein die
Schuld und fingiert den Grund für die Flucht. Und er bittet, mit Stadt und
Land ihm zu helfen. Ihm antwortet da mit freundlichem Munde
so der Trachinier: »Peleus, auch dem einfachen Volke
stehn unsre Güter offen, nicht ungastlich führ ich die Herrschaft.
So unsre Haltung; Gewichtiges fügst du hinzu: deinen Namen,
Großvater Juppiter. Du verlier deine Zeit nicht durch Bitten:
Was du begehrst, das bekommst du; als Teilhaber nenne dein Eigen
alles, was du hier siehst. Ach wär, was du siehst, doch nur besser!«
Und er weinte. Da fragen ihn Peleus und seine Gefährten,
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Peleusque comitesque rogant; quibus ille profatur: 290
‘Forsitan hanc volucrem, rapto quae vivit et omnes

terret aves, semper pennas habuisse putetis:
vir fuit et (tanta est animi constantia) iam tum
acer erat belloque ferox ad vimque paratus,
nomine Daedalion, illo genitore creatus, 295
qui vocat Auroram caeloque novissimus exit.
culta mihi pax est, pacis mihi cura tenendae
coniugiique fuit; fratri fera bella placebant.
illius virtus reges gentesque subegit,
quae nunc Thisbaeas agitat mutata columbas. 300
nata erat huic Chione, quae dotatissima forma
mille procos habuit bis septem nubilis annis.
forte revertentes Phoebus Maiaque creatus,
ille suis Delphis, hic vertice Cyllenaeo,
videre hanc pariter, pariter traxere calorem. 305
spem Veneris differt in tempora noctis Apollo;
non fert ille moras virgaque movente soporem
virginis os tangit: tactu iacet illa potenti
vimque dei patitur. nox caelum sparserat astris:
Phoebus anum simulat praereptaque gaudia sumit. 310
ut sua maturus complevit tempora venter,
alipedis de stirpe dei versuta propago
nascitur Autolycus furtum ingeniosus ad omne,
candida de nigris et de candentibus atra
qui facere adsuerat, patriae non degener artis; 315
nascitur e Phoebo (namque est enixa gemellos)
carmine vocali clarus citharaque Philammon.
quid peperisse duos et dis placuisse duobus
et forti genitore et progenitore nitenti
esse satam prodest? an obest quoque gloria multis? 320
obfuit huic certe, quae se praeferre Dianae
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was der Grund für so große Schmerzen denn sei, und er sagt nun:
»Jener Vogel, der alle Vögel erschreckt und vom Raube

lebt – ihr glaubt vielleicht, stets habe er Federn gehabt: Ein
Mann war der, und er war – der Charakter ist derart konstant – schon
damals heftig, als Krieger wild und bereit zur Gewalttat,
trug den Namen Dädalion, hatte jenen zum Vater,
der Aurora ruft und als Letzter am Himmel verschwindet.
Ich verehre den Frieden, mir liegt die Bewahrung des Friedens
und der Ehe am Herzen; dem Bruder gefielen die wilden
Kriege. Sein Heldenmut hat Herrscher und Völker bezwungen;
seit er verwandelt ist, muss er thisbäische Tauben nun jagen.
Chione war seine Tochter, die wunderschön und mit vierzehn
heiratsfähig war und von tausend Freiern umworben.
Zufällig kamen Maias Sohn und Phöbus zurück, von
seinem Delphi dieser und jener herab von Kyllene,
sahen gleichzeitig jene und fingen auch gleichzeitig Feuer.
Phöbus verschiebt auf die Nacht seine Hoffnung auf Lust, doch der andre
kann nicht warten, berührt mit der Gerte, die Schlaf bringt, des Mädchens
Antlitz: Sie liegt und erleidet Gewalt von dem Gott, durch die Macht des
Zaubers gebannt. Die Nacht übersäte den Himmel mit Sternen:
Phöbus mimt eine Alte und nimmt sich zuvor schon geraubte
Freuden. Und als der Leib seine Zeit erfüllt hat und reif ist,
kommt aus dem Samen des Gotts mit den Flügelschuhen ein schlauer
Spross zur Welt, Autolykus, welcher, ein Meister in allen
Arten von Diebstahl, Weißes aus Schwarzem und Schwarzes aus Weißem
machen konnte, ganz von der Art seines listigen Vaters.
Doch aus Phöbus entsteht – denn Zwillinge hat sie geboren –
der durch Gesang und Spiel auf der Lyra berühmte Philammon.
Dass sie zwei geboren sowie zwei Göttern gefallen
und einen strahlenden Großvater und einen tapferen Vater
hat, was nützt es? Kann Ruhm auch schaden? Er schadete vielen,
ihr ganz gewiss. Sich über Diana zu stellen, das hat sie
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sustinuit faciemque deae culpavit. at illi
ira ferox mota est “factis”que “placebimus” inquit.
nec mora, curvavit cornum nervoque sagittam
impulit et meritam traiecit harundine linguam. 325
lingua tacet, nec vox temptataque verba sequuntur,
conantemque loqui cum sanguine vita reliquit.
quam miser amplexans ego tum patriumque dolorem
corde tuli fratrique pio solacia dixi;
quae pater haud aliter quam cautes murmura ponti 330
accipit et natam delamentatur ademptam.
ut vero ardentem vidit, quater impetus illi
in medios fuit ire rogos; quater inde repulsus
concita membra fugae mandat similisque iuvenco
spicula crabronum pressa cervice gerenti, 335
qua via nulla, ruit. iam tum mihi currere visus
plus homine est, alasque pedes sumpsisse putares.
effugit ergo omnes veloxque cupidine leti
vertice Parnasi potitur; miseratus Apollo,
cum se Daedalion saxo misisset ab alto, 340
fecit avem et subitis pendentem sustulit alis
oraque adunca dedit, curvos dedit unguibus hamos,
virtutem antiquam, maiores corpore vires.
et nunc accipiter, nulli satis aequus, in omnes
saevit aves aliisque dolens fit causa dolendi.’ 345

Quae dum Lucifero genitus miracula narrat
de consorte suo, cursu festinus anhelo
advolat armenti custos Phoceus Onetor
et ‘Peleu, Peleu! magnae tibi nuntius adsum
cladis’ ait. quodcumque ferat, iubet edere Peleus; 350
ille refert ‘fessos ad litora curva iuvencos 352
adpuleram, medio cum Sol altissimus orbe
tantum respiceret, quantum superesse videret,
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fertiggebracht, und sie schmähte das Antlitz der Göttin. Da fasste
diese ein wilder Zorn. ›Ich will dir durch Taten gefallen!‹
sprach sie, spannte sogleich den Bogen und schoss von der Sehne
ihren Pfeil und durchbohrte die Zunge, die es verdiente.
Diese schweigt, ihr gehorchen nun nicht mehr Stimme und Worte;
als sie zu reden versuchte, verließ mit dem Blut sie das Leben.
Ach, ich Armer umfing sie, ich teilte im Herzen den Schmerz des
Vaters und sagte dem lieben Bruder Worte des Trostes.
Das aber nimmt der Vater nicht anders auf als des Meeres
Tosen ein Fels, und er jammert um seine verlorene Tochter.
Doch als er sah, wie sie brannte, da wollte er viermal sich auf den
Scheiterhaufen stürzen, doch viermal zurückgedrängt, flieht er
eilenden Fußes, und gleich einem Jungstier, der im gesenkten
Nacken Hornissenstacheln trägt, so stürzt er von dannen,
wo kein Weg mehr ist. Mir schien schon da, dass er schneller
lief als ein Mensch; man konnt meinen, die Füße hätten nun Flügel.
Allen entflieht er und kommt, vom Verlangen zu sterben beschwingt, zum
Gipfel des Parnass. Da erbarmte sich seiner Apoll und
machte Dädalion, als vom hohen Fels er sich warf, zum
Vogel und hielt ihn schwebend auf plötzlich gewachsenen Flügeln,
gab ihm den krummen Schnabel, den Nägeln gebogene Haken,
Mut wie früher und Kraft, die größer war als sein Körper.
Auch als Habicht wütet er, keinem recht grün, gegen alle
Vögel, und trauernd verschafft er den Anlass zum Trauern den andren.«

Während Lucifers Sohn das Wunder erzählt, das dem Bruder
widerfahren ist, stürzt in Eile in keuchendem Lauf der
phokische Rinderhirte Onetor herbei, und er ruft: »O
Peleus, Peleus, ich komme zu dir als Bote von großem
Unheil!« Und Peleus befiehlt ihm, was immer er bringe, zu sagen.
Jener berichtet: »Ich hatte zum Strand mit den Buchten die müden
Rinder getrieben, als Sol, in der Mitte des Laufes am höchsten,
so viel hinter sich sah, wie er vor sich erblickte. Ein Teil der
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parsque boum fulvis genua inclinarat harenis 355
latarumque iacens campos spectabat aquarum,
pars gradibus tardis illuc errabat et illuc;
nant alii celsoque exstant super aequora collo.
templa mari subsunt nec marmore clara neque auro,
sed trabibus densis lucoque umbrosa vetusto; 360
Nereides Nereusque tenent (hos navita templi
edidit esse deos, dum retia litore siccat).
iuncta palus huic est densis obsessa salictis,
quam restagnantis fecit maris unda paludem.
inde fragore gravi strepitans loca proxima terret 365
belua vasta lupus ulvisque palustribus exit,
oblitus et spumis et sparsus sanguine rictus
fulmineos, rubra suffusus lumina flamma.
qui quamquam saevit pariter rabieque fameque,
acrior est rabie; neque enim ieiunia curat 370
caede boum diramque famem finire, sed omne
vulnerat armentum sternitque hostiliter omne.
pars quoque de nobis funesto saucia morsu,
dum defensamus, leto est data; sanguine litus
undaque prima rubet demugitaeque paludes. 375
sed mora damnosa est, nec res dubitare remittit:
dum superest aliquid, cuncti coeamus et arma,
arma capessamus coniunctaque tela feramus!’

Dixerat agrestis; nec Pelea damna movebant,
sed memor admissi Nereida conligit orbam 380
damna sua inferias exstincto mittere Phoco.
induere arma viros violentaque sumere tela
rex iubet Oetaeus, cum quis simul ipse parabat
ire; sed Alcyone coniunx excita tumultu
prosilit et nondum totos ornata capillos 385
disicit hos ipsos colloque infusa mariti,
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Rinder hatte die Knie gebeugt auf dem gelblichen Sand und
blickte im Liegen hinaus auf die weite Fläche des Wassers,
andere schweiften mit trägen Schritten bald hierhin, bald dorthin.
Andere schwimmen; ihr Hals ragt hoch empor aus den Wogen.
Nahe am Meer ist ein Tempel, nicht strahlend von Gold oder Marmor,
sondern von dichtem Gehölz eines alten Haines beschattet;
Nereus und seine Töchter bewohnen ihn – Götter des Tempels
sind sie, sagte ein Seemann beim Trocknen der Netze am Strande.
Nahebei ist ein Sumpf, mit dichten Weiden bewachsen;
den hatte stehengebliebenes Wasser des Meeres gebildet.
Und von dorther erschreckt die benachbarte Gegend mit lautem
Heulen ein riesiges Untier: ein Wolf. Aus dem Röhricht des Sumpfes
tritt er hervor, von Schaum beschmiert und den blitzenden Rachen
blutbefleckt und die Augen von flammendem Rot unterlaufen.
Zwar tobt dieser zugleich in rasender Wut und vor Hunger,
heftiger doch in der Wut; denn er denkt nicht daran, durch den Mord der
Rinder gesättigt, nur den grässlichen Hunger zu stillen,
sondern verwundet das ganze Vieh, streckt feindlich es nieder.
Auch ein Teil von uns wird, als wir ihn abwehrn, verletzt vom
tödlichen Biss und getötet; Gestade und Meeressaum rötet
Blut und auch die vom Muhen widerhallenden Sümpfe.
Abwarten aber ist schädlich, die Lage gestattet kein Zögern:
Lasst uns, solang noch was da ist, uns sammeln, die Waffen ergreifen,
ja, die Waffen ergreifen und ihn vereint attackieren!«

So die Worte des Landmanns. Doch Peleus bewegt nicht der Schaden;
eingedenk seiner Untat, begreift er: Des Sohnes beraubt, schickt
seine Verluste als Totenopfer dem Phokus die Nymphe.
Und der ötäische König befiehlt, dass die Männer sich rüsten,
dass sie die schrecklichen Waffen ergreifen, will selber mit ihnen
gehen. Doch da springt hervor Alkyone, seine Gemahlin,
die das Lärmen erschreckt hat; die Haare, die halb erst gelegt sind,
löst sie auf, und sie schmiegt sich hin an den Hals ihres Manns und
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mittat ut auxilium sine se, verbisque precatur
et lacrimis, animasque duas ut servet in una.
Aeacides illi: ‘pulchros, regina, piosque
pone metus! plena est promissi gratia vestri. 390
non placet arma mihi contra nova monstra moveri:
numen adorandum pelagi est!’ erat ardua turris,
arce focus summa, fessis loca grata carinis.
ascendunt illuc stratosque in litore tauros
cum gemitu aspiciunt vastatoremque cruento 395
ore ferum longos infectum sanguine villos.
inde manus tendens in aperti litora ponti
caeruleam Peleus Psamathen, ut finiat iram,
orat, opemque ferat. nec vocibus illa rogantis
flectitur Aeacidae: Thetis hanc pro coniuge supplex 400
accepit veniam. sed enim revocatus ab acri
caede lupus perstat dulcedine sanguinis asper,
donec inhaerentem lacerae cervice iuvencae
marmore mutavit. corpus praeterque colorem
omnia servavit; lapidis color indicat illum 405
iam non esse lupum, iam non debere timeri.
nec tamen hac profugum consistere Pelea terra
fata sinunt: Magnetas adit vagus exul et illic
sumit ab Haemonio purgamina caedis Acasto.

Interea fratrisque sui fratremque secutis 410
anxia prodigiis turbatus pectora Ceyx,
consulat ut sacras, hominum oblectamina, sortes,
ad Clarium parat ire deum; nam templa profanus
invia cum Phlegyis faciebat Delphica Phorbas.
consilii tamen ante sui, fidissima, certam 415
te facit, Alcyone; cui protinus intima frigus
ossa receperunt, buxoque simillimus ora
pallor obit, lacrimisque genae maduere profusis.
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bittet mit Worten und Tränen, zwar Hilfe zu schicken, doch selbst nicht
mitzuziehen und so zwei Seelen in einer zu retten.
Äakus’ Sohn sprach: »Königin, leg deine schöne und liebe
Furcht ab! Ich bin ja schon für das Anerbieten sehr dankbar.
Ich will gegen das neue Monster nicht kämpfen: Man muss die
Gottheit des Meers anbeten!« Es gab einen Turm; an der Spitze
war ein Feuer. Der Ort war ermatteten Schiffen willkommen.
Den besteigen sie, sehen mit Seufzen die Stiere, die dort am
Strande hingestreckt sind, und den wilden Verwüster; sein Maul ist
blutbefleckt, und vom Blut sind die langen Zotteln besudelt.
Da streckt Peleus die Hände zum Strand des offenen Meers und
bittet die bläuliche Psamathe, abzulassen vom Zorn und
Hilfe zu bringen. Doch umstimmen lässt sie sich nicht durch das Wort des
bittenden Äakus-Sohnes: Erwirkt hat Thetis die Gnade,
flehend für ihren Gemahl. Doch, zurückgerufen vom wilden
Morden, beharrte der Wolf, verroht durch die Süße des Blutes,
bis sie ihn, während am Hals einer grad zerrissenen Kuh er
hing, in Marmor verwandelte. Alles ließ sie am Körper
außer der Farbe bestehen; es zeigt die Farbe des Steins: Er
ist kein Wolf mehr und braucht nun nicht mehr gefürchtet zu werden.
Aber das Schicksal erlaubt nicht dem flüchtigen Peleus, im Land sich
niederzulassen: Er kommt nach Magnesia als ein Verbannter,
und vom Morde entsühnt ihn Akastus dort, der Hämonier.

Keÿx indessen, bedrückt und verwirrt durch die warnenden Zeichen,
welche an seinem Bruder und später geschehen sind, will zum
Gott von Klaros gehn, um die heiligen Lose, den Trost der
Menschen, dort zu befragen; denn Phorbas versperrte mit seinem
Phlegyervolk ruchlos den Weg zum Tempel von Delphi.
Aber zuvor informiert er noch dich, Alkyone, treuste
Frau, über das, was er vorhat. Sogleich durchdrang sie bis tief ins
Mark ein eiskalter Schauer, wie Buchsbaum erbleichte das Antlitz,
und die Wangen wurden nass von den rinnenden Tränen.
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ter conata loqui ter fletibus ora rigavit
singultuque pias interrumpente querelas 420
‘quae mea culpa tuam’ dixit, ‘carissime, mentem
vertit? ubi est, quae cura mei prior esse solebat?
iam potes Alcyone securus abesse relicta?
iam via longa placet? iam sum tibi carior absens?
at, puto, per terras iter est, tantumque dolebo, 425
non etiam metuam, curaeque timore carebunt.
aequora me terrent et ponti tristis imago;
et laceras nuper tabulas in litore vidi
et saepe in tumulis sine corpore nomina legi.
neve tuum fallax animum fiducia tangat, 430
quod socer Hippotades tibi sit, qui carcere fortes
contineat ventos et, cum velit, aequora placet:
cum semel emissi tenuerunt aequora venti,
nil illis vetitum est, incommendataque tellus
omnis et omne fretum est; caeli quoque nubila vexant 435
excutiuntque feris rutilos concursibus ignes.
quo magis hos novi (nam novi et saepe paterna
parva domo vidi), magis hos reor esse timendos.
quod tua si flecti precibus sententia nullis,
care, potest, coniunx, nimiumque es certus eundi, 440
me quoque tolle simul! certe iactabimur una,
nec, nisi quae patiar, metuam; pariterque feremus,
quidquid erit, pariter super aequora lata feremur.’

Talibus Aeolidis dictis lacrimisque movetur
sidereus coniunx; neque enim minor ignis in ipso est. 445
sed neque propositos pelagi dimittere cursus
nec vult Alcyonen in partem adhibere pericli
multaque respondit timidum solantia pectus.
non tamen idcirco causam probat; addidit illis
hoc quoque lenimen, quo solo flexit amantem: 450
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Dreimal versucht sie zu sprechen, benetzt mit Tränen ihr Antlitz
dreimal, und liebevoll klagend sagt sie, dazwischen oft schluchzend:
»Was hab ich, Liebster, verschuldet, was hat den Sinn dir gewandelt?
Wo ist die Rücksicht auf mich, die du vorher beständig geübt hast?
Schon kannst du sorglos ohne Alkyone weit von ihr fort sein?
Schon gefällt dir die Ferne? Schon liebst du mich mehr, wenn ich fort bin?
Doch über Land geht, hoff ich, die Reise; dann bin ich nur traurig,
nicht auch ängstlich, und frei von Furcht werden sein meine Sorgen.
Mich versetzen die Wogen, das Bild des Meeres in Panik.
Jüngst erst hab ich am Strand zerschmetterte Planken gesehn und
oftmals Namen auf Gräbern gelesen, die niemanden bargen.
Möge nicht trügerisch Zuversicht dich im Herzen berühren,
weil dein Schwiegervater Äolus ist, der die starken
Winde im Kerker hält und das Meer, wenn er möchte, besänftigt:
Sind einmal losgeschickt und erreichen das Meer diese Winde,
ist ihnen nichts verboten, und preisgegeben ist alles
Land ihnen, alles Wasser; sie plagen die Wolken des Himmels,
schlagen in wilden Scharmützeln heraus die rötlichen Blitze.
Und je mehr ich sie kenne – ich kenne sie, sah sie im Haus des
Vaters als Kleine oft –, desto mehr sind sie, glaub ich, zu fürchten.
Wenn aber keine Bitten den Sinn dir umstimmen können,
lieber Gemahl, und du bist zu fest entschlossen zu reisen,
nimm mich mit! Denn umher treibt’s dann uns zumindest zusammen,
fürchten muss ich nur das, was ich miterlebe, wir tragen
alles vereint, und wir werden vereint übers Meer hin getragen.«

Ihren sternentsprossenen Gatten bewegen zwar solche
Worte und Tränen der Äolis, denn er liebt sie nicht minder.
Aber er will von der Seereise, die er sich vornahm, nicht abstehn,
will auch nicht, dass Alkyone teilhat an den Gefahren,
und er antwortet viel, um das angstvolle Herz ihr zu trösten.
Aber dennoch kann er sie nicht überzeugen. Da fügt er
diesen Trost noch hinzu, der allein die Liebende umstimmt:
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‘longa quidem est nobis omnis mora, sed tibi iuro
per patrios ignes, si me modo fata remittant,
ante reversurum, quam luna bis impleat orbem.’
his ubi promissis spes est admota recursus,
protinus eductam navalibus aequore tingi 455
aptarique suis pinum iubet armamentis.
qua rursus visa, veluti praesaga futuri,
horruit Alcyone lacrimasque emisit obortas
amplexusque dedit tristique miserrima tandem
ore ‘vale’ dixit conlapsaque corpore toto est. 460
at iuvenes quaerente moras Ceyce reducunt
ordinibus geminis ad fortia pectora remos
aequalique ictu scindunt freta. sustulit illa
umentes oculos stantemque in puppe relicta
concussaque manu dantem sibi signa maritum 465
prima videt redditque notas; ubi terra recessit
longius atque oculi nequeunt cognoscere vultus,
dum licet, insequitur fugientem lumine pinum;
haec quoque ut haud poterat spatio submota videri,
vela tamen spectat summo fluitantia malo; 470
ut nec vela videt, vacuum petit anxia lectum
seque toro ponit: renovat lectusque locusque
Alcyones lacrimas et quae pars admonet absit.

Portibus exierant, et moverat aura rudentes;
obvertit lateri pendentes navita remos 475
cornuaque in summa locat arbore totaque malo
carbasa deducit venientesque accipit auras.
aut minus aut certe medium non amplius aequor
puppe secabatur, longeque erat utraque tellus,
cum mare sub noctem tumidis albescere coepit 480
fluctibus et praeceps spirare valentius Eurus.
‘ardua iamdudum demittite cornua’ rector

Brought to you by | New York University
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:23 PM



569BUCH 11

»Zwar ist jegliches Warten lange für uns, doch ich schwör beim
Feuerschein meines Vaters: Sofern mich das Schicksal zurücklässt,
kehre ich heim, eh zweimal der Mond voll ausfüllt sein Kreisrund.«
Als er durch dieses Versprechen ihr Hoffnung auf Rückkehr gemacht hat,
lässt er sogleich vom Dock herabziehn das Schiff, dass das Wasser
dies nun benetzen kann, dann das nötige Takelwerk rüsten.
Als sie es sieht, erschauert Alkyone wieder, als ob die
Zukunft sie ahne, darauf vergießt sie Tränen in Strömen
und umarmt ihn und sagt, die Ärmste, mit trauriger Stimme
schließlich »Lebe wohl!« und bricht ohnmächtig zusammen.
Keÿx ist noch um Aufschub bemüht, doch die Jünglinge ziehn an
ihre kräftige Brust die Ruder in doppelter Reihe
und zerteilen mit gleichen Schlägen die Flut. Die Verlassne
hebt die feuchten Augen und sieht am Heck ihren Gatten
stehen, welcher die ersten Abschiedsgrüße ihr zuwinkt,
und sie erwidert die Zeichen. Als ferner gerückt ist das Land für
ihn und die Augen das Antlitz nicht mehr zu erkennen vermögen,
folgt sie, solange es geht, dem entschwindenden Schiff mit den Blicken.
Als auch dies in der Ferne verschwindet und nicht mehr zu sehn ist,
schaut sie doch nach den Segeln, die oben flattern am Mastbaum.
Als sie auch die nicht mehr sieht, da eilt sie voll Sorgen zum leeren
Bett und wirft sich aufs Polster: Alkyone rühren zu Tränen
Bett und Ort erneut, wie viel nicht mehr da ist, sie mahnend.

Die sind fort aus dem Hafen; die Taue bewegt eine Brise.
Da legt an die Flanken der Seemann die hängenden Ruder
und setzt oben am Mastbaum die Rahen, holt von dem Mast die
Segel ganz herab, fängt auf den Wind, der jetzt aufkommt.
Fast in der Mitte durchschnitt das Schiff die See oder sicher
nicht weit drüber hinaus, und fern waren beide Gestade,
als gegen Abend das Meer anschwoll, sich weißliche Kämme
hoben und stärker zu blasen begann der wilde Nordostwind.
»Lasst die hohen Rahen nun endlich herunter«, so ruft der
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clamat ‘et antemnis totum subnectite velum!’
hic iubet: impediunt adversae iussa procellae,
nec sinit audiri vocem fragor aequoris ullam. 485
sponte tamen properant alii subducere remos,
pars munire latus, pars ventis vela negare;
egerit hic fluctus aequorque refundit in aequor,
hic rapit antemnas; quae dum sine lege geruntur,
aspera crescit hiems, omnique e parte feroces 490
bella gerunt venti fretaque indignantia miscent.
ipse pavet nec se, qui sit status, ipse fatetur
scire ratis rector nec, quid iubeatve vetetve:
tanta mali moles tantoque potentior arte est.
quippe sonant clamore viri, stridore rudentes, 495
undarum incursu gravis unda, tonitribus aether.
fluctibus erigitur caelumque aequare videtur
pontus et inductas aspergine tangere nubes;
et modo, cum fulvas ex imo vertit harenas,
concolor est illis, Stygia modo nigrior unda, 500
sternitur interdum spumisque sonantibus albet.
ipsa quoque his agitur vicibus Trachinia puppis
et nunc sublimis veluti de vertice montis
despicere in valles imumque Acheronta videtur,
nunc, ubi demissam curvum circumstetit aequor, 505
suspicere inferno summum de gurgite caelum.
saepe dat ingentem fluctu latus icta fragorem
nec levius pulsata sonat, quam ferreus olim
cum laceras aries ballistave concutit arces,
utque solent sumptis incursu viribus ire 510
pectore in arma feri protentaque tela leones,
sic, ubi se ventis admiserat unda coortis,
ibat in arma ratis multoque erat altior illis.
iamque labant cunei, spoliataque tegmine cerae
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Steuermann, »bindet das ganze Segel fest an die Stangen!«
Er befiehlt’s: Dem Befehl stehn feindliche Böen im Wege,
und das Tosen des Meers macht jede Stimme unhörbar.
Aber von sich aus eilen die einen, die Ruder zu bergen,
andere sichern die Bordwand; den Winden entzieht man die Segel.
Der schöpft Wasser und gießt die Fluten zurück in die Fluten,
jener reißt an den Rahen, und während das regellos abläuft,
wächst der raue Sturm, wild führen die Winde von allen
Seiten ihren Krieg und wühlen das wütende Meer auf.
Angst hat der Lenker sogar und bekennt, er wisse nicht, wie es
steht, und nicht, was verbieten er soll, auch nicht, was befehlen:
So viel Wucht hat das Unheil, ist Können so sehr überlegen.
Da ertönt das Geschrei der Männer, das Pfeifen der Taue,
schwere Wogen klatschen an Wogen, es donnert der Äther.
Hoch erhebt sich das Meer und scheint bis zum Himmel zu reichen
und mit Gischt zu berühren die über ihm hängenden Wolken,
hat, wenn es gelblichen Sand aus der Tiefe heraufwirft, dieselbe
Farbe wie dieser, ist dann wieder schwärzer als stygisches Wasser,
breitet sich dann wieder aus und ist weiß vom zischenden Schaume.
Auch das trachinische Schiff wird auf und nieder geschleudert:
Bald scheint’s in der Höhe wie vom Berggipfel in die
Täler hinab und tief in des Acherons Abgrund zu schauen,
bald, herabgesenkt, von sich wölbenden Wogen umgeben,
aufzublicken vom Abgrund des Hades zur Höhe des Himmels.
Oft erdröhnt es schwer, von der Flut an der Seite getroffen,
kracht beim Aufprall so laut, wie wenn ein eiserner Sturmbock
oder Geschütze die schwer beschädigte Festung erschüttern.
Und wie wilde Löwen mit voller Kraft ihres Ansturms,
Brust voran, auf den Schild und entgegengehaltene Speere
losgehn, stürzten, vereint mit den losgelassenen Winden,
auf die Schutzwehr des Schiffs die Wellen und wogten noch höher.
Schon sind die Pflöcke gelockert, beraubt der schützenden Wachsschicht
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rima patet praebetque viam letalibus undis. 515
ecce cadunt largi resolutis nubibus imbres,
inque fretum credas totum descendere caelum
inque plagas caeli tumefactum ascendere pontum.
vela madent nimbis, et cum caelestibus undis
aequoreae miscentur aquae. caret ignibus aether, 520
caecaque nox premitur tenebris hiemisque suisque.
discutiunt tamen has praebentque micantia lumen
fulmina; fulmineis ardescunt ignibus ignes.
dat quoque iam saltus intra cava texta carinae
fluctus; et ut miles, numero praestantior omni, 525
cum saepe adsiluit defensae moenibus urbis,
spe potitur tandem laudisque accensus amore
inter mille viros murum tamen occupat unus,
sic, ubi pulsarunt noviens latera ardua fluctus,
vastius insurgens decimae ruit impetus undae 530
nec prius absistit fessam oppugnare carinam,
quam velut in captae descendat moenia navis.
pars igitur temptabat adhuc invadere pinum,
pars maris intus erat. trepidant haud setius omnes,
quam solet urbs aliis murum fodientibus extra 535
atque aliis murum trepidare tenentibus intus.

Deficit ars, animique cadunt, totidemque videntur,
quot veniunt fluctus, ruere atque inrumpere mortes.
non tenet hic lacrimas, stupet hic, vocat ille beatos,
funera quos maneant, hic votis numen adorat 540
bracchiaque ad caelum, quod non videt, inrita tollens
poscit opem; subeunt illi fraterque parensque,
huic cum pignoribus domus et quod cuique relictum est.
Alcyone Ceyca movet, Ceycis in ore
nulla nisi Alcyone est et, cum desideret unam, 545
gaudet abesse tamen. patriae quoque vellet ad oras
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klaffen die Ritzen und geben den tödlichen Wogen den Weg frei.
Siehe, reichlich fällt aus geborstenen Wolken der Regen;
ganz, so meint man, steige der Himmel hinab in die Flut, und
aufgeschwollen steige zum Himmelsgefilde das Meer auf.
Nass sind vom Regen die Segel, es mischt sich mit himmlischem Wasser
das des Meeres. Der Äther ist ohne Sternenlicht. Auf der
pechschwarzen Nacht liegt schwer das Dunkel des Sturms und das eigne,
das aber Blitze zerreißen; sie geben ein flackerndes Licht, und
wieder entbrennt durch das Feuer der Blitze das Feuer der Sterne.
Schon springt nun die Flut in das hohle Gefüge des Schiffs, und
wie wenn ein Krieger, der aus der ganzen Truppe herausragt,
oft bestürmt hat das Mauerwerk einer verteidigten Stadt und
endlich, was er erhofft hat, erreicht und als einziger unter
tausend Männern die Mauer ersteigt, vor Ruhmbegier brennend,
so hatten neunmal die Fluten die ragende Bordwand gepeitscht und,
mächtiger sich erhebend, bricht nun die zehnte der Wogen
ein und hört nicht auf, das ermattete Schiff zu bestürmen,
bis gleichsam vom Wall des eroberten Schiffs sie hinabsteigt.
Einzudringen ins Schiff versuchte noch immer ein Teil des
Meers, ein Teil war schon drin. Es erzittern alle, wie Bürger
zittern in der Stadt, wenn die einen von außen die Mauern
untergraben und innen die andren bereits sie besetzen.

Können versagt, man ist mutlos; so oft eine Welle herankommt,
scheint es, nun stürze der Tod daher und breche ins Schiff ein.
Der muss weinen, betäubt ist jener, als glücklich bezeichnet
dieser die, die ein Grab erwartet, es betet zur Gottheit
jener, die Arme zum Himmel, den er nicht sehn kann, vergeblich
hebend und Hilfe erflehend, und Bruder und Eltern erscheinen
diesem, dem mit den Liebsten sein Haus und was jeder zurückließ.
Keÿx denkt an Alkyone, nur Alkyone ist auf
Keÿx’ Lippen; obwohl er sie alleine herbeisehnt,
freut er sich, dass sie nicht da ist. Zur heimischen Küste geschaut hätt
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respicere inque domum supremos vertere vultus,
verum, ubi sit, nescit: tanta vertigine pontus
fervet, et inducta piceis e nubibus umbra
omne latet caelum, duplicataque noctis imago est. 550
frangitur incursu nimbosi turbinis arbor,
frangitur et regimen, spoliisque animosa superstes
unda velut victrix sinuataque despicit undas;
nec levius, quam si quis Atho Pindumve revulsos
sede sua totos in apertum everterit aequor, 555
praecipitata cadit pariterque et pondere et ictu
mergit in ima ratem; cum qua pars magna virorum
gurgite pressa gravi neque in aera reddita fato
functa suo est. alii partes et membra carinae
trunca tenent; tenet ipse manu, qua sceptra solebat, 560
fragmina navigii Ceyx socerumque patremque
invocat (heu!) frustra. sed plurima nantis in ore est
Alcyone coniunx: illam meminitque refertque,
illius ante oculos ut agant sua corpora fluctus,
optat et exanimis manibus tumuletur amicis; 565
dum natat, absentem, quotiens sinit hiscere fluctus,
nominat Alcyonen ipsisque immurmurat undis.
ecce super medios fluctus niger arcus aquarum
frangitur et rupta mersum caput obruit unda.
Lucifer obscurus nec quem cognoscere posses 570
illa luce fuit, quoniamque excedere caelo
non licuit, densis texit sua nubibus ora.

Aeolis interea tantorum ignara malorum
dinumerat noctes et iam, quas induat ille,
festinat vestes, iam quas, ubi venerit ille, 575
ipsa gerat, reditusque sibi promittit inanes.
omnibus illa quidem superis pia tura ferebat,
ante tamen cunctos Iunonis templa colebat
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gern er und auf sein Haus die letzten Blicke gerichtet,
aber er weiß nicht, wo’s ist: In so gewaltigem Wirbel
siedet das Meer; überzogen vom Schatten pechschwarzer Wolken
ist der Himmel versteckt, und das Bild der Nacht ist verdoppelt.
Da zerbricht den Mast ein Stoß des vom Regen beschwerten
Wirbelwinds, auch das Steuer, und, übrig noch, stolz auf die Beute,
wölbt sich die siegreiche Woge und blickt herab auf die andren;
ebenso wuchtig, als hätt einer Athos und Pindus von ihren
Sitzen ganz gezerrt und ins offene Meer sie geschleudert,
stürzt sie von oben herab und versenkt durchs Gewicht und den Aufprall
tief im Wasser das Schiff. Da fand auch, vom mächtigen Strudel
mitgerissen und nicht mehr freigegeben, ein großer
Teil der Männer den Tod. An Teile und Planken des Schiffes
klammern sich andre; selbst Keÿx, er hält in der Hand, die das Szepter
sonst hielt, Trümmer des Schiffs, ruft Schwiegervater und Vater –
wehe! – vergebens an. Doch im Schwimmen ruft er am meisten
seine Gattin Alkyone, denkt an sie, nennt sie auch häufig,
wünscht sich, dass ihr vor die Augen die Meeresflut seinen Leib trägt
und dass dann den Entseelten die lieben Hände bestatten,
nennt, so oft ihm die Flut den Mund zu öffnen erlaubt, den
Namen der fernen Alkyone, murmelt ihn auch in die Wellen.
Sieh, ein schwarzes Gewölbe aus Wogen zerbirst mitten überm
Wasser, stürzt sich aufs Haupt und versenkt es tief in den Wellen.
Lucifer war verdüstert an jenem Tag, und man hätt ihn
auch nicht erkennen können, und weil das Verlassen des Himmels
ihm nicht erlaubt ist, bedeckte mit dichtem Gewölk er sein Antlitz.

Äolus’ Tochter, welche nichts weiß von dem schrecklichen Unglück,
zählt indessen die Nächte; bald sorgt sie voll Eifer für Kleider,
welche er tragen soll, bald für die, die, wenn er dann kommt, sie
selber tragen will, und verspricht sich – umsonst! – seine Heimkehr.
Weihrauch brachte sie fromm zwar allen Himmlischen dar, doch
Junos Tempel verehrte sie vor allen anderen, trat für
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proque viro, qui nullus erat, veniebat ad aras
utque foret sospes coniunx suus utque rediret, 580
optabat, nullamque sibi praeferret; at illi
hoc de tot votis poterat contingere solum.
at dea non ultra pro functo morte rogari
sustinet, utque manus funestas arceat aris,
‘Iri, meae’ dixit ‘fidissima nuntia vocis, 585
vise soporiferam Somni velociter aulam
exstinctique iube Ceycis imagine mittat
somnia ad Alcyonen veros narrantia casus.’
dixerat; induitur velamina mille colorum
Iris et arcuato caelum curvamine signans 590
tecta petit iussi sub nube latentia regis.

Est prope Cimmerios longo spelunca recessu,
mons cavus, ignavi domus et penetralia Somni,
quo numquam radiis oriens mediusve cadensve
Phoebus adire potest; nebulae caligine mixtae 595
exhalantur humo dubiaeque crepuscula lucis.
non vigil ales ibi cristati cantibus oris
evocat Auroram, nec voce silentia rumpunt
sollicitive canes canibusve sagacior anser;
non fera, non pecudes, non moti flamine rami 600
humanaeve sonum reddunt convicia linguae:
muta quies habitat. saxo tamen exit ab imo
rivus aquae Lethes, per quem cum murmure labens
invitat somnos crepitantibus unda lapillis.
ante fores antri fecunda papavera florent 605
innumeraeque herbae, quarum de lacte soporem
Nox legit et spargit per opacas umida terras.
ianua ne verso stridorem cardine reddat,
nulla domo tota est, custos in limine nullus.
at medio torus est ebeno sublimis in antro, 610
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ihren Mann, der doch nicht mehr war, zum Altar hin und wünschte,
wohlbehalten bleiben möge ihr Gatte und heimkehrn,
und er sollte keine ihr vorziehen, aber nur dieser
konnte von so zahlreichen Wünschen Erfüllung erlangen.
Nicht mehr erträgt die Göttin das Beten für einen, der tot ist,
will vom Altar fernhalten die Hände, die Trauer befleckt, und
sagt: »Du treueste Botin meiner Weisungen, Iris,
gehe rasch zum schlummerspendenden Hofe des Somnus,
heiße ihn einen Traum in Gestalt des verstorbenen Keÿx
hin zu Alkyone senden, der ihr sein wahres Geschick nennt!«
Sprach’s, und Iris legt ihr tausendfarbiges Kleid an,
zieht dann einen gerundeten Bogen über den Himmel,
eilt wie befohlen zum wolkenverhüllten Hause des Königs.

Nah den Kimmeriern liegt eine tiefe Grotte, ein ganzer
Berg, der hohl ist, des trägen Somnus Gemach und Behausung.
Phöbus kann nie dorthin mit den Strahlen dringen, beim Aufgang
nicht, nicht mittags und nicht, wenn er sinkt; denn mit Dunkel vermischte
Nebel atmet der Boden aus und dämmerndes Zwielicht.
Nie ruft wachsam dort mit Gesang Aurora der Vogel,
der mit dem Kamm auf dem Kopf, und nicht durchbrechen erregte
Hunde oder die Gans, die schärfer aufpasst, die Stille.
Nie ist Wild, nie Vieh, nie sind vom Winde bewegte
Zweige, nie ist das Schelten der menschlichen Zunge zu hören:
Stumme Ruhe herrscht. Nur unten am Felsen entspringt ein
Bach mit dem Wasser der Lethe, und murmelnd gleiten die Wellen
über die knackelnden Kiesel dahin und laden zum Schlaf ein.
Üppig blühen Mohnblumen vorne am Eingang zur Grotte
und unzählige Kräuter, aus deren Milchsaft die feuchte
Nacht den Schlummer holt, um das finstere Land zu besprengen.
Keine Tür ist im ganzen Haus, die, gedreht in den Angeln,
knarren könnte; es gibt auch keinen Wächter der Schwelle.
Doch in der Mitte erhebt sich ein elfenbeinernes Lager,
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plumeus, atricolor, pullo velamine tectus,
quo cubat ipse deus membris languore solutis.
hunc circa passim varias imitantia formas
Somnia vana iacent totidem, quot messis aristas,
silva gerit frondes, eiectas litus harenas. 615

Quo simul intravit manibusque obstantia virgo
Somnia dimovit, vestis fulgore reluxit
sacra domus, tardaque deus gravitate iacentes
vix oculos tollens iterumque iterumque relabens
summaque percutiens nutanti pectora mento 620
excussit tandem sibi se cubitoque levatus,
quid veniat (cognovit enim), scitatur; at illa:
‘Somne, quies rerum, placidissime, Somne, deorum,
pax animi, quem cura fugit, qui corpora duris
fessa ministeriis mulces reparasque labori, 625
Somnia, quae veras aequent imitamine formas,
Herculea Trachine iube sub imagine regis
Alcyonen adeant simulacraque naufraga fingant.
imperat hoc Iuno.’ postquam mandata peregit,
Iris abit; neque enim ulterius tolerare soporis 630
vim poterat, labique ut somnum sensit in artus,
effugit et remeat, per quos modo venerat arcus.

At pater e populo natorum mille suorum
excitat artificem simulatoremque figurae
Morphea. non illo quisquam sollertius alter 635
exprimit incessus vultumque sonumque loquendi;
adicit et vestes et consuetissima cuique
verba. sed hic solos homines imitatur, at alter
fit fera, fit volucris, fit longo corpore serpens:
hunc Icelon superi, mortale Phobetora vulgus 640
nominat. est etiam diversae tertius artis
Phantasos: ille in humum saxumque undamque trabemque,
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schwarzfarbig, daunenweich, und ein dunkles Betttuch bedeckt es.
Hier ruht er nun, der Gott, die Glieder gelöst von Erschlaffung.
Ringsum liegen verstreut die nichtigen Träume; sie ahmen
manche Gestalten nach, so viele, wie Ähren die Ernte,
Blätter der Wald hat und Sand, der angespült ist, die Küste.

Als nun eintrat die Jungfrau und wegstieß die Träume, die ihr im
Wege lagen, erstrahlte das heilige Haus von dem Glanz des
Kleides, und mühsam hob der Gott die in lastender Trägheit
liegenden Lider, und wieder und wieder sank er zurück; er
schlug einnickend sich oben auf die Brust mit dem Kinn und
schüttelte endlich sich selbst von sich ab. Auf den Arm sich dann stützend
fragt er, warum sie komme – er kennt sie nämlich –; da sagt sie:
»Somnus, du Ruhe der Welt, der Götter sanftester, Somnus,
Friede der Seele, dem Sorgen entfliehn, der du Leiber, die harte
Dienste erschöpft haben, streichelst und wieder zur Arbeit befähigst,
lass einen Traum, der die wahre Gestalt nachahmt, zu der Stadt des
Herkules, Trachin, gehn, zu Alkyone hin in des Königs
Maske und so die Erscheinung des Schiffbrüchigen simulieren.
Juno befiehlt es.« Als Iris den Auftrag erledigt hat, geht sie
fort, denn sie konnte die Macht des Schlummers nicht länger ertragen,
und sobald sie bemerkt, dass der Schlaf in die Glieder sich einschleicht,
flieht sie und geht zurück auf dem Bogen, auf dem sie grad herkam.

Aber nun weckt aus dem Volk seiner tausend Söhne der Vater
ihn, den Meister der Kunst der Imitation von Gestalten,
Morpheus. Niemand kann so geschickt wie dieser den Gang, die
Miene, den Tonfall des Sprechens nachahmen; auch die Gewänder
fügt er hinzu und die Wortwahl, die jeweils als charakteristisch
gilt. Doch er imitiert nur Menschen. Ein anderer wird zum
wilden Tier und zum Vogel, zum langen Leib einer Schlange:
Ikelos nennen ihn die Götter, Phobetor das Volk der
Sterblichen. Eine ganz andere Kunst vertritt noch ein Dritter,
Phantasos: Trügerisch geht er in Erde und Felsen und Stamm und
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quaeque vacant anima, fallaciter omnia transit.
regibus hi ducibusque suos ostendere vultus
nocte solent, populos alii plebemque pererrant. 645
praeterit hos senior cunctisque e fratribus unum
Morphea, qui peragat Thaumantidos edita, Somnus
eligit et rursus molli languore solutus
deposuitque caput stratoque recondidit alto.

Ille volat nullos strepitus facientibus alis 650
per tenebras intraque morae breve tempus in urbem
pervenit Haemoniam, positisque e corpore pennis
in faciem Ceycis abit sumptaque figura
luridus, exanimi similis, sine vestibus ullis
coniugis ante torum miserae stetit; uda videtur 655
barba viri madidisque gravis fluere unda capillis.
tum lecto incumbens fletu super ora profuso
haec ait: ‘agnoscis Ceyca, miserrima coniunx?
an mea mutata est facies nece? respice: nosces
inveniesque tuo pro coniuge coniugis umbram. 660
nil opis, Alcyone, nobis tua vota tulerunt:
occidimus! falso tibi me promittere noli!
nubilus Aegaeo deprendit in aequore navem
Auster et ingenti iactatam flamine solvit,
oraque nostra tuum frustra clamantia nomen 665
implerunt fluctus. non haec tibi nuntiat auctor
ambiguus, non ista vagis rumoribus audis:
ipse ego fata tibi praesens mea naufragus edo.
surge, age, da lacrimas lugubriaque indue nec me
indeploratum sub inania Tartara mitte!’ 670
adicit his vocem Morpheus, quam coniugis illa
crederet esse sui; fletus quoque fundere veros
visus erat, gestumque manus Ceycis habebat.

Ingemit Alcyone lacrimans motatque lacertos
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Wogen und alles sonst, was keine Seele hat, über.
Feldherrn und Königen pflegen diese bei Nacht ihr Gesicht zu
zeigen, und andere geistern umher beim einfachen Volke.
Die übergeht der alte Somnus und wählt von den Brüdern
allen den Morpheus, damit er den Auftrag der Tochter des Thaumas
ausführe, legt dann wieder, gelöst in sanftem Erschlaffen,
nieder sein Haupt und lässt es tief im Kissen versinken.

Jener fliegt auf Flügeln, die kein Geräusch machen, durch die
dunkle Nacht und gelangt zu der Stadt in Hämonien nach nur
kurzer Zeit. Nachdem er die Flügel vom Körper gestreift hat,
nimmt die Gestalt des Keÿx er an und tritt nun in dieser
bleich, gleich einem Entseelten und gänzlich ohne Gewand vors
Lager der armen Gemahlin. Der Bart des Mannes, man sieht’s, ist
feucht, und es fließen schwere Tropfen herab aus den Haaren.
Dann, übers Lager geneigt, überströmt von Tränen das Antlitz,
sagt er dieses: »Erkennst du Keÿx, du ärmste Gemahlin?
Oder verändert der Tod mein Aussehn? Schau, du erkennst mich,
findest aber anstatt deines Mannes den Schatten des Mannes.
Keine Hilfe brachten, Alkyone, deine Gelübde:
Ich bin tot! Versprich dir nicht fälschlich, mich wiederzusehen!
Auster, der Wolken bringt, ergriff im Ägäischen Meer mein
Schiff, blies heftig und warf es hin und her und zerbarst es,
und meinen Mund, der vergeblich deinen Namen hinausschrie,
füllte die Wasserflut. Kein zweifelhafter Gewährsmann
meldet dir dies, nicht hörst du’s durch unbestimmte Gerüchte:
Selbst bin ich hier und künde als Opfer des Schiffbruchs mein Schicksal.
Auf denn, spende mir Tränen und hüll dich ins Trauergewand, lass
nicht in die Leere des Tartarus unbeweint mich hinabgehn!«
Morpheus gab einen Stimmklang dazu, den für den ihres Manns sie
halten konnte; sie hatte auch wirklich gesehn, wie er weinte,
und die Bewegung der Hände, die war genau die des Keÿx.

Und Alkyone stöhnt und weint und bewegt noch im Schlaf die
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per somnum corpusque petens amplectitur auras 675
exclamatque ‘mane! quo te rapis? ibimus una!’
voce sua specieque viri turbata soporem
excutit et primo, si sit, circumspicit, illic,
qui modo visus erat; nam moti voce ministri
intulerant lumen. postquam non invenit usquam, 680
percutit ora manu laniatque a pectore vestes
pectoraque ipsa ferit; nec crines solvere curat:
scindit et altrici, quae luctus causa, roganti
‘nulla est Alcyone, nulla est’ ait, ‘occidit una
cum Ceyce suo. solantia tollite verba! 685
naufragus interiit. vidi agnovique manusque
ad discedentem cupiens retinere tetendi.
umbra fuit, sed et umbra tamen manifesta virique
vera mei. non ille quidem, si quaeris, habebat
adsuetos vultus nec, quo prius, ore nitebat: 690
pallentem nudumque et adhuc umente capillo
infelix vidi. stetit hoc miserabilis ipso,
ecce, loco!’ (et quaerit, vestigia si qua supersint).
‘hoc erat, hoc, animo quod divinante timebam,
et ne me fugiens ventos sequerere rogabam. 695
at certe vellem, quoniam periturus abibas,
me quoque duxisses tecum! fuit utile tecum
ire mihi; neque enim de vitae tempore quidquam
non simul egissem, nec mors discreta fuisset.
nunc absens perii, iactor quoque fluctibus absens, 700
et sine me me pontus habet. crudelior ipso
sit mihi mens pelago, si vitam ducere nitar
longius et tanto pugnem superesse dolori;
sed neque pugnabo nec te, miserande, relinquam
et tibi nunc saltem veniam comes, inque sepulcro 705
si non urna, tamen iunget nos littera, si non
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Arme, greift nach dem Körper, umarmt doch Luft nur und schreit nun:
»Bleib! Wohin fliehst du? Lass uns zusammen doch gehn!« Von der eignen
Stimme und auch der Erscheinung des Mannes aufgeschreckt, schüttelt
ab sie den Schlaf und sieht sich erst einmal um, ob er da ist,
er, den sie eben noch sah; denn den Schrei hatten Diener gehört und
Lichter hereingebracht. Doch da sie ihn nirgendwo findet,
schlägt sie die Hand ins Gesicht, zerreißt an der Brust ihr Gewand und
schlägt sich die Brust. Sie denkt nicht daran, ihre Haare zu lösen,
rauft sie und sagt zu der Amme, die fragt, weswegen sie trauert:
»Aus ist es mit Alkyone, aus ist’s, zusammen mit ihrem
Keÿx kam sie um. Erspart euch tröstende Worte!
Schiffbrüchig starb er. Ich sah ihn, erkannte ihn, streckte die Hände
nach ihm aus, als er ging, ihn zurückzuhalten begehrend.
Nur ein Schatten war’s, doch ganz offenkundig der wahre
Schatten meines Gemahls. Er hatte, fragst du danach, nicht
seinen vertrauten Blick, nicht strahlte sein Antlitz wie früher:
Bleich und nackt sah ich ihn, mit immer noch triefendem Haar, ich
Unglückliche! Er stand, der Bemitleidenswerte, an diesem
Ort, sieh her!« – und sie sucht, ob noch Spuren sich irgendwo finden.
»Das war’s, das, wovor in der ahnenden Seele mir bang war,
deshalb bat ich, du solltest nicht fliehn und den Winden nicht folgen.
Da du nun mal in den Tod gingst, wollte ich wenigstens, mich auch
hättest du mitgenommen! Ein großer Gewinn wär’s gewesen,
mitzugehn; denn dann hätte ich keine Stunde des Lebens
ohne dich verbracht, und wir wären gemeinsam gestorben.
Fern von hier starb ich, treib fern von hier in den Fluten,
ohne mich hat mich jetzt das Meer. Doch grausamer wär mein
Sinn als selbst das Meer, wenn ich länger zu leben bestrebt wär
und drum kämpfte, nach so viel Schmerz noch übrig zu bleiben.
Nein, ich kämpf nicht darum, verlass, du Ärmster, dich nicht, will
wenigstens jetzt dich begleiten, und dann im Grab soll, wenn nicht die
Urne, so dennoch die Inschrift uns beide vereinen. Berührt auch
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ossibus ossa meis, at nomen nomine tangam.’
plura dolor prohibet, verboque intervenit omni
plangor, et attonito gemitus a corde trahuntur.

Mane erat. egreditur tectis ad litus et illum 710
maesta locum repetit, de quo spectarat euntem;
dumque moratur ibi dumque ‘hic retinacula solvit,
hoc mihi discedens dedit oscula litore’ dicit
dumque notata locis reminiscitur acta fretumque
prospicit, in liquida spatio distante tuetur 715
nescioquid quasi corpus aqua, primoque, quid illud
esset, erat dubium; postquam paulum adpulit unda,
et, quamvis aberat, corpus tamen esse liquebat,
qui foret, ignorans, quia naufragus, omine mota est
et, tamquam ignoto lacrimam daret, ‘heu! miser’ inquit, 720
‘quisquis es, et si qua est coniunx tibi!’ fluctibus actum
fit propius corpus; quod quo magis illa tuetur,
hoc minus et minus est mentis sua, iamque propinquae
admotum terrae, iam quod cognoscere posset,
cernit: erat coniunx. ‘ille est!’ exclamat et una 725
ora, comas, vestem lacerat tendensque trementes
ad Ceyca manus ‘sic, o carissime coniunx,
sic ad me, miserande, redis?’ ait. adiacet undis
facta manu moles, quae primas aequoris iras
frangit et incursus quae praedelassat aquarum. 730
insilit huc, mirumque fuit potuisse; volabat
percutiensque levem modo natis aera pennis
stringebat summas ales miserabilis undas;
dumque volat, maesto similem plenumque querelae
ora dedere sonum tenui crepitantia rostro. 735
ut vero tetigit mutum et sine sanguine corpus,
dilectos artus amplexa recentibus alis
frigida nequiquam duro dedit oscula rostro.
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nicht mit Gebein sich Gebein, so doch mit dem Namen der Name.«
Weitres zu sagen verwehrt ihr der Schmerz, und sie schlägt sich nach jedem
Wort auf die Brust; dem erschütterten Herzen entringen sich Seufzer.

Morgen war es. Sie geht vom Hause zum Strand und dort sucht sie
traurig den Ort auf, wo sie ihm nachblickte, als er davonfuhr.
Während sie dort verweilt und sagt: »Hier band er die Taue
los, an diesem Strand, da gab er zum Abschied mir Küsse«,
während der Ort sie an alles erinnert, was war, und aufs Meer sie
schaut, da erblickt sie entfernt in dem klaren Wasser ein Etwas,
das einem Körper gleichsieht. Zunächst war noch unklar, was das wohl
sein könnte. Doch als die Flut es ein wenig näher herantrieb
und nun trotz der Entfernung ein Körper erkennbar war, schreckte
sie, die nicht wusste, wer’s war, das Vorzeichen, dass er ertrunken
war, und sie sprach, als spendete da einem Fremden sie Tränen:
»Ärmster, wer du auch bist und wer deine Gattin ist!« Näher
treibt den Körper die Flut, und je mehr sie diesen betrachtet,
desto weniger ist sie nun noch bei Sinnen. Er war am
Strand schon angespült, schon gut zu erkennen, und da nun
sieht sie: Es war ihr Mann. »Er ist es!« schreit sie, zerfetzt sich
Antlitz, Haar und Gewand und streckt die zitternden Hände
Keÿx entgegen und ruft: »So kehrst du, liebster Gemahl, zu
mir zurück, du Bejammernswerter?« Von Menschen errichtet,
liegt eine Mole am Meer, die das erste Wüten der Wogen
bricht und die im Voraus den Ansturm des Wassers ermüdet.
Hierhin sprang sie, und – wundersam, dass sie es konnte – sie flog und
schlug die leichte Luft mit den eben gewachsenen Federn,
strich dahin, die Ärmste, als Vogel über den Wogen;
während des Fluges ließ sie aus dünnem Schnabel ein Zwitschern,
welches traurig klang und voller Schmerz war, ertönen.
Als sie nun den stummen, blutleeren Körper erreichte,
gab, den geliebten Leib mit den neuen Flügeln umfangend,
kalte Küsse sie ihm mit dem harten Schnabel – vergeblich!
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senserit hoc Ceyx an vultum motibus undae
tollere sit visus, populus dubitabat; at ille 740
senserat, et tandem superis miserantibus ambo
alite mutantur. fatis obnoxius isdem
tum quoque mansit amor, nec coniugiale solutum est
foedus in alitibus: coeunt fiuntque parentes,
perque dies placidos hiberno tempore septem 745
incubat Alcyone pendentibus aequore nidis.
tum iacet unda maris; ventos custodit et arcet
Aeolus egressu praestatque nepotibus aequor.

Hos aliquis senior iunctim freta lata volantes
spectat et ad finem servatos laudat amores. 750
proximus, aut idem, si fors tulit, ‘hic quoque’ dixit,
‘quem mare carpentem substrictaque crura gerentem
aspicis’ (ostendens spatiosum in guttura mergum),
‘regia progenies; et si descendere ad ipsum
ordine perpetuo quaeris, sunt huius origo 755
Ilus et Assaracus raptusque Iovi Ganymedes
Laomedonque senex Priamusque novissima Troiae
tempora sortitus. frater fuit Hectoris iste;
qui nisi sensisset prima nova fata iuventa,
forsitan inferius non Hectore nomen haberet, 760
quamvis est illum proles enixa Dymantis,
Aesacon umbrosa furtim peperisse sub Ida
fertur Alexiroe, Granico nata bicorni.
oderat hic urbes nitidaque remotus ab aula
secretos montes et inambitiosa colebat 765
rura nec Iliacos coetus nisi rarus adibat.
non agreste tamen nec inexpugnabile amori
pectus habens silvas captatam saepe per omnes
aspicit Hesperien patria Cebrenida ripa
iniectos umeris siccantem sole capillos. 770
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Ob er’s gespürt hat oder ob Keÿx vom Wasser bewegt, den
Blick nur zu heben schien – dem Volk war’s unklar. Er hat es
wirklich gespürt. Und die Götter erbarmen sich endlich, und beide
werden in Vögel verwandelt. Demselben Schicksal verfallen,
blieb ihre Liebe auch jetzt, gelöst wurde auch nicht der Bund der
Ehe zwischen den Vögeln: Sie paaren sich, werden zu Eltern.
Während der Winterszeit brütet im Nest, das über dem Meer hängt,
sieben freundliche Tage Alkyone. Dann ist des Meeres
Woge ruhig, und dann wacht Äolus über die Winde,
lässt sie nicht frei und schenkt eine ruhige See seinen Enkeln.

Irgendein Älterer sieht sie vereint überfliegen das weite
Meer und lobt ihre Liebe, die treu bis zum Tod sie bewahrten.
Neben ihm einer, vielleicht auch derselbe, erzählte: »Auch der da,
den du über das Meer mit schmächtigen Beinen dahin ziehn
siehst« – und er zeigt auf den Taucher mit lang sich streckendem Halse –,
»ist ein Königssohn. Willst du in ununterbrochener Reihe
bis zu ihm hinabsteigen, schau, dies sind seine Ahnen:
Ilus, Assarakus und Ganymedes, den Juppiter raubte,
auch der alte Laomedon, Priamus, welcher die letzten
Zeiten Trojas erloste. Ein Bruder Hektors war der da,
der, wär ihm nicht ein seltsames Schicksal, als er noch jung war,
widerfahren, vielleicht nicht minder berühmt wär als Hektor –
das, obwohl doch diesen die Tochter des Dymas gebar, den
Äsakus aber heimlich am Fuße des schattigen Ida,
heißt’s, Alexirhoë, Tochter des doppelt gehörnten Granikus.
Dieser hasste die Städte, bewohnte, dem glanzvollen Hofe
fern, entlegene Berge und anspruchslose Gefilde,
ging auch nur selten hin, wenn ilische Männer sich trafen.
Er, der nicht bäurisch ist im Gemüt und leicht zu erobern
durch die Liebe, sieht, wie Hesperië, die er in allen
Wäldern oftmals suchte, die Tochter des Kebren, ihr Haar, das
über die Schultern ihr wallt, sich trocknet am Ufer des Vaters.
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visa fugit nymphe, veluti perterrita fulvum
cerva lupum longeque lacu deprensa relicto
accipitrem fluvialis anas; quam Troius heros
insequitur celeremque metu celer urget amore.
ecce latens herba coluber fugientis adunco 775
dente pedem strinxit virusque in corpore liquit;
cum vita suppressa fuga est. amplectitur amens
exanimem clamatque “piget, piget esse secutum!
sed non hoc timui, neque erat mihi vincere tanti.
perdidimus miseram nos te duo: vulnus ab angue, 780
a me causa data est. ego sum sceleratior illo,
qui tibi morte mea mortis solacia mittam.”
dixit et e scopulo, quem rauca subederat unda,
decidit in pontum; Tethys miserata cadentem
molliter excepit nantemque per aequora pennis 785
texit, et optatae non est data copia mortis.
indignatur amans invitum vivere cogi
obstarique animae misera de sede volenti
exire, utque novas umeris adsumpserat alas,
subvolat atque iterum corpus super aequora mittit. 790
pluma levat casus; furit Aesacos inque profundum
pronus abit letique viam sine fine retemptat.
fecit amor maciem: longa internodia crurum,
longa manet cervix, caput est a corpore longe.
aequor amat nomenque tenet, quia mergitur illo.’ 795
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Wie vor dem Wolf die erschreckte Hirschkuh, die Flussente, die der
Habicht fern ihrem Teich überrascht, so flüchtet, kaum hat er
sie erblickt, die Nymphe. Ihr folgt der trojanische Heros;
sie, die von Furcht beschwingt ist, bedrängt er, beschwingt von der Liebe.
Sieh, da ritzte ihr, tief verborgen im Gras, mit dem krummen
Zahn eine Schlange den Fuß und ließ das Gift ihr im Leibe.
Und mit dem Leben endet die Flucht. Ganz von Sinnen umarmt er
da die Entseelte und schreit: ›Ich bereu, ja bereu die Verfolgung!
Das aber konnt ich nicht ahnen, so viel war’s nicht wert, hier zu siegen.
Umgebracht haben wir dich, du Ärmste, zu zweit: Von der Schlange
kam die Wunde, von mir der Grund. Mein Frevel ist größer,
aber nun soll mein Tod dich trösten über den deinen.‹
Sprach’s und stürzte herab vom Fels, den die tosende Woge
angenagt hatte, ins Meer. Doch Tethys erbarmte sich, fing da
sanft den Stürzenden auf und bedeckte ihn, während er schwamm, mit
Federn, und so blieb ihm verwehrt der Tod, den er wünschte.
Weil er wider Willen zu leben gezwungen wird, man die
Seele, die den elenden Sitz verlassen will, hindert,
zürnt der Liebende, und mit den grad an den Schultern empfangnen
Flügeln fliegt er empor und wirft sich erneut in die Flut, den
Fall aber fängt der Flaum auf. Äsakus rast; in die Tiefe
stürzt er kopfüber und sucht den Weg in den Tod ohne Ende.
Liebe machte ihn dünn: Lang sind von Gelenk zu Gelenk die
Schenkel, lang ist der Hals, weit weg ist das Haupt ihm vom Körper.
Wasser liebt er und hat seinen Namen noch immer vom Tauchen.«
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Nescius adsumptis Priamus pater Aesacon alis
vivere lugebat; tumulo quoque nomen habenti
inferias dederat cum fratribus Hector inanes.
defuit officio Paridis praesentia tristi,
postmodo qui rapta longum cum coniuge bellum 5
attulit in patriam; coniurataeque sequuntur
mille rates gentisque simul commune Pelasgae.
nec dilata foret vindicta, nisi aequora saevi
invia fecissent venti Boeotaque tellus
Aulide piscosa puppes tenuisset ituras. 10
hic patrio de more Iovi cum sacra parassent,
ut vetus accensis incanduit ignibus ara,
serpere caeruleum Danai videre draconem
in platanum, coeptis quae stabat proxima sacris.
nidus erat volucrum bis quattuor arbore summa; 15
quas simul et matrem circum sua damna volantem
corripuit serpens avidaque recondidit alvo.
obstipuere omnes, at veri providus augur
Thestorides ‘vincemus’, ait, ‘gaudete, Pelasgi!
Troia cadet, sed erit nostri mora longa laboris’ 20
atque novem volucres in belli digerit annos.
ille, ut erat virides amplexus in arbore ramos,
fit lapis et servat serpentis imagine saxum.

Permanet Aoniis Nereus violentus in undis
bellaque non transfert; et sunt, qui parcere Troiae 25
Neptunum credant, quia moenia fecerat urbi.
at non Thestorides; nec enim nescitve tacetve
sanguine virgineo placandam virginis iram
esse deae. postquam pietatem publica causa
rexque patrem vicit castumque datura cruorem 30

Brought to you by | New York University
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:23 PM



Buch 12

Vater Priamus weiß nicht, dass Äsakus lebt und nun Flügel
trägt, und er trauert um ihn; mit den Brüdern hat Hektor umsonst dem
Grab mit dem Namen darauf die Totenopfer gespendet.
Paris fehlte jedoch bei dem traurigen Dienst, und er brachte
bald danach mit der Gattin, die er geraubt hatte, einen
langen Krieg in die Heimat. Auf tausend verschworenen Schiffen
folgte ihm da die pelasgische Heeresgemeinschaft. Die Rache
hätte man nicht verschoben, wenn wilde Stürme den Seeweg
nicht versperrt hätten, nicht Böotien die auslaufbereiten
Schiffe zurückgehalten hätte im fischreichen Aulis.
Als man Juppiter opfern will nach der Sitte der Väter,
und der alte Altar vom entzündeten Feuer erglüht ist,
sehen die Danaër, wie an dem Stamm der Platane, die nah der
Stätte der Opferung steht, eine bläuliche Schlange hinaufkriecht.
Hoch auf dem Baum war ein Nest. Acht Vögelchen saßen darin, die
alle mitsamt der ihr Unheil umflatternden Mutter die Schlange
packte und dann sie tief im gierigen Bauche versenkte.
Alle erstarrten, doch sprach der Prophet, der die Wahrheit voraussah,
Thestors Sohn: »Wir werden siegen; freut euch, Pelasger!
Troja wird fallen, jedoch unsre Mühsal wird lange sich hinziehn«,
und dann deutet als neun Kriegsjahre er ihnen die Vögel.
Jene wird, wie am Baum sie grad umfasst hat die grünen
Zweige, zu Stein, und es bleibt ein Fels in Gestalt einer Schlange.

Nereus bleibt im aonischen Meere stürmisch und trägt den
Krieg nicht hinüber; es glauben manche, Neptun wolle Troja
schonen, weil er selber der Stadt ihre Mauern erbaut hat.
Nicht so Thestors Sohn: Er weiß und spricht es auch aus, mit
Blut einer Jungfrau sei zu versöhnen der göttlichen Jungfrau
Zorn. Als das Staatswohl die Liebe des Vaters zum Kind überwand, der
König den Vater, stand, bereit, zu opfern ihr reines
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flentibus ante aram stetit Iphigenia ministris,
victa dea est nubemque oculis obiecit et inter
officium turbamque sacri vocesque precantum
supposita fertur mutasse Mycenida cerva.
ergo ubi, qua decuit, lenita est caede Diana 35
et pariter Phoebes, pariter maris ira recessit,
accipiunt ventos a tergo mille carinae
multaque perpessae Phrygia potiuntur harena.

Orbe locus medio est inter terrasque fretumque
caelestesque plagas, triplicis confinia mundi; 40
unde, quod est usquam, quamvis regionibus absit,
inspicitur, penetratque cavas vox omnis ad aures.
Fama tenet summaque domum sibi legit in arce,
innumerosque aditus ac mille foramina tectis
addidit et nullis inclusit limina portis; 45
nocte dieque patet. tota est ex aere sonanti,
tota fremit vocesque refert iteratque, quod audit.
nulla quies intus nullaque silentia parte,
nec tamen est clamor, sed parvae murmura vocis,
qualia de pelagi, si quis procul audiat, undis 50
esse solent, qualemve sonum, cum Iuppiter atras
increpuit nubes, extrema tonitrua reddunt.
atria turba tenet: veniunt, leve vulgus, euntque
mixtaque cum veris passim commenta vagantur
milia rumorum confusaque verba volutant. 55
e quibus hi vacuas implent sermonibus aures,
hi narrata ferunt alio, mensuraque ficti
crescit, et auditis aliquid novus adicit auctor.
illic Credulitas, illic temerarius Error
vanaque Laetitia est consternatique Timores 60
Seditioque repens dubioque auctore Susurri.
ipsa, quid in caelo rerum pelagoque geratur
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Blut, am Altar Iphigenie, die Priester weinten – da war die
Göttin besiegt, verstellte den Blick durch Gewölk und vertauschte
während des Rituals, des Getümmels und während man flehte,
heißt’s, die Mykenierin mit einer Hirschkuh. Sobald man
also Diana versöhnt hat mit angemessenem Opfer
und sich mit Phöbes Wut zugleich die des Meeres gelegt hat,
spüren die tausend Schiffe nun endlich im Rücken die Winde
und erreichen den phrygischen Strand nach zahlreichen Mühen.

Mitten im Erdkreis liegt zwischen Erde und Meer und des Himmels
Zonen ein Ort, die Grenzscheide dieser drei Welten; man kann von
dort aus alles, was irgendwo stattfindet, sehn, ist’s auch noch so
weit entfernt, und ans lauschende Ohr dringt jegliche Stimme.
Fama bewohnt ihn. Sie wählte als Haus sich die oberste Stelle,
gab dem Haus unzählige Eingänge, gab ihm auch tausend
Öffnungen, hat auch nicht die Schwellen durch Türen verschlossen;
Tag und Nacht ist es offen. Aus tönendem Erz ist es ganz und
summt überall, wirft Stimmen zurück, wiederholt, was es hört. Es
herrscht keine Ruhe drinnen und stillgeschwiegen wird nirgends,
aber es gibt kein Geschrei, nur leiser Stimmen Gemurmel,
wie von den Wogen des Meers, wenn einer sie hört aus der Ferne,
oder wie der Ton, den dann, wenn Juppiter schwarze
Wolken erdröhnen lässt, erzeugt der Nachhall des Donners.
Leute sind viel in der Halle: Sie kommen, sie gehen, ein leichtes
Völkchen; es schwirren zusammen mit wahren erfundne Gerüchte
tausendfach hin und her und verbreiten wirres Gerede.
Manche von ihnen erfüllen durch Schwätzen müßige Ohren,
andere tragen Erzähltes weiter, das Maß des Erfundnen
wächst, und ein neuer Gewährsmann erweitert, was er gehört hat.
Dort wohnt Leichtgläubigkeit, dort unbesonnener Irrtum,
eitle Freude ist da, da sind die entgeisterten Ängste,
plötzlicher Aufruhr, Geflüster, von dem man nicht weiß, wo es herkommt.
Aber sie selber sieht, was im Himmel, im Meer und auf Erden
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et tellure, videt totumque inquirit in orbem.
Fecerat haec notum Graias cum milite forti

adventare rates, neque inexspectatus in armis 65
hostis adest. prohibent aditus litusque tuentur
Troes, et Hectorea primus fataliter hasta,
Protesilae, cadis, commissaque proelia magno
stant Danais, fortisque animae nece cognitus Hector;
nec Phryges exiguo, quid Achaica dextera posset, 70
sanguine senserunt. et iam Sigea rubebant
litora, iam leto proles Neptunia Cycnus
mille viros dederat, iam curru instabat Achilles
totaque Peliacae sternebat cuspidis ictu
agmina; perque acies aut Cycnum aut Hectora quaerens 75
congreditur Cycno (decimum dilatus in annum
Hector erat). tum colla iugo canentia pressos
exhortatus equos currum derexit in hostem
concutiensque suis vibrantia tela lacertis
‘quisquis es, o iuvenis’ dixit, ‘solamen habeto 80
mortis, ab Haemonio quod sis iugulatus Achille.’
hactenus Aeacides; vocem gravis hasta secuta est,
sed quamquam certa nullus fuit error in hasta,
nil tamen emissi profecit acumine ferri.
utque hebeti pectus tantummodo contudit ictu, 85
‘nate dea, nam te fama praenovimus’ inquit
ille, ‘quid a nobis vulnus miraris abesse?’
(mirabatur enim) ‘non haec, quam cernis, equinis
fulva iubis cassis neque onus, cava parma, sinistrae
auxilio mihi sunt; decor est quaesitus ab istis. 90
Mars quoque ob hoc capere arma solet. removebitur omne
tegminis officium, tamen indestrictus abibo.
est aliquid non esse satum Nereide, sed qui
Nereaque et natas et totum temperat aequor.’
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alles geschieht; den gesamten Erdkreis sieht und erforscht sie.
Sie nun machte bekannt, dass griechische Schiffe mit tapfren

Kämpfern nahten; so kam nicht unerwartet der Feind in
Waffen. Die Troër versperren die Zufahrt und schützen die Küste.
Protesilaus, du fällst nach dem Spruch des Schicksals zuerst von
Hektors Lanze; der Kampf kommt teuer zu stehen die Griechen:
Hektor lernen sie kennen am Tod einer tapferen Seele.
Doch auch die Phryger verspürten, was griechische Hände vermochten,
durch viel Blutverlust. Schon war gerötet Sigëums
Strand, schon hatte tausend Männer der Sohn des Neptunus,
Kyknus, erschlagen, schon drängte Achill voran mit dem Wagen,
streckte mit der Spitze des Speers vom Pelion ganze
Scharen nieder und traf, im Kampf auf der Suche nach Kyknus
oder nach Hektor, den Kyknus – denn aufgespart für das zehnte
Jahr war Hektor. Er trieb die Pferde, denen auf weiße
Hälse das Joch drückte, an und lenkte zum Feind hin den Wagen,
schüttelte mit den Armen die zitternde Lanze und sagte:
»Wer du auch sein magst, Jüngling, als Trost sollst du dir im Tode
nehmen, dass es Achill der Hämonier ist, der dich tötet.«
So des Äakus Enkel; den Worten folgte die schwere
Lanze, aber obwohl nicht fehlging die treffsichre Lanze,
konnte er mit der Spitze des Stahls, den er warf, nichts bewirken.
Als sie, als wäre sie stumpf, an der Brust nur abprallte, sagte
jener: »Sohn einer Göttin – ich kenn dich ja schon durch die Fama –,
warum wunderst du dich, dass ich nicht verwundet bin?« – denn er
wunderte sich. »Der Helm, den du sehen kannst, mit dem roten
Pferdeschweif und der hohle Rundschild, die Last meiner Linken,
sind keine Hilfe für mich; als Schmuck nur sollen sie dienen.
Mars auch legt nur deshalb die Waffen an. Wenn man allen
Schutz entfernt, geh trotzdem ich ohne Verletzung vom Platze.
Ja, es ist was, nicht der Sohn einer Tochter des Nereus,
sondern dessen zu sein, der Nereus, die Töchter und alle
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dixit et haesurum clipei curvamine telum 95
misit in Aeaciden, quod et aes et proxima rupit
terga novena boum, decimo tamen orbe moratum est.
excutit hoc heros rursusque trementia forti
tela manu torsit; rursus sine vulnere corpus
sincerumque fuit. nec tertia cuspis apertum 100
et se praebentem valuit destringere Cycnum.

Haud secus exarsit quam circo taurus aperto,
cum sua terribili petit inritamina cornu,
poeniceas vestes, elusaque vulnera sentit.
num tamen exciderit ferrum considerat hastae: 105
haerebat ligno. ‘manus est mea debilis ergo,
quasque’ ait ‘ante habuit vires, effudit in uno?
nam certe valuit, vel cum Lyrnesia primum
moenia deieci, vel cum Tenedonque suoque
Eetioneas implevi sanguine Thebas, 110
vel cum purpureus populari caede Caicus
fluxit opusque meae bis sensit Telephus hastae.
hic quoque tot caesis, quorum per litus acervos
et feci et video, valuit mea dextra valetque.’
dixit et, ante actis veluti male crederet, hastam 115
misit in adversum Lycia de plebe Menoeten
loricamque simul subiectaque pectora rupit.
quo plangente gravem moribundo pectore terram
extrahit illud idem calido de vulnere telum
atque ait: ‘haec manus est, haec, qua modo vicimus, hasta. 120
utar in hoc isdem; sit in hoc, precor, exitus idem!’
sic fatus Cycnum repetit, nec fraxinus errat
inque umero sonuit non evitata sinistro;
inde velut muro solidaque a caute repulsa est.
qua tamen ictus erat, signatum sanguine Cycnum 125
viderat et frustra fuerat gavisus Achilles;
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Wogen beherrscht.« Er sprach’s und warf auf Äakus’ Spross den
Speer, der im Schild haften sollte: Das Erz durchbohrte er, auch von
allen Stierhäuten neun, doch ihn abhalten konnte die zehnte.
Den stieß von sich der Held und warf erneut mit der starken
Hand die zitternde Lanze, und heil und unverletzt blieb der
Körper erneut. Auch der dritte Lanzenwurf konnte, obwohl er
offen und frei sich darbot, den Kyknus nicht einmal ritzen.

Da entbrennt er im Zorn wie ein Stier im offenen Circus,
wenn mit den schrecklichen Hörnern er angreift das purpurne Tuch, das
ihn gereizt hat, und merkt, dass man ausweichen konnte den Stößen.
Er überlegt, ob vom Speer die eiserne Spitze wohl abfiel:
Nein, fest saß sie am Holz. »Ist also schwach meine Rechte,
hat sie die frühere Kraft nur bei dem einen verloren?
Denn sie war ganz sicher stark, da als erstes Lyrnesus’
Mauern ich schleifte und dann, als ich Tenedos, als ich Eëtions
Theben mit seinem Blut überschwemmte, als der Kaïkus
purpurrot von der Schlachtung der Uferbewohner dahinfloss
und als Telephus zweimal die Kraft meiner Lanze verspürte.
Hier auch, wo ich so viele erschlug, die zuhauf ich am Strande
liegen ließ und noch seh, war stark meine Hand, und sie ist’s noch.«
Sprach’s und warf, als traue er nicht seinen früheren Taten,
auf Menötes den Speer, einen Lykier niederer Herkunft,
dem er den Panzer mitsamt der Brust darunter durchbohrte.
Als der schwer mit der Brust auf den Boden aufschlägt im Sterben,
zieht er dasselbe Geschoss aus der warmen Wunde und sagt dann:
»Dies ist die Hand, ja, dies ist der Speer, mit dem ich grad siegte.
Beides verwend ich bei dem jetzt; der Ausgang sei, bitt ich, derselbe!«
Spricht’s, wirft wieder nach Kyknus, die eschene Lanze verfehlt ihn
nicht, trifft klirrend die linke Schulter, die ihr nicht ausweicht,
prallt dort ab wie an harten Felsen oder an Mauern.
Aber dort, wo er Kyknus traf, da sah einen Blutfleck
und war sehr erfreut, der Achilles – aber vergeblich!
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vulnus erat nullum, sanguis fuit ille Menoetae.
Tum vero praeceps curru fremebundus ab alto

desilit et nitido securum comminus hostem
ense petens parmam gladio galeamque cavari 130
cernit, at in duro laedi quoque corpore ferrum.
haud tulit ulterius clipeoque adversa reducto
ter quater ora viri, capulo cava tempora pulsat
cedentique sequens instat turbatque ruitque
attonitoque negat requiem; pavor occupat illum, 135
ante oculosque natant tenebrae retroque ferenti
aversos passus medio lapis obstitit arvo.
quem super impulsum resupino corpore Cycnum
vi multa vertit terraeque adflixit Achilles.
tum clipeo genibusque premens praecordia duris 140
vincla trahit galeae, quae presso subdita mento
elidunt fauces et respiramen iterque
eripiunt animae. victum spoliare parabat:
arma relicta videt. corpus deus aequoris albam
contulit in volucrem, cuius modo nomen habebat. 145

Hic labor, haec requiem multorum pugna dierum
attulit, et positis pars utraque substitit armis.
dumque vigil Phrygios servat custodia muros
et vigil Argolicas servat custodia fossas,
festa dies aderat, qua Cycni victor Achilles 150
Pallada mactatae placabat sanguine vaccae;
cuius ut imposuit prosecta calentibus aris
et dis acceptus penetravit in aethera nidor,
sacra tulere suam, pars est data cetera mensis.
discubuere toris proceres et corpora tosta 155
carne replent vinoque levant curasque sitimque.
non illos citharae, non illos carmina vocum
longave multifori delectat tibia buxi,
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Keine Wunde war es, es war das Blut des Menötes.
Wutschnaubend springt er Hals über Kopf herab von dem hohen

Wagen und greift mit dem blitzenden Schwert den sorglosen Feind im
Nahkampf an und sieht, dass der Schild und der Helm zwar zerhauen
werden vom Schwert, doch das Eisen am harten Leib sich verwundet.
Da erträgt er’s nicht mehr. Er holt mit dem Schild aus und schlägt den
drei-, viermal ihm ins Antlitz und haut auf die Schläfen den Schwertknauf,
rückt dem Weichenden nach, verwirrt ihn, bedrängt ihn, verweigert
jegliche Ruhe jetzt dem Entsetzten, und Panik ergreift ihn,
alles verschwimmt ihm schwarz vor den Augen, und als er die Schritte
rückwärts lenkt, steht mitten im Feld ein Stein ihm im Wege.
Über diesen stieß Achill ihn, warf mit Gewalt ihn
um, dass er rückwärts fiel, und drückte ihn fest auf die Erde.
Dann presst hart auf die Brust er ihm den Schild und die Knie und
zieht an den Helmriemen; diese drücken von unten ans Kinn und
schnüren die Kehle ihm zu und sperren den Atem, den Weg des
Lebens, ihm ab. Er will den Besiegten der Rüstung berauben,
sieht nur noch Waffen. Den Leib hat der Gott des Meers in den weißen
Vogel, dessen Namen er vorher schon hatte, verwandelt.

Diese Leistung im Kampf, sie brachte für mehrere Tage
Ruhe; beiderseits legte die Waffen man ab, um zu rasten.
Während wachsame Posten die phrygischen Mauern behüten
und die argolischen Gräben wachsame Posten behüten,
kommt der Festtag, an dem der Bezwinger des Kyknus, Achill, mit
Blut einer Kuh, die als Opfer er schlachtet, Pallas besänftigt.
Als auf den warmen Altar er die Eingeweide gelegt hat
und der Duft, den Göttern willkommen, aufsteigt zum Äther,
gibt man dem Opfer sein Teil, und die Tische bekommen das ihre.
Ringsum liegen auf Polstern die Fürsten und schlagen sich voll mit
Bratenfleisch und vertreiben mit Wein den Durst und die Sorgen.
Nicht die Kithara, nicht das Singen von Liedern ergötzt sie,
auch nicht die lange Flöte aus mehrfach durchlöchertem Buchsbaum,
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sed noctem sermone trahunt, virtusque loquendi
materia est; pugnam referunt hostisque suamque, 160
inque vices adita atque exhausta pericula saepe
commemorare iuvat. quid enim loqueretur Achilles,
aut quid apud magnum potius loquerentur Achillem?
proxima praecipue domito victoria Cycno
in sermone fuit; visum mirabile cunctis, 165
quod iuvenis corpus nullo penetrabile telo
invictumque a vulnere erat ferrumque ferebat.

Hoc ipse Aeacides, hoc mirabantur Achivi,
cum sic Nestor ait: ‘vestro fuit unicus aevo
contemptor ferri nulloque forabilis ictu 170
Cycnus. at ipse olim patientem vulnera mille
corpore non laeso Perrhaebum Caenea vidi,
Caenea Perrhaebum, qui factis inclitus Othryn
incoluit; quoque id mirum magis esset in illo,
femina natus erat.’ monstri novitate moventur, 175
quisquis adest, narretque rogant; quos inter Achilles:
‘dic age, nam cunctis eadem est audire voluntas,
o facunde senex, aevi prudentia nostri,
quis fuerit Caeneus, cur in contraria versus,
qua tibi militia, cuius certamine pugnae 180
cognitus, a quo sit victus, si victus ab ullo est.’
tum senior: ‘quamvis obstet mihi tarda vetustas
multaque me fugiant primis spectata sub annis,
plura tamen memini; nec quae magis haereat ulla
pectore res nostro est inter bellique domique 185
acta tot, ac si quem potuit spatiosa senectus
spectatorem operum multorum reddere, vixi
annos bis centum; nunc tertia vivitur aetas.

Clara decore fuit proles Elateia Caenis,
Thessalidum virgo pulcherrima, perque propinquas 190
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sondern sie ziehen die Nacht mit Gesprächen hin, und der Stoff ist
Heldentum. Sie erzählen vom Kampf des Feinds und vom eignen;
Freude macht’s, von Gefahr zu erzählen, in die man sich stürzte
und die man dann überstand. Wovon hätt Achilles sonst reden
sollen, wovon sonst sollte beim großen Achilles man reden?
Vornehmlich war der gerade errungene Sieg über Kyknus
Gegenstand ihres Gesprächs, und wundersam schien es da allen,
dass des Jünglings Leib kein Geschoss zu durchdringen vermochte,
dieser nicht Wunden erlag und Eisen aushalten konnte.

Das erstaunt des Äakus Enkel, erstaunt die Achiver;
Da spricht Nestor so: »Zu eurer Zeit war alleine
Kyknus ein Verächter des Eisens, gefeit gegen jeden
Stoß. Doch ich hab einst den Perrhäber Käneus gesehen,
ihn, der tausend Wunden erduldete ohne Verletzung,
ja, den Perrhäber Käneus, der hoch auf dem Othrys, berühmt durch
Taten, wohnte; und was an ihm noch erstaunlicher ist, er
wurde als Mädchen geboren.« Und alle, die da sind, erregt die
Neuheit des Wunders; man bittet, er solle erzählen. Achill sagt:
»Auf nun, sprich, denn den Wunsch, es zu hören, den haben wir alle,
o du beredter Greis, du Weisheit unsres Jahrhunderts!
Wer war Käneus, warum wurde ihm sein Wesen verwandelt,
wie wurde er dir bekannt, bei welchem Feldzug, in welcher
Schlacht, wer hat ihn besiegt, wenn ihn irgendjemand besiegt hat?«
Drauf der Alte: »Obwohl mich das träge Alter behindert,
vieles mir auch entfiel, was ich sah in den frühesten Jahren,
hab ich doch mehr im Gedächtnis behalten; und keine der vielen
Taten in Krieg und Frieden hat tiefer sich mir in die Seele
eingeprägt. Wenn ein hohes Alter jemanden je zum
Zuschauer vieler Taten gemacht hat, bin ich das: Ich lebte
zweihundert Jahre; im dritten Zeitalter lebe ich nunmehr.

Durch ihre Schönheit berühmt, war Känis, des Elatus Kind, das
hübscheste Mädchen Thessaliens; in allen benachbarten Städten,
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perque tuas urbes (tibi enim popularis, Achille)
multorum frustra votis optata procorum.
temptasset Peleus thalamos quoque forsitan illos,
sed iam aut contigerant illi conubia matris,
aut fuerant promissa, tuae. nec Caenis in ullos 195
denupsit thalamos secretaque litora carpens
aequorei vim passa dei est (ita fama ferebat);
utque novae Veneris Neptunus gaudia cepit,
“sint tua vota licet” dixit “secura repulsae:
elige, quid voveas!” (eadem hoc quoque fama ferebat). 200
“magnum” Caenis ait “facit haec iniuria votum,
tale pati iam posse nihil. da, femina ne sim:
omnia praestiteris.” graviore novissima dixit
verba sono poteratque viri vox illa videri,
sicut erat; nam iam voto deus aequoris alti 205
adnuerat dederatque super, ne saucius ullis
vulneribus fieri ferrove occumbere posset.
munere laetus abit studiisque virilibus aevum
exigit Atracides Peneiaque arva pererrat.

Duxerat Hippodamen audaci Ixione natus 210
nubigenasque feros positis ex ordine mensis
arboribus tecto discumbere iusserat antro.
Haemonii proceres aderant, aderamus et ipsi,
festaque confusa resonabat regia turba.
ecce canunt Hymenaeon, et ignibus atria fumant, 215
cinctaque adest virgo matrum nuruumque caterva,
praesignis facie. felicem diximus illa
coniuge Pirithoum; quod paene fefellimus omen.
nam tibi, saevorum saevissime Centaurorum,
Euryte, quam vino pectus tam virgine visa 220
ardet, et ebrietas geminata libidine regnat.
protinus eversae turbant convivia mensae,
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auch in den deinen – sie ist deine Landsmännin nämlich, Achilles –,
war sie der Wunschtraum zahlreicher Freier, aber vergeblich.
Peleus auch hätt vielleicht versucht, sie ins Brautbett zu führen,
aber zuteil war ihm schon die Hand deiner Mutter geworden,
oder sie war ihm versprochen. Doch Känis wurde von keinem
Gatten ins Brautbett geführt; ihr tat, als am einsamen Strand sie
ging, der Meergott Gewalt an – berichtet hat so es die Fama.
Als nun die neue Lust sich genommen hatte Neptunus,
sprach er: ›Sei dir sicher, dass keinen Wunsch ich dir abschlag:
Wähl, was du wünschst!‹ – dieselbe Fama erzählte auch dieses.
Känis sprach: ›Die Gewalttat bewirkt, dass ich Großes mir wünsche:
Dass mir so etwas nie mehr geschehn kann. Mach, dass ich keine
Frau bin: Dann hast du mir alles geschenkt.‹ Sie sagte die letzten
Worte in tieferem Ton und schien wie ein Mann jetzt zu sprechen;
ja, so war’s. Denn der Gott des tiefen Meers hatte schon den
Wunsch gewährt und dazu, von keiner Wunde verletzt zu
werden und keiner eisernen Waffe je zu erliegen.
Froh durch die Gabe geht von dannen der Jüngling aus Atrax,
widmet sich männlichem Tun und durchstreift das Gebiet am Penëus.

Heimgeführt hatte Hippodame dann des verwegnen Ixion
Sohn und lagern sich lassen in einer durch Bäume verdeckten
Grotte an Reihen von Tischen die wilden Söhne der Wolke.
Auch die hämonischen Edlen waren, ich selbst war zugegen,
und vom Stimmengewirr ertönte die festliche Halle.
Sieh, man singt ›Hymenäus‹, voll Rauch ist vom Feuer die Halle,
und es erscheint die Jungfrau, umgeben von Müttern und jungen
Frauen, schön von Gestalt. Wir priesen Pirithous glücklich
wegen der Frau, aber hätten fast Lügen gestraft dieses Omen.
Denn, o Eurytus, wildester unter den wilden Kentauren,
dir ist das Herz vom Wein erglüht und vom Anblick des Mädchens;
Trunkenheit herrscht über dich, verdoppelt durch Geilheit. Da stören
umgeworfene Tische alsbald das Gelage; gewaltsam
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raptaturque comis per vim nova nupta prehensis.
Eurytus Hippodamen, alii, quam quisque probabant
aut poterant, rapiunt, captaeque erat urbis imago. 225
femineo clamore sonat domus; ocius omnes
surgimus, et primus “quae te vecordia” Theseus,
“Euryte, pulsat” ait, “qui me vivente lacessas
Pirithoum violesque duos ignarus in uno?” 229
ille nihil contra (neque enim defendere verbis 232
talia facta potest), sed vindicis ora protervis
insequitur manibus generosaque pectora pulsat.
forte fuit iuxta signis exstantibus asper 235
antiquus crater, quem vastum vastior ipse
sustulit Aegides adversaque misit in ora;
sanguinis ille globos pariter cerebrumque merumque
vulnere et ore vomens madida resupinus harena
calcitrat. ardescunt germani caede bimembres 240
certatimque omnes uno ore “arma, arma” loquuntur.
vina dabant animos, et prima pocula pugna
missa volant fragilesque cadi curvique lebetes,
res epulis quondam, tum bello et caedibus aptae.

Primus Ophionides Amycus penetralia donis 245
haud timuit spoliare suis et primus ab aede
lampadibus densum rapuit funale coruscis
elatumque alte, veluti qui candida tauri
rumpere sacrifica molitur colla securi,
illisit fronti Lapithae Celadontis et ossa 250
non cognoscendo confusa reliquit in ore.
exsiluere oculi, disiectisque ossibus oris
acta retro naris medioque est fixa palato.
hunc pede convulso mensae Pellaeus acernae
stravit humi Pelates deiecto in pectora mento 255
cumque atro mixtos sputantem sanguine dentes
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wird an den Haaren gepackt und geraubt die gerade Vermählte.
Eurytus raubt Hippodame, sonst ein jeder die, die er
mag oder kriegen kann. Einer Stadteroberung glich das.
Frauengeschrei durchdringt das Haus. Schnell springen wir alle
auf, und Theseus spricht als Erster: ›Eurytus, welch ein
Wahnsinn peitscht dich, dass du Pirithous, während doch ich noch
lebe, herausforderst, ahnungslos zwei in einem beleidigst?‹
Der erwidert nichts – denn mit Worten kann er so eine
Tat nicht verteidigen –, sondern er greift das Antlitz des Rächers
an mit verwegener Hand, um die edle Brust ihm zu schlagen.
Zufällig stand da, rau von Relieffiguren, ein alter
Mischkrug. Diesen gewaltigen, selber gewaltiger, hob der
Sohn des Ägeus und warf ihn direkt ins Gesicht seines Gegners.
Der speit Blutklumpen, Hirn und Wein aus der Wunde und aus dem
Mund, und er tritt mit der Ferse, rücklings liegend, den feuchten
Sand. Die Ermordung des Bruders ergrimmt die Doppelgestalten:
›Waffen, Waffen!‹ rufen sie einstimmig alle im Wettstreit.
Mut macht ihnen der Wein. Als die ersten Geschosse im Kampfe
fliegen Becher, zerbrechliche Krüge und bauchige Kannen,
vorher fürs Gastmahl bestimmt, doch jetzt für den Krieg und das Morden.

Amykus, Sohn des Ophion, er scheute sich nicht, als der Erste
auch dem Altar seine Gaben zu rauben: Vom Heiligtum riss als
Erster er einen Leuchter mit all seinen strahlenden Lichtern,
hob ihn hoch empor, und wie einer, der mit dem Beile
brechen will den schneeweißen Hals eines Stieres, so schlug er
ihn dem Lapithen Keladon gegen die Stirn, und es blieb im
nicht zu erkennenden Antlitz ein Knochengemengsel. Die Augen
sprangen hervor, die Gesichtsknochen waren zersprengt, und die Nase
war nach hinten gedrückt und haftete mitten am Gaumen.
Pellas Pelates zerrte vom Ahorntisch einen Fuß, schlug
jenem hinab auf die Brust die Kinnlade, streckte ihn so zu
Boden, und ihn, der schwarzes Blut, mit Zähnen vermischt, spuckt,
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vulnere Tartareas geminato mittit ad umbras.
Proximus ut steterat spectans altaria vultu

fumida terribili “cur non” ait “utimur istis?”
cumque suis Gryneus immanem sustulit aram 260
ignibus et medium Lapitharum iecit in agmen
depressitque duos, Brotean et Orion; Orio
mater erat Mycale, quam deduxisse canendo
saepe reluctanti constabat cornua lunae.
“non impune feres, teli modo copia detur!” 265
dixerat Exadius telique habet instar, in alta
quae fuerant pinu votivi cornua cervi.
figitur hinc duplici Gryneus in lumina ramo
eruiturque oculos, quorum pars cornibus haeret,
pars fluit in barbam concretaque sanguine pendet. 270

Ecce rapit mediis flagrantem Rhoetus ab aris
pruniceum torrem dextraque a parte Charaxi
tempora perfringit fulvo protecta capillo.
correpti rapida, veluti seges arida, flamma
arserunt crines, et vulnere sanguis inustus 275
terribilem stridore sonum dedit, ut dare ferrum
igne rubens plerumque solet, quod forcipe curva
cum faber eduxit, lacubus demittit; at illud
stridet et in tepida submersum sibilat unda.
saucius hirsutis avidum de crinibus ignem 280
excutit inque umeros limen tellure revulsum
tollit, onus plaustri, quod ne permittat in hostem,
ipsa facit gravitas; socium quoque saxea moles
oppressit spatio stantem propiore Cometen.
gaudia nec retinet Rhoetus: “sic, comprecor” inquit, 285
“cetera sit fortis castrorum turba tuorum!”
semicremoque novat repetitum stipite vulnus
terque quaterque gravi iuncturas verticis ictu
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schickt er, ihn nochmals verwundend, hinab zu des Tartarus Schatten.
Gryneus stand in der Nähe und schaute mit schrecklicher Miene

auf den Altar, der rauchte, und sprach: ›Was verwend ich denn den nicht?‹,
hob den Riesenaltar in die Höhe mitsamt seinem Feuer,
um ihn mitten hinein in die Schar der Lapithen zu schleudern,
und begrub den Broteas und den Orius. Orius’
Mutter war Mykale; oftmals, das wusste man, zog sie des Mondes
Hörner durch ihre Gesänge herab, obwohl er sich wehrte.
›Büßen sollst du mir das – wenn ich nur eine Waffe zur Hand hätt!‹
sprach Exadius, der als Waffe ein Hirschgeweih nahm; das
hatte als Weihgeschenk an einer Fichte gehangen.
Durch zwei Enden wird Gryneus damit in die Augen gestochen,
diese reißt es heraus; es haftet ein Teil am Geweih, der
andere fließt in den Bart, klebt fest in geronnenem Blute.

Sieh, ein brennendes Scheit vom Pflaumenbaum reißt sich da Rhötus
mitten vom Altar; das schmettert er dann dem Charaxus
rechts gegen seine von rotem Haar überwucherte Schläfe.
Wie ein trockenes Saatfeld brannte, erfasst von der schnellen
Flamme, das Haar, und, angesengt, ließ das Blut in der Wunde
schrecklich ein Zischen ertönen; das macht gewöhnlich das rötlich
glühende Eisen, das aus dem Feuer der Schmied mit gekrümmter
Zange geholt hat und dann im Eimer versenkt, und es zischt und
brodelt, wenn in das Wasser, das nun sich erwärmt, es getaucht ist.
Doch der Verwundete schüttelt das gierige Feuer vom wirren
Haar ab, reißt aus dem Boden die Schwelle und nimmt sie auf seine
Schultern, die Last eines Wagens. Doch hindert das schwere Gewicht ihn,
die bis zum Gegner zu werfen. Die steinerne Masse erdrückt den
Kampfgenossen Kometes sogar; der stand in der Nähe.
Rhötus verhehlt seine Freude da nicht: ›So möge, das wünsch ich,
auch die übrige Schar deines Lagers als tapfer sich zeigen!‹
Und mit dem halb verbrannten Scheit ihm die Wunde erneuernd,
lockerte drei-, viermal er mit wuchtigem Schlag ihm des Schädels
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rupit, et in liquido sederunt ossa cerebro.
Victor ad Euagrum Corythumque Dryantaque transit. 290

e quibus ut prima tectus lanugine malas
procubuit Corythus, “puero quae gloria fuso
parta tibi est?” Euagrus ait; nec dicere Rhoetus
plura sinit rutilasque ferox in aperta loquentis
condidit ora viri perque os in pectora flammas. 295
te quoque, saeve Drya, circum caput igne rotato
insequitur, sed non in te quoque constitit idem
exitus: adsiduae successu caedis ovantem,
qua iuncta est umero cervix, sude figis obusta.
ingemuit duroque sudem vix osse revellit 300
Rhoetus et ipse suo madefactus sanguine fugit.
fugit et Orneus Lycabasque et saucius armo
dexteriore Medon et cum Pisenore Thaumas,
quique pedum nuper certamine vicerat omnes
Mermeros (accepto tum vulnere tardius ibat), 305
et Pholus et Melaneus et Abas praedator aprorum,
quique suis frustra bellum dissuaserat augur
Asbolos; ille etiam metuenti vulnera Nesso
“ne fuge! ad Herculeos” inquit “servaberis arcus.”
at non Eurynomus Lycidasque et Areos et Imbreus 310
effugere necem; quos omnes dextra Dryantis
perculit adversos. adversum tu quoque, quamvis
terga fugae dederas, vulnus, Crenaee, tulisti;
nam grave respiciens inter duo lumina ferrum,
qua naris fronti committitur, accipis, imae. 315

In tanto fremitu cunctis sine fine iacebat
sopitus venis et inexperrectus Aphidas
languentique manu carchesia mixta tenebat,
fusus in Ossaeae villosis pellibus ursae.
quem procul ut vidit frustra nulla arma moventem, 320
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Fugen; da saßen ihm nun im Gehirn, das hervorquoll, die Knochen.
Gegen Euagrus und Dryas und Korythus kehrt sich der Sieger.

Als nun Korythus fällt, dem der erste Flaum auf den Wangen
sprießt, da sagt Euagrus: ›Was hast du für Ruhm dir erworben
durch den Tod eines Knaben?‹ Noch Weitres zu reden erlaubt der
wilde Rhötus ihm nicht: Der stößt ihm die rötlichen Flammen,
während er spricht, in den offenen Mund, durch den Mund in die Lunge.
Dich auch, grimmiger Dryas, verfolgt er und schwingt dir ums Haupt das
Feuer. Jedoch bei dir war der Ausgang nicht mehr derselbe:
Während er wegen des ständigen Glücks beim Morden frohlockt, triffst
du ihn mit angekohltem Pfahl zwischen Nacken und Schulter.
Rhötus stöhnte und zog mit Mühe den Pfahl aus dem harten
Knochen und rannte davon, benetzt vom eigenen Blute.
Auch Ornëus floh und Lykabas und, an der rechten
Schulter verwundet, Medon, zugleich Pisenor und Thaumas,
er dazu, der jüngst noch alle im Wettlauf besiegte,
Mermeros – langsamer ging er jetzt aufgrund seiner Wunde –,
Pholus und Melaneus auch und Abas, ein Jäger der Eber,
er, der Prophet, der vergeblich vom Krieg abriet seinen Leuten,
Asbolos; der riet Nessus, der Angst vor Verletzungen hatte:
›Flieh nicht! Denn aufgespart bist du für des Herkules Bogen.‹
Aber Eurynomus, Lykidas, Imbreus, Areos entrannen
nicht dem Tode; sie alle, sie traf von vorne des Dryas
Rechte. Du auch, Krenäus, obwohl du fliehend dem Feind den
Rücken gekehrt hattest, trugst von vorn eine Wunde davon. Denn
während nach hinten du blickst, da trifft dich das wuchtige Eisen
zwischen den Augen, wo Nase und untere Stirn sich berühren.

Mitten in so viel Lärm lag endlos schlafend, betäubt bis
in die letzte Ader, Aphidas und wachte nicht auf; er
hielt in der schlaffen Hand den gemischten Trank noch im Becher,
ausgestreckt auf dem zottigen Fell einer Bärin vom Ossa.
Dass er nicht kämpft, ist vergebens: Denn Phorbas erblickt ihn von weitem,
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inserit amento digitos “miscenda”que dixit
“cum Styge vina bibes” Phorbas; nec plura moratus
in iuvenem torsit iaculum, ferrataque collo
fraxinus, ut casu iacuit resupinus, adacta est.
mors caruit sensu, plenoque e gutture fluxit 325
inque toros inque ipsa niger carchesia sanguis.

Vidi ego Petraeum conantem tollere terra
glandiferam quercum; quam dum complexibus ambit
et quatit huc illuc labefactaque robora iactat,
lancea Pirithoi costis immissa Petraei 330
pectora cum duro luctantia robore fixit.
Pirithoi cecidisse Lycum virtute ferebant,
Pirithoi virtute Chromin. sed uterque minorem
victori titulum quam Dictys Helopsque dederunt:
fixus Helops iaculo, quod pervia tempora fecit 335
et missum a dextra laevam penetravit ad aurem;
Dictys ab ancipiti delapsus acumine montis,
dum fugit instantem trepidans Ixione natum,
decidit in praeceps et pondere corporis ornum
ingentem fregit suaque induit ilia fractae. 340
ultor adest Aphareus saxumque e monte revulsum
mittere conatur; mittentem stipite querno
occupat Aegides cubitique ingentia frangit
ossa. nec ulterius dare corpus inutile leto
aut vacat aut curat tergoque Bienoris alti 345
insilit, haud solito quemquam portare nisi ipsum,
opposuitque genu costis prensamque sinistra
caesariem retinens vultum minitantiaque ora
robore nodoso praeduraque tempora fregit.
robore Nedymnum iaculatoremque Lycotan 350
sternit et immissa protectum pectora barba
Hippason et summis exstantem Riphea silvis
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steckt in den Riemen die Finger und ruft: ›Du wirst deinen Wein mit
Styxwasser trinken.‹ Er schleuderte, ohne lange zu zögern,
auf den Jüngling den Speer. Der mit Eisen beschlagene Schaft der
Esche traf ihm den Hals, wie er grad auf dem Rücken so dalag.
Unbewusst blieb ihm der Tod; aus der vollen Kehle ergoss das
schwarze Blut sich da auf das Lager, sogar in den Becher.

Ich sah, wie eine früchtetragende Eiche Peträus
aus der Erde zu ziehen versuchte. Ihn trifft aber, als er
grad sie umschlingt und rüttelt und hin und her den schon lockren
Stamm schwenkt, zwischen die Rippen Pirithous’ Lanze, und die hat
ihm die ringende Brust an den harten Baumstamm geheftet.
Lykus fiel durch Pirithous’ Tapferkeit, heißt es, auch Chromis
fiel durch Pirithous’ Tapferkeit. Aber es haben die beiden
weniger Ruhm dem Sieger gebracht als Diktys und Helops:
Helops wurde vom Wurfspieß getroffen; die Schläfen durchschlagen
hat ihm der, und er drang vom rechten Ohr bis zum linken.
Diktys glitt herab vom gefährlichen Grat eines Berges,
während er angstvoll floh vor Ixions Sohn, der ihn angriff,
fiel in die Tiefe, zerbrach durch sein Körpergewicht eine hohe
Esche und überzog mit den Eingeweiden den Baumstumpf.
Aphareus kommt als Rächer; er reißt von dem Berg einen Fels und
will ihn werfen. Ihm kommt zuvor mit dem Stamm einer Eiche
Ägeus’ Sohn: Er zerbricht ihm des Ellbogens riesige Knochen,
hat aber keine Zeit oder Lust, dem unnützen Leib den
Tod zu geben und springt auf den Rücken dem langen Bienor,
welcher niemanden außer sich selber zu tragen gewohnt ist,
presst ihm das Knie an die Rippen, ergreift mit der Linken den Haarschopf,
hält den fest und zerschmettert dann mit der knorrigen Keule
ihm das Gesicht, das drohend blickt, und die steinharten Schläfen,
streckt mit der Keule Nedymnus, den Lanzenwerfer Lykotas
nieder und ihn, dem die Brust ein herunterwallender Bart schützt,
Hippasos, Ripheus, der größer war als die Wipfel der Wälder,
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Thereaque, Haemoniis qui prensos montibus ursos
ferre domum vivos indignantesque solebat.

Haud tulit utentem pugnae successibus ultra 355
Thesea Demoleon, solidoque revellere dumo
annosam pinum magno molimine temptat;
quod quia non potuit, praefractam misit in hostem.
sed procul a telo Theseus veniente recessit
Pallados admonitu (credi sic ipse volebat). 360
non tamen arbor iners cecidit; nam Crantoris alti
abscidit iugulo pectusque umerumque sinistrum.
(armiger ille tui fuerat genitoris, Achille,
quem Dolopum rector, bello superatus, Amyntor
Aeacidae dederat pacis pignusque fidemque.) 365
hunc procul ut foedo disiectum vulnere Peleus
vidit, “at inferias, iuvenum gratissime Crantor,
accipe!” ait validoque in Demoleonta lacerto
fraxineam misit contentis viribus hastam,
quae laterum cratem perrupit et ossibus haerens 370
intremuit; trahit ille manu sine cuspide lignum
(id quoque vix sequitur), cuspis pulmone retenta est.
ipse dolor vires animo dabat: aeger in hostem
erigitur pedibusque virum proculcat equinis.
excipit ille ictus galea clipeoque sonantes 375
defensatque umeros praetentaque sustinet arma
perque armos uno duo pectora perforat ictu.

Ante tamen leto dederat Phlegraeon et Hylen
eminus, Iphinoum collato Marte Claninque;
additur his Dorylas, qui tempora tecta gerebat 380
pelle lupi saevique vicem praestantia teli
cornua vara boum multo rubefacta cruore.
huic ego (nam vires animus dabat) “aspice” dixi,
“quantum concedant nostro tua cornua ferro”
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Thereus, der in Hämoniens Bergen Bären zu fangen
und, auch wenn sie sich sträubten, nach Hause zu tragen gewohnt war.

Länger ertrug Demoleon nicht, dass Theseus erfolgreich
war im Kampf: Er versucht mit großer Anstrengung, aus dem
dichten Gestrüpp eine alte Fichte zu reißen, und weil er
nicht imstande ist, knickt er sie ab und wirft sie auf seinen
Feind. Aber Theseus weicht weit aus der sich nahenden Waffe.
Pallas hat ihn gewarnt – er selbst wünscht, dass man es glaube.
Nicht umsonst aber fiel der Baum; denn er schnitt von der Kehle
ab die Brust und die linke Schulter dem riesigen Krantor –
Waffenträger war der bei deinem Erzeuger, Achill; ihn
schenkte der Doloperfürst Amyntor, im Kriege besiegt, als
zuverlässiges Pfand für den Frieden dem Äakus-Sohne.
Peleus sah ihn von fern durch die grässliche Wunde zerrissen,
sprach: ›Du liebster der Jünglinge, Krantor, empfange nun doch ein
Totenopfer!‹ und warf mit starkem Arm und der Kraft des
Mutes auf Demoleon seine eschene Lanze,
die den Brustkorb durchbrach und zitternd ihm in den Knochen
steckte. Er zieht mit der Hand den Schaft heraus ohne Spitze –
der auch folgt ihm kaum –, doch die Spitze bleibt in der Lunge.
Grade der Schmerz verleiht ihm Kräfte: Er bäumt sich, gepeinigt,
gegen den Gegner auf und tritt den Mann mit den Hufen.
Der empfängt mit dem Helm und dem Schild die klirrenden Schläge,
deckt seine Schultern, hält vor sich hin seine Waffen; mit einem
einzigen Stoß durch den Bug durchbohrt er den doppelten Brustkorb.

Vorher hatte er schon Phlegräus und Hyles von ferne,
Clanis sowie den Iphinous aber im Nahkampf getötet.
Dorylas kam noch hinzu, der ein Wolfsfell trug, das die Schläfen
ihm bedeckte, und der als grausame Waffe gekrümmte
Rindshörner trug; sie waren von vielem Blute gerötet.
›Schau‹, so rief ich ihm zu – denn Kraft verlieh mir der Zorn – ›wie
weit deine Hörner doch hinter meinem Eisen zurückstehn‹,
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et iaculum torsi; quod cum vitare nequiret, 385
opposuit dextram passurae vulnera fronti.
adfixa est cum fronte manus; fit clamor, at illum
haerentem Peleus et acerbo vulnere victum
(stabat enim propior) mediam ferit ense sub alvum.
prosiluit terraque ferox sua viscera traxit 390
tractaque calcavit calcataque rupit et illis
crura quoque impediit et inani concidit alvo.

Nec te pugnantem tua, Cyllare, forma redemit,
si modo naturae formam concedimus illi.
barba erat incipiens, barbae color aureus, aurea 395
ex umeris medios coma dependebat in armos.
gratus in ore vigor; cervix umerique manusque
pectoraque artificum laudatis proxima signis,
et quacumque vir est. nec equi mendosa sub illo
deteriorque viro facies; da colla caputque, 400
Castore dignus erit: sic tergum sessile, sic sunt
pectora celsa toris. totus pice nigrior atra,
candida cauda tamen; color est quoque cruribus albus.
multae illum petiere sua de gente, sed una
abstulit Hylonome, qua nulla decentior inter 405
semiferos altis habitavit femina silvis.
haec et blanditiis et amando et amare fatendo
Cyllaron una tenet; cultu quoque, quantus in illis
esse potest membris, ut sit coma pectine levis,
ut modo rore maris, modo se violave rosave 410
implicet, interdum candentia lilia gestet,
bisque die lapsis Pagasaeae vertice silvae
fontibus ora lavet, bis flumine corpora tingat,
nec nisi quae deceant electarumque ferarum
aut umero aut lateri praetendat vellera laevo. 415
par amor est illis; errant in montibus una,
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und ich warf meinen Speer; weil er dem nicht ausweichen konnte,
hielt er die Hand vor die Stirn, die bedroht war von einer Verwundung,
und an die Stirn war genagelt die Hand. Man schrie, doch es stieß ihm,
der ja behindert war, übermannt von der schmerzenden Wunde,
Peleus – er stand nämlich näher – das Schwert in die Mitte des Bauches.
Der springt auf, schleift wild auf dem Boden nach sein Gedärm und
tritt auf das, was er mitschleift, zerreißt, was er tritt und verfängt sich
drin mit den Beinen und stürzt mit leerem Bauch auf die Erde.

Kyllarus, dich hat im Kampf nicht deine Schönheit gerettet –
wenn überhaupt seiner Spezies Schönheit wir zugestehn wollen.
Ihm begann erst zu sprießen der Bart, seine Farbe war golden,
golden hing ihm das Haar bis zum Bug herab von den Schultern.
Anmut mit Kraft war im Antlitz. Nacken, Schultern und Arme,
auch die Brust, sie gleichen den Kunstwerken, welche man lobt, und
alles auch, wo er Mann ist. Darunter der Körper des Pferds ist
makellos, schön wie der männliche. Gib ihm ein Haupt, einen Hals, und
Kastors wert ist er: So verlockt sein Rücken zum Sitzen,
so wölbt muskulös sich die Brust. Er ist schwärzer als Pech am
ganzen Leib, doch der Schwanz ist weiß, und weiß sind die Schenkel.
Viele Fraun seines Volkes begehrten ihn, aber es riss ihn
einzig Hylonome hin; unter allen Kentauren bewohnte
keine die tiefen Wälder, die noch attraktiver als sie war.
Sie allein hält kosend, liebend und Liebe bekennend,
Kyllarus fest, und ihr Aussehn pflegt sie, soweit es bei solchen
Gliedern möglich ist, schaut, dass glatt gekämmt sind die Haare,
dass sie sich bald mit Rosmarin, bald mit Veilchen und Rosen
kränzt, bald schneeweiße Lilien trägt, dass zweimal am Tag in
Quellen, die von der Höhe des pagasäischen Waldes
rinnen, ihr Antlitz sie wäscht und zweimal badet im Flusse
und auf der Schulter oder links an der Seite allein die
Felle trägt, die ihr stehn, nur die von erlesenen Tieren.
Gleich stark ist ihre Liebe. Sie streifen zusammen durchs Bergland,
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antra simul subeunt; et tum Lapitheia tecta
intrarant pariter, pariter fera bella gerebant.
auctor in incerto est, iaculum de parte sinistra
venit et inferius, quam collo pectora subsunt, 420
Cyllare, te fixit; parvo cor vulnere laesum
corpore cum toto post tela educta refrixit.
protinus Hylonome morientes excipit artus
impositaque manu vulnus fovet oraque ad ora
admovet atque animae fugienti obsistere temptat; 425
ut videt exstinctum, dictis, quae clamor ad aures
arcuit ire meas, telo, quod inhaeserat illi,
incubuit moriensque suum complexa maritum est.

Ante oculos stat et ille meos, qui sena leonum
vinxerat inter se conexis vellera nodis, 430
Phaeocomes, hominemque simul protectus equumque;
caudice qui misso, quem vix iuga bina moverent,
Tectaphon Oleniden a summo vertice fregit. 433
ast ego, dum parat hic armis nudare iacentem 439
(scit tuus hoc genitor), gladium spoliantis in ima 440
ilia demisi. Cthonius quoque Teleboasque
ense iacent nostro; ramum prior ille bifurcum
gesserat, hic iaculum. iaculo mihi vulnera fecit;
signa vides, apparet adhuc vetus inde cicatrix.
tunc ego debueram capienda ad Pergama mitti, 445
tum poteram magni, si non superare, morari
Hectoris arma meis. illo sed tempore nullus
aut puer Hector erat, nunc me mea deficit aetas.

Quid tibi victorem gemini Periphanta Pyraethi,
Ampyca quid referam, qui quadrupedantis Echecli 450
fixit in adverso cornum sine cuspide vultu?
vecte Pelethronium Macareus in pectus adacto
stravit Erigdupum; memini et venabula condi
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gehen in Höhlen zugleich; sie traten ins Haus des Lapithen
jetzt auch gemeinsam und kämpften gemeinsam im grausamen Kampfe.
Unsicher ist, wer ihn warf: Es kam ein Speer von der linken
Seite und traf dich, Kyllarus, unterhalb von dem Punkt, wo
Brust und Hals sich berühren. Nur wenig verletzt, wurde kalt das
Herz mit dem ganzen Leib, als den Speer man wieder herauszog.
Und Hylonome fängt sogleich den sterbenden Leib auf,
wärmt mit der Hand die Wunde, versucht, indem sie den Mund auf
seinen legt, an der Flucht den Lebensatem zu hindern.
Als sie sieht, dass er tot ist, da sagt sie etwas, das, weil’s so
laut ist, nicht an mein Ohr dringt, stürzt sich dann in den Speer, der
ihm im Körper gesteckt hat, und stirbt, ihren Gatten umfangend.

Jener nun auch, Phäokomes, steht mir noch immer vor Augen,
der sechs Löwenfelle mit Knoten zusammengebunden
hatte, um so den Menschen zugleich mit dem Pferd zu beschützen;
durch den Wurf eines Stamms, den kaum zwei Lastwagen trügen,
hat er Tektaphon, Olenos’ Sohn, den Scheitel zerschmettert.
Während er den da Liegenden nun zu entwaffnen versuchte,
stieß ich mein Schwert dem Plünderer – Zeuge dafür ist dein Vater –
tief in die Weichen. Auch Chthonius und Teleboas hat mein
Schwert erlegt; eine Astgabel hatte jener getragen,
der einen Wurfspieß. Er hat mich damit verwundet; du siehst die
Spuren, nach wie vor ist die alte Narbe erkennbar.
Damals hätt man mich schicken sollen zu Trojas Erobrung,
da hätt die Waffen des großen Hektor ich, wenn nicht besiegen,
so doch aufhalten können. Doch Hektor gab es da gar nicht,
oder er war noch klein, mich aber schwächt jetzt das Alter.

Was soll ich Periphas dir, des Kentauren Pyräthus Bezwinger,
nennen, was Ampyx, welcher Echeklus, dem Vierbeiner, grad ins
Antlitz den Schaft aus Kirschenholz ohne Spitze gebohrt hat?
Makareus trieb Erigdupus, dem Sohn Pelethroniums, seinen
Pfahl in die Brust, und er fiel. Ich erinnre mich auch, wie des Nessus
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inguine Nesseis manibus coniecta Cymeli.
nec tu credideris tantum cecinisse futura 455
Ampyciden Mopsum: Mopso iaculante biformis
occubuit frustraque loqui temptavit Hodites
ad mentum lingua mentoque ad guttura fixo.

Quinque neci Caeneus dederat, Styphelumque Bromumque
Antimachumque Elymumque securiferumque Pyracmon; 460
vulnera non memini, numerum nomenque notavi.
provolat Emathii spoliis armatus Halaesi,
quem dederat leto, membris et corpore Latreus
maximus; huic aetas inter iuvenemque senemque,
vis iuvenalis erat, variabant tempora cani. 465
qui clipeo gladioque Macedoniaque sarisa
conspicuus faciemque obversus in agmen utrumque
armaque concussit certumque equitavit in orbem
verbaque tot fudit vacuas animosus in auras:
“et te, Caeni, feram? nam tu mihi femina semper, 470
tu mihi Caenis eris. nec te natalis origo
commonuit, mentemque subit, quo praemia facto
quaque viri falsam speciem mercede pararis?
quid sis nata, vide, vel quid sis passa, columque,
i, cape cum calathis et stamina pollice torque; 475
bella relinque viris!” iactanti talia Caeneus
extentum cursu missa latus eruit hasta,
qua vir equo commissus erat. furit ille dolore
nudaque Phyllei iuvenis ferit ora sarisa;
non secus haec resilit, quam tecti a culmine grando, 480
aut si quis parvo feriat cava tympana saxo.
comminus adgreditur laterique recondere duro
luctatur gladium: gladio loca pervia non sunt.
“haud tamen effugies! medio iugulaberis ense,
quandoquidem mucro est hebes” inquit et in latus ensem 485
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Hand einen Spieß warf, der in den Unterleib drang dem Kymelus.
Glaub du nur nicht, dass Mopsus, der Sohn des Ampyx, die Zukunft
nur zu künden verstand: Der Kentaur Hodites, vom Speer des
Mopsus getroffen, fiel und versuchte vergebens zu sprechen:
Ihm war die Zunge ans Kinn, das Kinn an die Kehle genagelt.

Fünf hatte Käneus getötet: Antimachus, Styphelus, Bromus,
Elymus auch und ihn, der die Streitaxt trug, den Pyrakmos.
All die Wunden vergaß ich, doch weiß ich die Zahl und die Namen.
In des Emathiers Haläsus Rüstung, den er gefällt hat,
springt da Latreus hervor, ein Riese an Leib und an Gliedern.
Altersmäßig lag zwischen reifem Mann er und Greis, doch
jugendlich waren die Kräfte, nur leicht ergraut seine Schläfen.
Der sah stattlich aus mit Schild, makedonischem Speer und
Schwert, und er wandte das Antlitz den beiden Scharen entgegen,
schwang seine Waffen und trabte sicher im Kreis und verströmte
stolz hinaus in die leere Luft so zahlreiche Worte:
›Soll ich, Känis, auch dich ertragen? Für mich wirst du stets ein
Weib, stets Känis sein. Dient nicht als Warnung dir, was du
ursprünglich warst, vergisst du, durch welche Tat du den Lohn, für
welchen Preis du die Truggestalt eines Manns dir verschafft hast?
Schau, als was du geboren bist, was dir geschehen ist! Geh und
nimm den Rocken, den Wollkorb und dreh mit dem Daumen den Faden!
Krieg überlasse den Männern!‹ Dem Prahlenden riss mit der Lanze
Käneus die Flanke auf, die im Lauf gestreckt war, dort, wo der
Mann an das Pferd sich fügt. Der rast vor Schmerz, und er stößt dem
jungen Mann aus Phyllos ins bloße Gesicht seine Lanze.
Die aber springt zurück wie vom Dachfirst das Hagelkorn oder
wie ein kleiner Stein, auf die bauchige Trommel geworfen.
Jetzt, in direktem Angriff, bemüht er sich, ihm in die harte
Seite zu bohren das Schwert: Für das Schwert gibt’s hier keinen Eingang.
›Dennoch entkommst du mir nicht! Die Mitte des Schwerts wird dich töten,
da die Spitze zu stumpf ist.‹ Er sagt’s, holt aus von der Seite,
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obliquat longaque amplectitur ilia dextra;
plaga facit gemitus ut corpore marmoris icti,
fractaque dissiluit percusso lammina callo.
ut satis inlaesos miranti praebuit artus,
“nunc age” ait Caeneus “nostro tua corpora ferro 490
temptemus” capuloque tenus demisit in armos
ensem fatiferum caecamque in viscera movit
versavitque manum vulnusque in vulnere fecit.

Ecce ruunt vasto rapidi clamore bimembres
telaque in hunc omnes unum mittuntque feruntque. 495
tela retusa cadunt, manet imperfossus ab omni
inque cruentatus Caeneus Elateius ictu.
fecerat attonitos nova res. “heu dedecus ingens!”
Monychus exclamat “populus superamur ab uno
vixque viro! quamquam ille vir est, nos segnibus actis, 500
quod fuit ille, sumus. quid membra immania prosunt,
quid geminae vires et quod fortissima rerum
in nobis duplex natura animalia iunxit?
nec nos matre dea nec nos Ixione natos
esse reor, qui tantus erat, Iunonis ut altae 505
spem caperet; nos semimari superamur ab hoste.
saxa trabesque super totosque involvite montes
vivacemque animam missis elidite silvis!
silva premat fauces, et erit pro vulnere pondus.”
dixit et insani deiectam viribus Austri 510
forte trabem nactus validum coniecit in hostem
exemplumque fuit, parvoque in tempore nudus
arboris Othrys erat, nec habebat Pelion umbras.
obrutus immani cumulo sub pondere Caeneus
aestuat arboreo congestaque robora duris 515
fert umeris; sed enim postquam super ora caputque
crevit onus neque habet, quas ducat, spiritus auras,
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macht seinen rechten Arm lang, führt dann den Hieb um die Weichen.
Wie wenn auf Marmor er träfe, so klingt der Schlag auf dem Körper,
und auf die harte Haut geprallt zerspringt seine Klinge.
Als er als unverletzt sich genug dem Erstaunten gezeigt hat,
da sagt Käneus: ›Jetzt will ich mit meinem Eisen auch deinen
Körper erproben.‹ Er stößt das tödliche Schwert bis zum Heft ihm
tief in den Bug und lenkt in das Dunkel der Därme die Hand, dreht
dort sie hin und her, schlägt Wunden so in der Wunde.

Sieh, da stürzen herbei mit wildem Geschrei die Kentauren,
werfen und schwingen nun alle die Waffen gegen den einen.
Die prallen ab und fallen, und unverletzt bleibt da von jedem
Hieb und verliert kein Blut der Sohn des Elatus, Käneus.
Starr macht alle das Wunder. ›Ach, welch eine riesige Schande!‹
ruft da Monychus. ›Uns, ein Volk überwindet der Eine,
kaum ein Mann! Ja, doch ein Mann, und wir sind durch schlaffes
Handeln das, was er war. Was nützen die riesigen Glieder,
was die zweifache Kraft, was, dass unsre Doppelnatur in
uns die zwei tapfersten Wesen der ganzen Erde vereint hat?
Nein, ich glaub nicht, dass unsere Mutter die Göttin ist, wir die
Söhne Ixions, der so bedeutend war, dass auf die hohe
Juno er hoffte, wo uns ein Halbmann als Feind überwindet.
Wälzt nun Felsen, Baumstämme, ganze Berge auf ihn und
treibt ihm aus seine zähe Seele, Wald auf ihn werfend!
Wald zerquetsche die Kehle, Gewicht ersetze die Wunde!‹
Sprach’s und ergriff einen grad von der Kraft des rasenden Südwinds
niedergeworfenen Stamm, warf den auf den kräftigen Feind und
gab ein Beispiel damit, und in kurzer Zeit war der Othrys
ganz von Bäumen entblößt, und dem Pelion fehlte der Schatten.
Käneus schwitzt, überschüttet von einer riesigen Masse,
unter der Bäume Gewicht, das gestapelte Holz auf den harten
Schultern tragend. Doch als gewachsen ist über Gesicht und
Haupt die Last und die Luft zum Atmen ihm fehlt, da verlässt ihn
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deficit interdum, modo se super aera frustra
tollere conatur iactasque evolvere silvas
interdumque movet, veluti, quam cernimus, ecce, 520
ardua si terrae quatiatur motibus Ide.
exitus in dubio est. alii sub inania corpus
Tartara detrusum silvarum mole ferebant;
abnuit Ampycides medioque ex aggere fulvis
vidit avem pennis liquidas exire sub auras, 525
quae mihi tum primum, tunc est conspecta supremum.
hanc ubi lustrantem leni sua castra volatu
Mopsus et ingenti circum clangore sonantem
aspexit pariterque animo est oculisque secutus
“o salve” dixit, “Lapithaeae gloria gentis, 530
maxime vir quondam, sed nunc avis unica, Caeneu!”
credita res auctore suo est. dolor addidit iram,
oppressumque aegre tulimus tot ab hostibus unum
nec prius abstitimus ferro exercere dolorem,
quam data pars leto, partem fuga noxque removit.’ 535

Haec inter Lapithas et semihomines Centauros
proelia Tlepolemus Pylio referente dolorem
praeteriti Alcidae tacito non pertulit ore
atque ait: ‘Herculeae mirum est oblivia laudis
acta tibi, senior. certe mihi saepe referre 540
nubigenas domitos a se pater esse solebat.’
tristis ad haec Pylius: ‘quid me meminisse malorum
cogis et obductos annis rescindere luctus
inque tuum genitorem odium offensasque fateri?
ille quidem maiora fide (di!) gessit et orbem 545
implevit meritis, quod mallem posse negare;
sed neque Deiphobum nec Pulydamanta nec ipsum
Hectora laudamus – quis enim laudaverit hostem?
ille tuus genitor Messenia moenia quondam
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manchmal schon die Kraft; bald sucht er vergeblich sich hoch zur
Luft zu erheben und fort die geworfenen Bäume zu wälzen,
bald bewegt er sie so, als würde von Erdbeben hier der
ragende Ida, welchen wir sehen können, erschüttert.
Wie er starb, ist fraglich. Die einen erzählten, es habe
ihn in des Tartarus Leere die Masse der Bäume gestoßen.
Ampyx’ Sohn, der bestritt’s: Einen Vogel mit rötlichen Federn
sah aus dem Stapel heraus in die klaren Lüfte er fliegen,
den ich damals zum ersten und letzten Male erblickte.
Als nun Mopsus diesem zusah, wie er in sanftem
Fluge sein Lager umkreiste, ein lautes Geschrei von sich gebend,
rief er, zugleich mit den Augen des Geists und des Leibes ihm folgend:
›Käneus, sei uns gegrüßt, du Ruhm des Stamms der Lapithen,
mächtiger Held einst, jetzt ein einzigartiger Vogel!‹
Ihm wird geglaubt, weil er es verbürgt. Vermehrt hat den Schmerz der
Zorn; es hat uns empört, dass so viele den einen erdrückten,
und wir hörten nicht auf, mit dem Schwert unsren Schmerz zu bekunden,
bis sie teilweise tot waren, teils im Dunkeln geflohen.«

Als vom Kampf der Kentauren, der Halbmenschen, und der Lapithen
so der Pylier sprach, ertrug Tlepolemus seinen
Schmerz darüber, dass Alkeus’ Spross nicht erwähnt war, nicht schweigend,
sondern er sprach: »Mich wundert’s, dass, Alter, des Herkules Ruhm du
ganz übergingst. Mein Vater erzählte mir jedenfalls oft, er
habe die von der Wolke Geborenen niedergerungen.«
Drauf der Pylier traurig: »Was zwingst du mich, dass eines Unglücks
ich mich erinnere, Wunden, die lange vernarbt waren, aufreiß
und bekenn, dass dein Vater mich kränkte und drum mir verhasst ist?
Er hat gewiss Unglaubliches – Götter! – vollbracht, und die Welt ist
voll von seinen Verdiensten – ich wollte, ich könnt es bestreiten;
aber wir loben Dëiphobus nicht, Pulydamas nicht, ja
Hektor nicht einmal – denn wer wohl lobt seine Feinde?
Er, dein Vater, hat einstmals geschleift die Mauern Messenes,
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stravit et immeritas urbes Elinque Pylonque 550
diruit inque meos ferrum flammamque Penates
impulit. utque alios taceam, quos ille peremit,
bis sex Nelidae fuimus, conspecta iuventus;
bis sex Herculeis ceciderunt me minus uno
viribus. atque alios vinci potuisse ferendum est; 555
mira Periclymeni mors est, cui posse figuras
sumere, quas vellet, rursusque reponere sumptas
Neptunus dederat, Nelei sanguinis auctor.
hic ubi nequiquam est formas variatus in omnes,
vertitur in faciem volucris, quae fulmina curvis 560
ferre solet pedibus divum gratissima regi;
viribus usus avis pennis rostroque redunco
hamatisque viri laniaverat unguibus ora.
tendit in hunc nimium certos Tirynthius arcus
atque inter nubes sublimia membra ferentem 565
pendentemque ferit, lateri qua iungitur ala;
nec grave vulnus erat, sed rupti vulnere nervi
deficiunt motumque negant viresque volandi.
decidit in terram non concipientibus auras
infirmis pennis, et quae levis haeserat alae 570
corporis adfixi pressa est gravitate sagitta
perque latus summum iugulo est exacta sinistro.
nunc videor debere tui praeconia rebus
Herculis, o Rhodiae rector pulcherrime classis?
nec tamen ulterius, quam fortia facta silendo 575
ulciscor fratres; solida est mihi gratia tecum.’

Haec postquam dulci Neleius edidit ore,
a sermone senis repetito munere Bacchi
surrexere toris; nox est data cetera somno.

At deus, aequoreas qui cuspide temperat undas, 580
in volucrem corpus nati Phaethontida versum
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Elis und Pylos, die Städte, die dies nicht verdienten, vernichtet,
auch mein Haus dabei mit Feuer und Schwert überfallen.
Um zu schweigen von anderen, welche er tötete: Zweimal
sechs Neliden waren wir da, eine stattliche Jungschar,
zweimal sechs außer mir sind gefallen von Herkules’ starker
Hand. Dass andre besiegt werden konnten, das muss man ertragen –
wundersam ist Periklymenus’ Tod. Ihm hatte Neptun, der
Ahn des Nelidenstammes, geschenkt, dass er jede Gestalt, die
ihm gefiel, annehmen und wiederum ablegen konnte.
Als er vergeblich in manche Gestalt sich verwandelt hat, wird er
auch zu dem Vogel, der in den krummen Krallen den Blitz zu
tragen pflegt und am meisten geschätzt wird vom König der Götter.
Der hatte nun mit der Kraft des Vogels, den Federn, dem krummen
Schnabel, den hakigen Klauen zerfleischt das Antlitz des Manns, da
zielt der Tirynther mit allzu treffsichrem Bogen auf ihn, der
oben zwischen den Wolken flatternd schwebt, und er trifft ihn
dort, wo mit der Seite der Flügel verbunden ist. Aber
schwer war die Wunde nicht. Doch die Sehnen, zerrissen, versagen
ihm den Dienst: Sie verweigern die Kraft zur Bewegung im Fluge.
Da die geschwächten Schwingen die Luft nicht zu fassen vermögen,
stürzt er zur Erde; den Pfeil drückt dort, wo er leicht nur am Flügel
haftet, nun das Gewicht des getroffenen Leibes nach innen,
und er dringt durch die Brust und dann links von der Kehle nach außen.
Glaubst du nun noch, ich schuldete dir einen Lobpreis der Taten
deines Herkules, herrlicher Lenker der rhodischen Flotte?
Aber ich räch meine Brüder nur dadurch, dass ich von seinen
Taten schweige, doch meine Freundschaft mit dir ist beständig.«

Als der Nelide dies mit gewinnenden Worten gesagt hat,
kehrn sie vom Vortrag des Alten zurück zum Bacchusgeschenk und
stehn von den Polstern dann auf; in der restlichen Nacht wird geschlafen.

Aber der Gott, der die Wogen des Meers mit dem Dreizack besänftigt,
fühlt im Herzen des Vaters Schmerz, weil zum Phaëthonvogel
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mente dolet patria saevumque perosus Achillem
exercet memores plus quam civiliter iras.
iamque fere tracto duo per quinquennia bello
talibus intonsum compellat Sminthea dictis: 585
‘o mihi de fratris longe gratissime natis,
inrita qui mecum posuisti moenia Troiae,
ecquid, ubi has iamiam casuras aspicis arces,
ingemis? aut ecquid tot defendentia muros
milia caesa doles? ecquid, ne persequar omnes, 590
Hectoris umbra subit circum sua Pergama tracti?
cum tamen ille ferox belloque cruentior ipso
vivit adhuc, operis nostri populator, Achilles.
det mihi se: faxo, triplici quid cuspide possim,
sentiat! at quoniam concurrere comminus hosti 595
non datur, occulta necopinum perde sagitta.’
adnuit atque animo pariter patruique suoque
Delius indulgens nebula velatus in agmen
pervenit Iliacum mediaque in caede virorum
rara per ignotos spargentem cernit Achivos 600
tela Parin fassusque deum, ‘quid spicula perdis
sanguine plebis?’ ait. ‘si qua est tibi cura tuorum,
vertere in Aeaciden caesosque ulciscere fratres!’
dixit et ostendens sternentem Troica ferro
corpora Peliden, arcus obvertit in illum 605
certaque letifera derexit spicula dextra.
quod Priamus gaudere senex post Hectora posset,
hoc fuit. ille igitur tantorum victor, Achille,
victus es a timido Graiae raptore maritae!
at si femineo fuerat tibi Marte cadendum, 610
Thermodontiaca malles cecidisse bipenni!

Iam timor ille Phrygum, decus et tutela Pelasgi
nominis, Aeacides, caput insuperabile bello,
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wurde der Leib seines Sohns, und er hasst den wilden Achill, lässt
mehr als gerecht seinen Zorn, der nicht vergessen kann, wüten.
Als der Krieg sich nun fast zweimal fünf Jahre schon hinzog,
sprach er so zu Smintheus, dem Gott mit den wallenden Haaren:
»Du, mir weitaus der liebste von allen Söhnen des Bruders,
der du – vergebens! – mit mir die Mauern Trojas erbautest,
seufzt du denn nicht, wenn die Burg, die fallen soll bald, du dir anschaust?
Schmerzt es dich nicht, dass so viele tausend Verteidiger dieser
Mauern gefallen sind? Denkst du nicht – um nicht alle zu nennen –
an den Schatten Hektors, des rings um Troja Geschleiften?
Er dagegen, der Wilde, der grausamer noch als der Krieg ist,
lebt ja noch, der Verwüster unseres Werkes, Achilles.
Komm er zu mir nur: Ich ließe die Macht meines Dreizacks ihn spüren!
Da aber mir nicht erlaubt ist, dem Feind zu begegnen im Nahkampf,
töte, wenn er nichts ahnt, du ihn mit verborgenem Pfeile.«
Phöbus stimmt ihm zu und befriedigt zugleich seines Onkels
Zorn und den eignen. Er kommt, in Nebel gehüllt, in das Heer der
Troër und sieht dort Paris im männermordenden Kampfe
spärliche Pfeile verschießen auf unbekannte Achiver,
gibt sich als Gott zu erkennen und sagt: »Was verschwendest du Pfeile
nur an plebejisches Blut? Liegt irgendwie dir an den Deinen,
wend dich zum Äakus-Spross und räch die getöteten Brüder!«
Sprach’s und wies ihm den Sohn des Peleus, der mit dem Eisen
Troër zu Boden streckte, und wandte den Bogen auf ihn und
lenkte den treffsichren Pfeil mit der todbereitenden Rechten.
Was nach Hektors Tod den greisen Priamus freuen
konnte, war dies. Achill, du Sieger über so viele,
wurdest besiegt von dem feigen Entführer der griechischen Gattin!
Musstest du schon im Kampf der Hand eines Weibes erliegen,
wärest du dann doch lieber der Axt vom Thermodon erlegen!

Schon war der Schrecken der Phryger, der Stolz und Schutz der Pelasger,
Äakus’ Enkel, das Haupt, im Kampf unschlagbar, verbrannt: Ihm
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arserat: armarat deus idem idemque cremarat.
iam cinis est, et de tam magno restat Achille 615
nescioquid, parvam quod non bene compleat urnam.
at vivit totum quae gloria compleat orbem:
haec illi mensura viro respondet, et hac est
par sibi Pelides nec inania Tartara sentit.

Ipse etiam, ut, cuius fuerit, cognoscere posses, 620
bella movet clipeus, deque armis arma feruntur.
non ea Tydides, non audet Oileos Aiax,
non minor Atrides, non bello maior et aevo
poscere, non alii; solis Telamone creato
Laerteque fuit tantae fiducia laudis. 625
a se Tantalides onus invidiamque removit
Argolicosque duces mediis considere castris
iussit et arbitrium litis traiecit in omnes.
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gab derselbe Gott seine Waffen und gab ihn den Flammen.
Schon ist er Asche; es bleibt vom einst so großen Achilles
etwas übrig, das kaum ausfüllt eine winzige Urne.
Aber es lebt sein Ruhm, der ausfüllt den Kreis unsrer Erde:
Dieser Maßstab entspricht einem solchen Manne, und darin
bleibt der Pelide sich gleich, fühlt hier nicht des Tartarus Leere.

Und damit man erkennen kann, wem er gehört hat, entfacht sein
Schild sogar einen Kampf: Um Waffen kämpft man mit Waffen.
Nicht der Tydide, auch nicht Ajax, der Sohn des Oïleus,
nicht der jüngre Atride, nicht der im Krieg und durchs Alter
größere wagt ihn zu fordern, kein andrer; nur Telamons Sohn und
der des Laërtes getrauten sich, so einen Ruhm zu erhoffen.
Last und Anfeindung hielt von sich fern der Tantalus-Enkel,
ließ die argolischen Fürsten sich hinsetzen mitten im Lager
und übertrug das Amt des Schiedsrichters so auf sie alle.
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Liber XIII

Consedere duces et vulgi stante corona
surgit ad hos clipei dominus septemplicis Aiax,
utque erat impatiens irae, Sigeia torvo
litora respexit classemque in litore vultu
intendensque manus ‘agimus, pro Iuppiter’ inquit, 5
‘ante rates causam, et mecum confertur Ulixes!
at non Hectoreis dubitavit cedere flammis,
quas ego sustinui, quas hac a classe fugavi.
tutius est igitur fictis contendere verbis
quam pugnare manu! sed nec mihi dicere promptum 10
nec facere est isti, quantumque ego Marte feroci
inque acie valeo, tantum valet iste loquendo.
nec memoranda tamen vobis mea facta, Pelasgi,
esse reor; vidistis enim. sua narret Ulixes,
quae sine teste gerit, quorum nox conscia sola est. 15
praemia magna peti fateor, sed demit honorem
aemulus; Aiaci non est tenuisse superbum,
sit licet hoc ingens, quidquid speravit Ulixes.
iste tulit pretium iam nunc temptaminis huius,
quod, cum victus erit, mecum certasse feretur. 20

Atque ego, si virtus in me dubitabilis esset,
nobilitate potens essem, Telamone creatus,
moenia qui forti Troiana sub Hercule cepit
litoraque intravit Pagasaea Colcha carina.
Aeacos huic pater est, qui iura silentibus illic 25
reddit, ubi Aeoliden saxum grave Sisyphon urget.
Aeacon agnoscit summus prolemque fatetur
Iuppiter esse suam; sic a Iove tertius Aiax.
nec tamen haec series in causam prosit, Achivi,
si mihi cum magno non est communis Achille. 30
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Also saßen die Fürsten, im Kreis stand ringsum das Volk, und
Ajax erhob sich, der Herr des siebenfältigen Schildes.
Nicht seinen Zorn beherrschend, sah er mit finsterer Miene
hin zum sigëischen Strand, auf die Flotte am Strand, und er sprach, die
Hände ausstreckend: »Hier, vor den Schiffen, bei Juppiter, tragen
wir unsre Streitsache aus, und mit mir vergleicht sich Ulixes!
Aber er zögerte nicht, den Flammen Hektors zu weichen,
denen ich mich stellte, die ich von der Flotte verjagte.
Sicherer also ist’s, mit erfundenen Worten zu streiten,
als mit der Hand zu kämpfen! Doch mir liegt Reden so fern wie
ihm die Aktion; so stark, wie ich im grimmigen Kriege,
wie in der Schlacht ich es bin, so stark ist der da im Sprechen.
Doch meine Taten, Pelasger, die brauch ich euch nicht zu erzählen,
glaub ich; ihr habt sie gesehen. Erzähle Ulixes doch seine,
die er ohne Zeugen vollbringt, die einzig die Nacht kennt.
Groß, ich gesteh’s, ist der Lohn, den ich wünsche, doch nimmt der Rivale
mir meine Ehre: Nicht stolz macht es Ajax, das zu erhalten,
was sich Ulixes erhofft, und ist es auch noch so gewaltig.
Der hat jetzt schon den Preis in diesem Wettkampf bekommen:
Ist er besiegt, wird man sagen, er habe mit mir sich gemessen.

Aber zöge man nun meine Leistung in Zweifel – die edle
Herkunft gäbe mir dann den Vorrang: Telamon ist mein
Vater, der unter dem starken Herkules Ilions Mauern
einnahm und Kolchis’ Strand mit dem Schiff aus Ïolkus erreichte.
Dessen Vater ist Äakus, welcher den Schweigenden Recht spricht,
dort, wo der schwere Stein den Sisyphus, Äolus’ Sohn, plagt.
Anerkannt wird vom höchsten Juppiter Äakus und als
Sohn bezeichnet; mithin ist nach Juppiter Ajax der Dritte.
Diese Reihe jedoch wär hier, Achiver, nichts nütze,
hätte ich sie nun nicht mit dem großen Achilles gemeinsam.
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632 LIBER XIII

frater erat; fraterna peto. quid sanguine cretus
Sisyphio furtisque et fraude simillimus illi
inseris Aeacidis alienae nomina gentis?

An quod in arma prior nulloque sub indice veni,
arma neganda mihi? potiorque videbitur ille, 35
ultima qui cepit detractavitque furore
militiam ficto, donec sollertior isto
sed sibi inutilior timidi commenta retexit
Naupliades animi vitataque traxit ad arma?
optima num sumat, quia sumere noluit ulla? 40
nos inhonorati et donis patruelibus orbi,
obtulimus quia nos ad prima pericula, simus?
atque utinam aut verus furor ille aut creditus esset,
nec comes hic Phrygias umquam venisset ad arces
hortator scelerum! non te, Poeantia proles, 45
expositum Lemnos nostro cum crimine haberet,
qui nunc, ut memorant, silvestribus abditus antris
saxa moves gemitu Laertiadaeque precaris,
quae meruit; quae, si di sunt, non vana precaris!
et nunc ille eadem nobis iuratus in arma, 50
heu! pars una ducum, quo successore sagittae
Herculis utuntur, fractus morboque fameque
velaturque aliturque avibus volucresque petendo
debita Troianis exercet spicula fatis.
ille tamen vivit, quia non comitavit Ulixem; 55
vellet et infelix Palamedes esse relictus, 56
quem male convicti nimium memor iste furoris 58
prodere rem Danaam finxit fictumque probavit
crimen et ostendit, quod iam praefoderat, aurum. 60
ergo aut exilio vires subduxit Achivis
aut nece; sic pugnat, sic est metuendus Ulixes.

Qui licet eloquio fidum quoque Nestora vincat,
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Der war mein Vetter; ich bitt um das Erbe des Vetters. Was schiebst du,
Sisyphus-Sohn, durch Betrug und Diebstahl jenem sehr ähnlich,
zwischen uns Äakus-Enkel den Namen des fremden Geschlechtes?

Soll man die Waffen, weil ich vor ihm sie ergriffen hab, weil mich
keiner verriet, mir verweigern? Wird der als der Bessre erscheinen,
der sie als Letzter ergriff, durch geheuchelten Wahnsinn vorm Kriegsdienst
floh, bis, schlauer als er und dann doch sich selber zum Schaden,
Nauplius’ Sohn die Lügen des feigen Herzens entlarvte
und zu den Waffen, die der doch gemieden hatte, ihn schleppte?
Soll, weil er gar keine wollte, die besten er nun bekommen?
Soll ich ungeehrt und der Habe des Vetters beraubt sein,
nur weil ich den ersten Gefahren mich ausgesetzt habe?
Wäre sein Wahnsinn doch echt oder hätt er doch Glauben gefunden,
wär er doch nie als Gefährte zur phrygischen Festung gekommen,
er, der zum Frevel ermuntert! Dann hielte nicht Lemnos dich fest als
Ausgesetzten, für uns als lebendigen Vorwurf, o Sohn des
Pöas, der jetzt du, erzählt man, in Wald und Höhlen verborgen,
Steine erweichst durch dein Stöhnen, dem Sohn des Laërtes das alles,
was er verdient hat, wünschend, wenn’s Götter gibt, nicht vergeblich!
Jetzt ist ja er, der mit uns auf dieselben Waffen geschworn hat,
wehe, einer der Feldherrn, den Herkules’ Pfeile als dessen
Erben ansehn, von Krankheit und Hunger gebrochen; ihn kleiden
Federn, er nährt sich von Vögeln und nimmt dann, wenn er auf diese
schießt, die Pfeile, die für den Untergang Trojas bestimmt sind.
Immerhin lebt er noch, hat ja nun nicht den Ulixes begleitet.
Gerne verlassen worden wär auch Palamedes, der Ärmste:
Der da, sich wohl bewusst, wer peinlich den Wahnsinn entlarvte,
log, dass jener die Griechen verrate, bewies den fingierten
Frevel und zeigte den vorher von ihm vergrabenen Goldschatz.
Also hat durch Verbannen den Griechen er Kräfte entzogen
oder durch Mord. So kämpft Ulixes, so ist er zu fürchten.

Mag er im Redetalent übertreffen den redlichen Nestor,
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haud tamen efficiet, desertum ut Nestora crimen
esse rear nullum; qui cum imploraret Ulixem 65
vulnere tardus equi fessusque senilibus annis,
proditus a socio est. non haec mihi crimina fingi
scit bene Tydides, qui nomine saepe vocatum
corripuit trepidoque fugam exprobravit amico.
aspiciunt oculis superi mortalia iustis: 70
en eget auxilio, qui non tulit, utque reliquit,
sic linquendus erat; legem sibi dixerat ipse.
conclamat socios; adsum videoque trementem
pallentemque metu et trepidantem morte futura.
opposui molem clipei texique iacentem 75
servavique animam (minimum est hic laudis) inertem.
si perstas certare, locum redeamus in illum:
redde hostem vulnusque tuum solitumque timorem
post clipeumque late et mecum contende sub illo!
at postquam eripui, cui standi vulnera vires 80
non dederant, nullo tardatus vulnere fugit.

Hector adest secumque deos in proelia ducit,
quaque ruit, non tu tantum terreris, Ulixe,
sed fortes etiam: tantum trahit ille timoris.
hunc ego sanguineae successu caedis ovantem 85
eminus ingenti resupinum pondere fudi;
hunc ego poscentem, cum quo concurreret, unus
sustinui, sortemque meam vovistis, Achivi,
et vestrae valuere preces. si quaeritis huius
fortunam pugnae, non sum superatus ab illo. 90
ecce ferunt Troes ferrumque ignesque Iovemque
in Danaas classes: ubi nunc facundus Ulixes?
nempe ego mille meo protexi pectore puppes,
spem vestri reditus: date pro tot navibus arma.
quod si vera licet mihi dicere, quaeritur istis 95
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nicht bringt mich er dazu, es nicht für Frevel zu halten,
dass er Nestor im Stich ließ. Der bat Ulixes um Hilfe,
weil ihn aufhielt die Wunde des Pferds und er matt war vom Alter,
doch es verriet ihn der Freund. Dass ich dieses Vergehn nicht erfinde,
weiß der Tydide gut, der oft beim Namen ihn rief, ihn
rügte und sein Davonlaufen vorwarf dem ängstlichen Freunde.
Aber auf Irdisches sehn mit gerechten Augen die Götter:
Hilfe braucht, der selber nicht half! Ich hätt ihn verlassen
sollen, wie er verließ; das Gesetz hatte er ja gegeben.
Und er ruft nach Gefährten; da bin ich und sehe ihn zittern,
seh ihn erbleichen vor Angst, vor dem drohenden Tode sich fürchten,
halte den riesigen Schild vor ihn hin, beschirm ihn, der daliegt,
und errette die feige Seele – zu rühmen gibt’s nichts hier.
Wenn auf dem Streit du beharrst, dann lass zu dem Ort uns zurückgehn:
Lass den Feind, deine Wunde, die übliche Angst wieder da sein,
hinter dem Schilde versteck dich, geschützt durch ihn streite mit mir dann!
Nach der Errettung durch mich ist der, dem die Wunde zum Stehn die
Kräfte versagte, geflohen, von keiner Wunde behindert.

Hektor ist da, er führt die Götter mit in die Schlacht, und
wo er auch hinstürmt, ergreift nicht dich nur Panik, Ulixes,
sondern auch Tapfre: So groß ist die Furcht, die er rundum verbreitet.
Ihn, der aufgrund des Erfolgs seines blutigen Mordes frohlockte,
warf ich rücklings zu Boden mit einem gewaltigen Feldstein;
ihm, der einen zum Zweikampf forderte, hielt ganz alleine
ich stand. Ihr, Achiver, wünschtet, das Los solle mich hier
treffen, und wurdet erhört. Und fragt ihr nun nach dem Ausgang
dieses Duells: Ich wurde von jenem nicht überwunden.
Sieh nur, das Eisen, das Feuer, den Juppiter tragen die Troër
gegen die Danaërflotte: Wo bleibt der beredte Ulixes?
Ich hab mit meiner Brust eure Hoffnung auf Heimkehr, die tausend
Schiffe geschützt: Nun gebt mir für so viel Schiffe die Waffen.
Darf ich aber die Wahrheit sagen: Diese gewinnen
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quam mihi maior honos, coniunctaque gloria nostra est,
atque Aiax armis, non Aiaci arma petuntur.

Conferat his Ithacus Rhesum imbellemque Dolona
Priamidenque Helenum rapta cum Pallade captum:
luce nihil gestum, nihil est Diomede remoto. 100
si semel ista datis meritis tam vilibus arma,
dividite, et pars sit maior Diomedis in illis!
quo tamen haec Ithaco, qui clam, qui semper inermis
rem gerit et furtis incautum decipit hostem?
ipse nitor galeae claro radiantis ab auro 105
insidias prodet manifestabitque latentem.
sed neque Dulichius sub Achillis casside vertex
pondera tanta feret, nec non onerosa gravisque
Pelias hasta potest imbellibus esse lacertis,
nec clipeus vasti caelatus imagine mundi 110
conveniet timidae nataeque ad furta sinistrae.
debilitaturum quid te petis, improbe, munus?
quod tibi si populi donaverit error Achivi,
cur spolieris, erit, non, cur metuaris ab hoste;
et fuga, qua sola cunctos, timidissime, vincis, 115
tarda futura tibi est gestamina tanta trahenti.
adde, quod iste tuus, tam raro proelia passus,
integer est clipeus; nostro, qui tela ferendo
mille patet plagis, novus est successor habendus.
denique quid verbis opus est? spectemur agendo! 120
arma viri fortis medios mittantur in hostes;
inde iubete peti et referentem ornate relatis!’

Finierat Telamone satus, vulgique secutum
ultima murmur erat, donec Laertius heros
adstitit atque oculos paulum tellure moratos 125
sustulit ad proceres exspectatoque resolvit
ora sono, neque abest facundis gratia dictis.
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größere Ehre als ich; unser Ruhm, der ist eins, und die Waffen
sind es, die Ajax sich wünschen, nicht Ajax wünscht sich die Waffen.

Halte der Ithaker Rhesus, den feigen Dolon, den Raub der
Pallas, Helenus, Priamus’ Sohn, als Gefangnen daneben:
Nichts ist bei Tage geschehn, nichts, wenn Diomedes nicht da war.
Gebt so geringen Verdiensten ihr diese Waffen, dann teilt sie,
und es möge der größere Teil Diomedes gehören!
Doch was braucht sie der Ithaker, der doch heimlich, der immer
waffenlos handelt und arglose Gegner täuscht durch Betrügen?
Schon der Glanz des Helms, der hell von Gold funkelt, wird den
Hinterhalt verraten und zeigen, wo er versteckt ist.
Doch der dulichische Scheitel wird, trägt er den Helm des Achilles,
so eine Last nicht ertragen, die Lanze vom Pelion kann den
unkriegerischen Armen nur ein zu schweres Gewicht sein,
und der Schild, verziert mit dem Bild des riesigen Weltalls,
wird zu der feigen, zum Stehlen geschaffenen Linken nicht passen.
Schuft, ein Geschenk, das dich schwächen wird, warum willst du es haben?
Gibt ein Versehn des achivischen Volkes es dir, wird der Gegner
nur einen Grund, dich zu plündern, haben, doch nicht, dich zu fürchten.
Und die Flucht, worin du besser als alle bist, Feigling,
wird dir zu langsam gehn, wenn du so eine riesige Last schleppst.
Ferner: Dieser dein Schild, der Schlachten so selten erlebt hat,
ist noch heil; doch der meine, der die Geschosse ertrug und
tausendfach klafft von den Hieben, er muss einen Nachfolger haben.
Kurz, was bedarf es der Worte? Es sei unser Handeln betrachtet!
Werft in die Mitte der Feinde die Waffen des tapferen Mannes;
heißt uns von dort sie holen und schmückt den, der sie zurückbringt!«

Telamons Sohn hatte nun geendet. Gemurmel des Volkes
war seinen letzten Worten gefolgt, bis der Sohn des Laërtes
vortrat. Er senkte den Blick eine Weile zu Boden und hob ihn
auf zu den Fürsten und öffnete dann zur erwarteten Rede
seinen Mund; die beredten Worte, sie waren voll Anmut.
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‘Si mea cum vestris valuissent vota, Pelasgi,
non foret ambiguus tanti certaminis heres,
tuque tuis armis, nos te poteremur, Achille. 130
quem quoniam non aequa mihi vobisque negarunt
fata’ (manuque simul veluti lacrimantia tersit
lumina), ‘quis magno melius succedat Achilli,
quam per quem magnus Danais successit Achilles?
huic modo ne prosit, quod, ut est, hebes esse videtur, 135
neve mihi noceat, quod vobis semper, Achivi,
profuit ingenium, meaque haec facundia, si qua est,
quae nunc pro domino, pro vobis saepe locuta est,
invidia careat, bona nec sua quisque recuset.

Nam genus et proavos et, quae non fecimus ipsi, 140
vix ea nostra voco; sed enim, quia rettulit Aiax
esse Iovis pronepos, nostri quoque sanguinis auctor
Iuppiter est, totidemque gradus distamus ab illo.
nam mihi Laertes pater est, Arcesius illi,
Iuppiter huic, neque in his quisquam damnatus et exul. 145
est quoque per matrem Cyllenius addita nobis
altera nobilitas; deus est in utroque parente.
sed neque materno quod sum generosior ortu,
nec mihi quod pater est fraterni sanguinis insons,
proposita arma peto; meritis expendite causam, 150
dummodo, quod fratres Telamon Peleusque fuerunt,
Aiacis meritum non sit nec sanguinis ordo,
sed virtutis honor spoliis quaeratur in istis.
aut si proximitas primusque requiritur heres,
est genitor Peleus, est Pyrrhus filius illi; 155
quis locus Aiaci? Pthiam haec Scyrumve ferantur!
nec minus est isto Teucer patruelis Achilli;
num petit ille tamen? num, si petat, auferat ille?

Ergo, operum quoniam nudum certamen habetur,
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»Wär es nach meinen und euren Wünschen gegangen, Pelasger,
wäre der Erbe in diesem so großen Wettkampf nicht strittig:
Du hättest noch deine Waffen, und wir hätten dich noch, Achilles.
Doch da ein widriges Schicksal ihn mir und euch nun missgönnt hat« –
und er wischte zugleich mit der Hand seine Augen, als ob sie
weinten –, »wer wird besser folgen dem großen Achill als
der, dank dem der große Achill den Danaërn folgte?
Dem da möge nicht nützen, dass – was er ja ist – er beschränkt wirkt,
mir aber mein Genie nicht schaden, das ständig, Achiver,
euch genützt hat, und möge mein Redetalent, wenn’s das gibt, das
jetzt für seinen Besitzer spricht und oftmals für euch sprach,
euch nicht verhasst sein; keiner soll seine Begabung verleugnen.

Herkunft nämlich und Ahnen und das, was man selbst nicht getan hat,
nenne ich kaum unser eigen; doch weil nun Ajax erzählt hat,
Juppiters Urenkel sei er, so wisst: Auch Stammvater unsrer
Sippe ist Juppiter, ist es im selben Grad der Verwandtschaft.
Denn mich zeugte Laërtes, Arkesius jenen und diesen
Juppiter; kein Verurteilter, kein Verbannter ist unter
ihnen. Ich hab den Kyllener durch meine Mutter als weitren
Adelstitel. Ein Gott ist bei beiden Eltern im Stammbaum.
Aber nicht weil ich vornehmer bin von der Seite der Mutter,
nicht weil mein Vater sich nicht mit dem Blut seines Bruders befleckt hat,
will ich die Waffen, das Streitobjekt. Nein, wägt ab nach Verdiensten,
wenn man’s nur nicht als Verdienst des Ajax ansieht, dass Peleus
Telamons Bruder war, und man nicht nach dem Grad der Verwandtschaft
hier bei der Rüstung fragt, nein, nach der Bedeutung der Taten.
Oder sucht man die nächste Verwandtschaft, den Ersten der Erben,
sind da Peleus der Vater und Pyrrhus der Sohn. Aber welchen
Platz nimmt Ajax dann ein? Nach Phthia oder nach Skyrus
bringe man sie! Nicht minder als dieser ein Vetter Achills ist
Teuker. Verlangt etwa der sie? Bekäme, verlangte er’s, der sie?

Also, da es beim Wettkampf allein um Leistungen gehn kann,
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plura quidem feci, quam quae comprendere dictis 160
in promptu mihi sit; rerum tamen ordine ducar.

Praescia venturi genetrix Nereia leti
dissimulat cultu natum, et deceperat omnes,
in quibus Aiacem, sumptae fallacia vestis.
arma ego femineis animum motura virilem 165
mercibus inserui, neque adhuc proiecerat heros
virgineos habitus, cum parmam hastamque tenenti
“nate dea” dixi, “tibi se peritura reservant
Pergama. quid dubitas ingentem evertere Troiam?”
iniecique manum fortemque ad fortia misi. 170
ergo opera illius mea sunt. ego Telephon hasta
pugnantem domui, victum orantemque refeci;
quod Thebae cecidere, meum est; me credite Lesbon,
me Tenedon Chrysenque et Cillan, Apollinis urbes,
et Scyron cepisse; mea concussa putate 175
procubuisse solo Lyrnesia moenia dextra.
utque alios taceam, qui saevum perdere posset
Hectora, nempe dedi; per me iacet inclitus Hector!
illis haec armis, quibus est inventus Achilles,
arma peto: vivo dederam, post fata reposco. 180

Ut dolor unius Danaos pervenit ad omnes,
Aulidaque Euboicam complerunt mille carinae,
exspectata diu, nulla aut contraria classi
flamina erant, duraeque iubent Agamemnona sortes
immeritam saevae natam mactare Dianae. 185
denegat hoc genitor divisque irascitur ipsis
atque in rege tamen pater est; ego mite parentis
ingenium verbis ad publica commoda verti.
nunc equidem fateor, fassoque ignoscat Atrides:
difficilem tenui sub iniquo iudice causam. 190
hunc tamen utilitas populi fraterque datique
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hört: Mehr hab ich getan, als ich ohne Weitres in Worte
fassen kann, doch soll mich die zeitliche Abfolge leiten.

Sie, die im Voraus den Tod schon wusste, die Mutter, des Nereus
Tochter, verkleidet den Sohn. Der Trug des Gewands, das dafür sie
auswählte, hatte sie alle getäuscht, unter ihnen auch Ajax.
Unter Waren für Frauen hatte ich Waffen gemischt, die
Männerherzen erfreuen konnten; die Mädchenbekleidung
trug der Held noch, als Schild und Lanze er hielt, und ich sagte:
›Sohn einer Göttin, Pergamum wartet auf dich, um zu fallen.
Warum zögerst du noch, zu zerstören das mächtige Troja?‹,
legte die Hand auf und schickte den Tapfren zu tapferen Taten.
Also hab ich sie getan. Bezwungen hab ich mit dem Speer im
Kampf den Telephus, dann auf sein Bitten geheilt den Besiegten.
Mein Werk ist, dass Theben fiel, ich habe, das glaubt mir,
Lesbos, Tenedos, Chryse und Killa, die Städte Apolls, und
Skyros erobert, und glaubt, dass, von meiner Rechten erschüttert,
nieder zur Erde die Mauern der Stadt Lyrnesus gestürzt sind.
Um von den andren zu schweigen: Ich gab euch den, der den wilden
Hektor vernichten konnte; durch mich fiel so der Berühmte!
Diese Waffen erbitt ich für die, durch die man Achilles
fand: Ich gab sie dem Lebenden, will sie zurück von dem Toten.

Als der Schmerz des einen erreicht hatte sämtliche Griechen
und das euböische Aulis die tausend Schiffskiele füllten,
gab’s für die Flotte trotz langen Wartens gar keinen oder
widrigen Wind. Da befiehlt ein grausamer Spruch Agamemnon,
seine schuldlose Tochter der grimmen Diana zu opfern.
Das verweigert der Vater, er zürnt den Göttern sogar, und
auch im König steckt ein Vater; doch ich hab durch Worte
dann aufs Gemeinwohl gelenkt den sanften Sinn des Erzeugers.
Nunmehr bekenn ich’s; verzeihn soll, was ich bekenn, der Atride:
Schwer zu vertreten war mein Fall und befangen der Richter.
Ihn bewegen der Nutzen des Volks, der Bruder, die Macht des
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summa movet sceptri, laudem ut cum sanguine penset.
mittor et ad matrem, quae non hortanda, sed astu
decipienda fuit; quo si Telamonius isset,
orba suis essent etiam nunc lintea ventis. 195

Mittor et Iliacas audax orator ad arces,
visaque et intrata est altae mihi curia Troiae,
plenaque adhuc erat illa viris. interritus egi,
quam mihi mandarat communis Graecia causam
accusoque Parin praedamque Helenamque reposco 200
et moveo Priamum Priamoque Antenora iunctum;
at Paris et fratres et, qui rapuere sub illo,
vix tenuere manus (scis hoc, Menelae) nefandas,
primaque lux nostri tecum fuit illa pericli.

Longa referre mora est, quae consilioque manuque 205
utiliter feci spatiosi tempore belli.
post acies primas urbis se moenibus hostes
continuere diu, nec aperti copia Martis
ulla fuit; decimo demum pugnavimus anno.
quid facis interea, qui nil nisi proelia nosti? 210
quis tuus usus erat? nam si mea facta requiris,
hostibus insidior, fossa munimina cingo,
consolor socios, ut longi taedia belli
mente ferant placida, doceo, quo simus alendi
armandique modo, mittor, quo postulat usus. 215

Ecce Iovis monitu deceptus imagine somni
rex iubet incepti curam dimittere belli.
ille potest auctore suam defendere vocem;
non sinat hoc Aiax delendaque Pergama poscat,
quodque potest, pugnet. cur non remoratur ituros? 220
cur non arma capit? det, quod vaga turba sequatur!
non erat hoc nimium numquam nisi magna loquenti.
quid, quod et ipse fugit? vidi, puduitque videre,
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Höchsten, die man ihm gab, seine Ehre mit Blut zu erkaufen.
Auch zur Mutter werd ich geschickt; die war nicht zu ermahnen,
sondern mit List zu täuschen. Wär dorthin gegangen der Sohn des
Telamon, wären die Segel noch heut ohne günstige Winde.

Ich auch wurde entsandt zu Ilions Festung als kühner
Redner, das Rathaus des hohen Troja sah und betrat ich;
noch voller Helden war es. Doch unerschrocken vertrete
ich die von ganz Hellas mir aufgetragene Sache,
klage den Paris an, verlange die Beute zurück und
Helena, rühr außer Priamus seinen Vertrauten Antenor.
Aber Paris, die Brüder, dazu die Gefährten des Raubzugs
zügelten kaum – Menelaus, du weißt’s – ihre ruchlosen Hände;
dies war der erste Tag der mit dir bestandnen Gefahren.

Was ich zum Nutzen bewirkte mit Rat und Tat in dem langen
Kriege – das zu berichten, es würde zu lange sich hinziehn.
Lang blieb innerhalb seiner Mauern der Feind nach den ersten
Kämpfen, und keine Gelegenheit gab es zu offener Feldschlacht;
endlich im zehnten Jahr, da kam es dann zu Gefechten.
Was tust du solang, der du gar nichts kennst außer Kämpfen?
Was hast du da genützt? Wenn nach meinen Taten du fragst: Ich
stelle den Feinden nach, umgeb mit dem Graben die Schutzwehr,
red gut zu den Gefährten, den Überdruss an dem langen
Krieg sanftmütig zu dulden, ich lehre, wie zu ernähren,
wie zu bewaffnen wir sind, lass mich schicken, wohin es grad sein muss.

Da, auf Juppiters Weisung, getäuscht durch ein Traumbild, befiehlt der
König, nun die Mühn des begonnenen Kriegs zu beenden.
Nun, er kann für sein Wort sich auf den, der’s ihm eingab, berufen.
Ajax dürft es nicht dulden, müsst Trojas Zerstörung verlangen,
kämpfen, was er ja kann. Was stoppt er den Aufbruch nicht, greift zur
Waffe nicht? Gebe er doch der schwankenden Menge ein Beispiel!
Das wär nicht zu viel für einen, der ständig sich aufbläst.
Aber er flieht ja selber! Ich sah’s, hab dafür mich geschämt, als
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cum tu terga dares inhonestaque vela parares.
nec mora, “quid facitis? quae vos dementia” dixi 225
“concitat, o socii, captam dimittere Troiam?
quidque domum fertis decimo, nisi dedecus, anno?”
talibus atque aliis, in quae dolor ipse disertum
fecerat, aversos profuga de classe reduxi.
convocat Atrides socios terrore paventes, 230
nec Telamoniades etiamnunc hiscere quidquam
audet; at ausus erat reges incessere dictis
Thersites etiam, per me haud impune, protervis.
erigor et trepidos cives exhortor in hostem
amissamque mea virtutem voce repono. 235
tempore ab hoc, quodcumque potest fecisse videri
fortiter iste, meum est, qui dantem terga retraxi.

Denique de Danais quis te laudatve petitve?
at sua Tydides mecum communicat acta,
me probat et socio semper confidit Ulixe. 240
est aliquid de tot Graiorum milibus unum
a Diomede legi. nec me sors ire iubebat,
sic tamen et spreto noctisque hostisque periclo
ausum eadem, quae nos, Phrygia de gente Dolona
interimo, non ante tamen, quam cuncta coegi 245
prodere et edidici, quid perfida Troia pararet.
omnia cognoram nec, quod specularer, habebam
et iam promissa poteram cum laude reverti;
haud contentus eo petii tentoria Rhesi
inque suis ipsum castris comitesque peremi 250
atque ita captivo victor votisque potitus
ingredior curru laetos imitante triumphos.
cuius equos pretium pro nocte poposcerat hostis,
arma negate mihi, fueritque benignior Aiax!

Quid Lycii referam Sarpedonis agmina ferro 255
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du den Rücken gekehrt, die Segel gerüstet hast – ehrlos.
Gleich rief ich: ›Was tut ihr? Was für ein Wahnsinn, Gefährten,
treibt euch, von Troja zu lassen, das schon in unserer Hand ist?
Was wohl bringt ihr nach Hause im zehnten Jahr außer Schande?‹
So und mit anderen Worten, die Schmerz mich gelehrt hatte, führte
ich die Fliehenden wieder zurück von der flüchtigen Flotte.
Da ruft Atreus’ Sohn die verschreckten Gefährten zusammen,
Telamons Sohn aber wagt auch jetzt den Mund nicht zu öffnen,
wo doch Thersites sogar zu beschimpfen die Fürsten mit frechen
Worten gewagt hatte – ich ließ dem das nicht ungestraft hingehn.
Ich erheb mich und stachle die Mitbürger gegen den Feind auf,
meine Stimme stellt wieder her den verlorenen Kampfmut.
Alles, was der da seitdem dem Anschein nach tapfer vollbracht hat,
das tat ich, der ich ihn, als den Rücken er kehrte, zurückhielt.

Schließlich: Wer von den Danaërn lobt dich oder umwirbt dich?
Doch der Tydide vollbringt gemeinsam mit mir seine Taten,
schätzt mich und vertraut auf Ulixes stets als Gefährten.
Wenn Diomedes sich einen aus so viel tausend Achivern
wählt, das ist was! Denn nicht das Los befahl mir zu gehn, und
wenn ich gleichwohl, die Gefahr der Nacht und des Feindes missachtend,
Dolon den Phryger, welcher dasselbe gewagt hat wie wir zwei,
töte, so erst, als ich ihn gezwungen hab, alles zu sagen,
was das treulose Troja plant, und mir alles gemerkt hab.
Alles wusste ich nun, es gab nichts mehr zu erkunden,
schon hätt mit dem versprochnen Ruhm ich zurückkehren können;
doch ich griff, nicht zufrieden damit, die Zelte des Rhesus
an und tötete ihn mit den Seinen im eigenen Lager.
Und so ziehe ich ein auf erbeutetem Wagen als Sieger,
welchem alles nach Wunsch ging, wie im frohen Triumphzug.
Gebt ihr mir nicht die Waffen des Manns, dessen Pferde als Lohn der
Feind für die Nacht verlangte, ist Ajax sogar noch spendabler!

Was soll ich sagen, dass ich mit dem Schwert die Scharen Sarpedons
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devastata meo? cum multo sanguine fudi
Coeranon Iphitiden et Alastoraque Chromiumque
Alcandrumque Haliumque Noemonaque Prytaninque
exitioque dedi cum Chersidamante Thoona
et Charopem fatisque immitibus Ennomon actum 260
quique minus celebres nostra sub moenibus urbis
procubuere manu. sunt et mihi vulnera, cives,
ipso pulchra loco; nec vanis credite verbis –
aspicite en!’ vestemque manu deduxit et ‘haec sunt
pectora semper’ ait ‘vestris exercita rebus. 265
at nihil impendit per tot Telamonius annos
sanguinis in socios et habet sine vulnere corpus.

Quid tamen hoc refert, si se pro classe Pelasga
arma tulisse refert contra Troasque Iovemque?
confiteorque, tulit; neque enim benefacta maligne 270
detractare meum est. sed ne communia solus
occupet atque aliquem vobis quoque reddat honorem:
reppulit Actorides sub imagine tutus Achillis
Troas ab arsuris cum defensore carinis.
ausum etiam Hectoreis solum concurrere telis 275
se putat, oblitus regisque ducumque meique,
nonus in officio et praelatus munere sortis.
sed tamen eventus vestrae, fortissime, pugnae
quis fuit? Hector abit violatus vulnere nullo.

Me miserum, quanto cogor meminisse dolore 280
temporis illius, quo, Graium murus, Achilles
procubuit! nec me lacrimae luctusque dolorque
tardarunt, quin corpus humo sublime referrem.
his umeris, his, inquam, umeris ego corpus Achillis
et simul arma tuli; quae nunc quoque ferre laboro. 285
sunt mihi, quae valeant in talia pondera, vires,
est animus certe vestros sensurus honores.
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niedergemacht hab? Den Köranus, Iphitus’ Sohn, und Alastor,
Chromius, Prytanis, auch Alkander, Noëmon und Halius
streckte mit viel Blut ich zu Boden, und Thoon und Charops
hab ich dem Tod übergeben, Chersidamas auch und dazu noch
Ennomus, den ein grausames Schicksal verfolgte, und weitre,
welche, minder berühmt, vor den Mauern Trojas von meinen
Händen gefallen sind. Auch ich habe Wunden, ihr Bürger,
schön durch die Stelle schon. Glaubt nur nicht leerem Gerede –
hier, schaut her!« Und er zog sein Gewand mit den Händen herunter,
und er sprach: »Stets litt für eure Sache die Brust hier.
Aber Telamons Sohn hat in so viel Jahren für Freunde
nichts geopfert an Blut, und von Wunden frei ist sein Körper.

Was aber heißt das schon, wenn er sagt, für die griechische Flotte
habe er gegen die Troër und Juppiter Waffen erhoben?
Zugegeben: Das hat er. Denn böswillig Taten zu schmälern,
das ist nicht meine Art. Doch Gemeinsames möge er nicht für
sich alleine beanspruchen, euch etwas Ehre auch gönnen:
Aktors Sohn vertrieb, durch Achills Erscheinung geschützt, den
Feind von den Schiffen, die fast schon samt dem Verteidiger brannten.
Dass er allein es gewagt hat, sich Hektor im Zweikampf zu stellen,
glaubt er, doch er vergisst den König, die Führer und mich; er
bot sich als Neunter an und er wurde durchs Los dann bevorzugt.
Aber der Ausgang eueres Kampfes, du Tapferster, wie war
der denn? Hektor entfernt sich, von keiner Wunde getroffen.

Weh mir, mit welchem Schmerz muss ich jetzt mich erinnern an jene
Zeit, als Achilles, die Mauer der Griechen, dahinsank! Doch Tränen,
Trauer und Schmerz, die ließen mich da nicht zögern, den Leib vom
Boden zu heben und ihn zurückzutragen. Auf diesen
Schultern, ich sag es, ich trug auf diesen den Körper Achills und
seine Waffen zugleich; ich bemüh mich, auch jetzt sie zu tragen.
Kräfte, mit denen ich diesem Gewicht gewachsen bin, hab ich,
habe gewiss auch den Geist, die Ehrung durch euch zu empfinden.
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scilicet idcirco pro nato caerula mater
ambitiosa suo fuit, ut caelestia dona,
artis opus tantae, rudis et sine pectore miles 290
indueret? neque enim clipei caelamina novit,
Oceanum et terras cumque alto sidera caelo
Pleiadasque Hyadasque immunemque aequoris Arcton
diversasque urbes nitidumque Orionis ensem.
postulat, ut capiat, quae non intellegit, arma. 295

Quid, quod me duri fugientem munera belli
arguit incepto serum accessisse labori
nec se magnanimo maledicere sentit Achilli?
si simulasse vocas crimen, simulavimus ambo;
si mora pro culpa est, ego sum maturior illo. 300
me pia detinuit coniunx, pia mater Achillem,
primaque sunt illis data tempora, cetera vobis;
haud timeo, si iam nequeam defendere crimen
cum tanto commune viro. deprensus Ulixis
ingenio tamen ille, at non Aiacis Ulixes. 305

Neve in me stolidae convicia fundere linguae
admiremur eum, vobis quoque digna pudore
obicit. an falso Palameden crimine turpe est
accusasse mihi, vobis damnasse decorum?
sed neque Naupliades facinus defendere tantum 310
tamque patens valuit, nec vos audistis in illo
crimina: vidistis, praestoque obiecta patebant.
nec Poeantiaden quod habet Vulcania Lemnos,
esse reus merui; factum defendite vestrum
(consensistis enim). nec me suasisse negabo, 315
ut se subtraheret bellique viaeque labori
temptaretque feros requie lenire dolores.
paruit – et vivit! non haec sententia tantum
fida, sed et felix, cum sit satis esse fidelem.
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Hat sich wohl deshalb die bläuliche Mutter so ehrgeizig für den
Sohn verwendet, damit die himmlische Gabe, das Werk so
großer Kunstfertigkeit, ein roher, geistloser Krieger
anlegen kann? Denn er kennt ja nicht die Bilder des Schilds, den
Ozean nicht, die Länder, am hohen Himmel die Sterne,
nicht die Plejaden, Hyaden, die Bärin, die nicht in das Meer taucht,
nicht die verschiedenen Städte, das blinkende Schwert des Orion.
Waffen, welche er nicht begreift, zu bekommen verlangt er.

Wenn er mir vorwirft, ich sei geflohn vor der Pflicht eines harten
Krieges und sei zu spät zur begonnenen Arbeit erschienen,
merkt er nicht, dass er dann auch den hochgemuten Achill schmäht?
Nennst Verstellung du Frevel, verstellt haben wir uns dann beide;
gilt dir Verspätung als Schuld, war ich doch früher als er da.
Mich hielt die liebende Gattin, die liebende Mutter Achilles,
ihnen gaben die frühere Zeit wir, die übrige euch dann.
Kann ich mich schon nicht verteidigen gegen den Vorwurf – ich fürcht ihn
nicht, denn er trifft mich mit so einem Mann. Das Genie des Ulixes
hat doch jenen entdeckt, nicht das des Ajax Ulixes.

Dass er Schmähreden ausgießt auf mich mit törichter Zunge,
soll uns nicht wundern: Schändliche Dinge wirft er auch euch vor.
Ist’s wohl ein Makel für mich, Palamedes fälschlich beschuldigt,
ehrend aber für euch, ihn dann auch verurteilt zu haben?
So eine große und so eindeutige Untat, die konnte
Nauplius’ Sohn nicht bestreiten. Ihr habt nicht gehört von dem Frevel,
sondern ihr habt ihn gesehn: Manifest war, was man ihm vorwarf.
Dass man mich anklagt, weil Pöas’ Sohn auf Lemnos sich aufhält,
habe ich nicht verdient. Verteidigt doch ihr eure Tat – denn
zugestimmt habt doch ihr! Ich bestreite ja auch nicht, dass ich ihm
riet, sich zurückzuziehn von den Mühen des Kriegs und der Reise
und zu versuchen, die wilden Schmerzen durch Ruhe zu lindern.
Er hat gehorcht – und er lebt! So war mein Rat nicht nur redlich,
sondern auch heilsam, obwohl ja redlich zu sein schon genug ist.
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quem quoniam vates delenda ad Pergama poscunt, 320
ne mandate mihi: melius Telamonius ibit
eloquioque virum morbis iraque furentem
molliet aut aliqua perducet callidus arte.
ante retro Simois fluet et sine frondibus Ide
stabit et auxilium promittet Achaia Troiae, 325
quam cessante meo pro vestris pectore rebus
Aiacis stolidi Danais sollertia prosit.
sis licet infestus sociis regique mihique,
dure Philoctete, licet exsecrere meumque
devoveas sine fine caput cupiasque dolenti 330
me tibi forte dari nostrumque haurire cruorem: 331
te tamen adgrediar mecumque reducere nitar 333
tamque tuis potiar (faveat Fortuna!) sagittis,
quam sum Dardanio, quem cepi, vate potitus, 335
quam responsa deum Troianaque fata retexi,
quam rapui Phrygiae signum penetrale Minervae
hostibus e mediis. et se mihi comparat Aiax?

Nempe capi Troiam prohibebant fata sine illo.
fortis ubi est Aiax? ubi sunt ingentia magni 340
verba viri? cur hic metuis? cur audet Ulixes
ire per excubias et se committere nocti
perque feros enses non tantum moenia Troum,
verum etiam summas arces intrare suaque
eripere aede deam raptamque auferre per hostes? 345
quae nisi fecissem, frustra Telamone creatus
gestasset laeva taurorum tergora septem.
illa nocte mihi Troiae victoria parta est;
Pergama tum vici, cum vinci posse coegi.

Desine Tydiden vultuque et murmure nobis 350
ostentare meum: pars est sua laudis in illo.
nec tu, cum socia clipeum pro classe tenebas,
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Da die Propheten nun ihn für Trojas Zerstörung verlangen,
gebt den Auftrag nicht mir: Es ist besser, wenn Telamons Sohn geht
und den Mann, der vor Krankheit und Wut rast, redend besänftigt
oder durch irgendeinen Kunstgriff ihn listig hierher bringt.
Eher wird rückwärts fließen der Simoïs, ohne sein Laub der
Ida dastehn und Hilfe Achaja den Troërn versprechen,
als dass, falls mein Verstand nun aufhört, für euch sich zu mühen,
dann den Danaërn nützt die Schlauheit des törichten Ajax.
Magst du auch feindlich gesinnt den Gefährten, dem König und mir sein,
magst du auch, Philoktetes, du Starrkopf, endlos verwünschen
und verfluchen mein Haupt und ersehnen, es möge in deinem
Schmerz mich ein Zufall dir liefern, und dann kannst mein Blut du vergießen:
Dennoch werd ich dir nahn, dich zurückzubringen bemüht sein,
so mich deiner Pfeile bemächtigen – hold sei Fortuna! –,
wie ich den troischen Seher gefangen zu nehmen vermochte,
wie ich die Sprüche der Götter und Trojas Schicksal enthüllte,
wie aus dem Tempel ich stahl das Standbild der phrygischen Pallas
mitten im Feindesgebiet. Und mit mir vergleicht sich ein Ajax?

Ohne jenes verbot die Eroberung Trojas das Schicksal.
Wo ist der tapfere Ajax? Gewaltige Worte des großen
Manns, wo sind sie? Warum bangst hier du? Warum muss Ulixes
wagen, durch Wachen zu gehen, der Nacht sich anzuvertraun und
zwischen grausamen Schwertern hindurch zu betreten nicht nur die
Mauern Trojas, nein, auch die oberste Burg, aus dem eignen
Tempel die Göttin zu rauben und quer durch die Feinde zu tragen?
Hätte ich dies nicht getan, vergeblich hätt Telamons Sohn die
sieben Häute der Stiere in seiner Linken getragen.
Ich hab in jener Nacht den Sieg über Troja errungen,
Pergamum damals besiegt, als ich’s zwang, besiegbar zu werden.

Hör doch auf, mit Blick und Gemurmel auf meinen Tydiden
hinzuweisen: Er hat seinen Anteil an unserem Ruhme.
Du auch warst nicht allein, als die Flotte des Bunds mit dem Schild du
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solus eras: tibi turba comes, mihi contigit unus.
qui nisi pugnacem sciret sapiente minorem
esse nec indomitae deberi praemia dextrae, 355
ipse quoque haec peteret; peteret moderatior Aiax
Eurypylusque ferox claroque Andraemone natus
nec minus Idomeneus patriaque creatus eadem
Meriones, peteret maioris frater Atridae.
quippe manu fortes nec sunt tibi Marte secundi; 360
consiliis cessere meis. tibi dextera bello
utilis; ingenium est, quod eget moderamine nostro.
tu vires sine mente geris, mihi cura futuri;
tu pugnare potes, pugnandi tempora mecum
eligit Atrides; tu tantum corpore prodes, 365
nos animo, quantoque, ratem qui temperat, anteit
remigis officium, quanto dux milite maior,
tantum ego te supero. nec non in corpore nostro
pectora sunt potiora manu, vigor omnis in illis.

At vos, o proceres, vigili date praemia vestro 370
proque tot annorum cura, quibus anxius egi,
hunc titulum meritis pensandum reddite nostris.
iam labor in fine est; obstantia fata removi
altaque posse capi faciendo Pergama cepi.
per spes nunc socias casuraque moenia Troum 375
perque deos oro, quos hosti nuper ademi,
per si quid superest, quod sit sapienter agendum,
si quid adhuc audax ex praecipitique petendum est,
si Troiae fatis aliquid restare putatis,
este mei memores! aut si mihi non datis arma, 380
huic date!’ et ostendit signum fatale Minervae.

Mota manus procerum est, et quid facundia posset,
re patuit, fortisque viri tulit arma disertus.
Hectora qui solus, qui ferrum ignesque Iovemque
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schütztest: Bei dir war da eine Schar, ich hatte nur einen.
Wüsste er nicht, dass ein Kämpfer doch weniger gilt als ein Weiser,
dass kein Preis gebührt einer unbezähmbaren Rechten,
hätte er selbst sie verlangt, der wilde Eurypylus gleichfalls,
auch der beherrschtere Ajax, der Sohn des berühmten Andrämon,
gleichfalls Idomeneus, auch Meriones, der aus derselben
Heimat stammt, und gleichfalls der Bruder des ältren Atriden.
Ja, sie sind stark mit der Hand, dir nicht im Kampf unterlegen,
wichen jedoch meiner Weisheit. Was du hast, ist eine zum Kriege
nützliche Hand, doch dein Wesen – meiner Lenkung bedarf es.
Du hast Kräfte, doch ohne Verstand, ich sorg für die Zukunft.
Du kannst kämpfen; die rechte Zeit zum Kämpfen bestimmt der
Sohn des Atreus mit mir. Du nützt allein mit dem Körper,
ich mit dem Geist; so hoch, wie der Steuermann über dem Mann am
Ruder steht, so hoch, wie der Feldherr über dem Krieger,
so überlegen bin ich dir. In meinem Körper ist stärker
als die Hand der Verstand, in ihm ruhn all meine Kräfte.

Aber, ihr Edlen, gebt eurem Wächter nun seinen Lohn für
sein Bemühen in so viel Jahren, die bang ich verbrachte,
gebt diese Ehre mir zum Ausgleich für meine Verdienste.
Schon ist es aus mit der Mühsal: Des Schicksals Widerstand brach ich,
nahm das hohe Pergamum ein, da ich’s einnehmbar machte.
Bei unsrer Hoffnung, beim künftigen Fall der trojanischen Mauern,
bei den Göttern bitt ich, die kürzlich den Feinden ich stahl, bei
allem, was übrig bleibt und weisen Handelns bedarf: Wenn’s
etwas noch gibt, das verwegen und schleunigst erstrebt werden muss, und
wenn ihr glaubt, es fehle noch etwas zu Trojas Verhängnis,
denkt an mich! Oder gebt ihr die Waffen nicht mir, übergebt sie
ihr!« Und er zeigt auf das schicksalsträchtige Bild der Minerva.

Rühren ließ sich die Schar der Edlen. Die Macht der Rhetorik
zeigte sich da: Die Waffen des Tapfren erhielt der Beredte.
Er, der alleine dem Hektor, der Schwert und Feuer so oft, ja
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sustinuit totiens, unam non sustinet iram, 385
invictumque virum vicit dolor. arripit ensem
et ‘meus hic certe est; an et hunc sibi poscit Ulixes?
hoc’ ait ‘utendum est in me mihi, quique cruore
saepe Phrygum maduit, domini nunc caede madebit,
ne quisquam Aiacem possit superare nisi Aiax.’ 390
dixit et in pectus tum demum vulnera passum,
qua patuit ferro, letalem condidit ensem.
nec valuere manus infixum educere telum;
expulit ipse cruor, rubefactaque sanguine tellus
purpureum viridi genuit de caespite florem, 395
qui prius Oebalio fuerat de vulnere natus.
littera communis mediis pueroque viroque
inscripta est foliis, haec nominis, illa querelae.

Victor ad Hypsipyles patriam clarique Thoantis
et veterum terras infames caede virorum 400
vela dat, ut referat Tirynthia tela, sagittas.
quae postquam ad Graios domino comitante revexit,
imposita est sero tandem manus ultima bello. 403
Ilion ardebat, neque adhuc consederat ignis, 408
exiguumque senis Priami Iovis ara cruorem
conbiberat, tractata comis antistita Phoebi 410
non profecturas tendebat ad aethera palmas;
Dardanidas matres patriorum signa deorum,
dum licet, amplexas succensaque templa tenentes
invidiosa trahunt victores praemia Grai;
mittitur Astyanax illis de turribus, unde 415
pugnantem pro se proavitaque regna tuentem
saepe videre patrem monstratum a matre solebat.
iamque viam suadet Boreas, flatuque secundo
carbasa mota sonant, iubet uti navita ventis;
‘Troia, vale! rapimur’ clamant, dant oscula terrae 420
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Juppiter standhielt, dem Zorn als Einzigem hielt er nicht stand; den
Unbesiegten besiegte der Schmerz. Er greift nach dem Schwerte:
»Dies ist gewiss doch mein; oder fordert Ulixes auch dies noch?
Gegen mich selbst nun muss ich es wenden; war oft es vom Blut der
Phryger benetzt, so wird es das Blut seines Herrn jetzt benetzen,
dass überwinden kann kein andrer als Ajax den Ajax.«
Sprach’s und stieß in die Brust, die damals zuerst eine Wunde
spürte, wo sie dem Eisen sich darbot, die tödliche Klinge.
Nicht die Hände vermochten herauszuziehen das Schwert; das
Blut selbst trieb es hervor, und die Erde, vom Blute gerötet,
ließ dem grünen Rasen die purpurne Blume entsprießen,
welche zuvor aus der Wunde des Öbalus-Sohnes hervorkam.
Buchstaben stehn in der Mitte der Blätter, dem Mann und dem Knaben
sind sie gemeinsam, doch hier ist’s die Klage, und dort ist’s der Name.

Aber der Sieger segelt zur Heimat Hypsipyles und des
Thoas, dem Land, das verschrien durch den uralten Mord an den Männern
wurde, um wiederzuholen die Pfeile des Helden von Tiryns.
Als er die nun mitsamt ihrem Herrn zu den Griechen gebracht hat,
legt man endlich die letzte Hand an den Krieg, der so lang war.
Ilion brannte, noch nicht war das Feuer erloschen; getrunken
hatte des greisen Priamus spärliches Blut der Altar des
Juppiter; fortgeschleppt an den Haaren wurde des Phöbus
Priesterin, welche vergeblich zum Äther streckte die Hände.
Trojas Fraun, die die Bilder der heimischen Götter umklammern
und an die brennenden Tempel sich halten, solang’s noch erlaubt ist,
schleppen die griechischen Sieger davon als beneidete Beute,
und Astyanax wird von dem Turme geworfen, von dem aus
oft seinen Vater, den die Mutter ihm wies, er gesehn hat,
wie er kämpfte für ihn und das Reich seiner Ahnen beschützte.
Boreas rät schon zur Fahrt; bewegt von günstigem Lufthauch
knattern die Segel, der Seemann verlangt, die Winde zu nutzen.
»Troja, leb wohl! Man entführt uns«, so rufen die troischen Frauen,

Brought to you by | New York University
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:23 PM



656 LIBER XIII

Troades et patriae fumantia tecta relinquunt.
ultima conscendit classem (miserabile visu)
in mediis Hecabe natorum inventa sepulcris:
prensantem tumulos atque ossibus oscula dantem
Dulichiae traxere manus. tamen unius hausit 425
inque sinu cineres secum tulit Hectoris haustos;
Hectoris in tumulo canum de vertice crinem,
inferias inopes, crinem lacrimasque reliquit.

Est, ubi Troia fuit, Phrygiae contraria tellus
Bistoniis habitata viris. Polymestoris illic 430
regia dives erat, cui te commisit alendum
clam, Polydore, pater Phrygiisque removit ab armis,
consilium sapiens, sceleris nisi praemia magnas
adiecisset opes, animi inritamen avari.
ut cecidit fortuna Phrygum, capit impius ensem 435
rex Thracum iuguloque sui demisit alumni
et, tamquam tolli cum corpore crimina possent,
exanimem scopulo subiectas misit in undas.

Litore Threicio classem religarat Atrides,
dum mare placatum, dum ventus amicior esset. 440
hic subito, quantus, cum viveret, esse solebat,
exit humo late rupta similisque minanti
temporis illius vultum referebat Achilles,
quo ferus infesto petiit Agamemnona ferro,
‘immemores’que ‘mei disceditis’ inquit, ‘Achivi, 445
obrutaque est mecum virtutis gratia nostrae?
ne facite! utque meum non sit sine honore sepulcrum,
placet Achilleos mactata Polyxena manes.’
dixit, et immiti sociis parentibus umbrae
rapta sinu matris, quam iam prope sola fovebat, 450
fortis et infelix et plus quam femina virgo
ducitur ad tumulum diroque fit hostia busto.
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küssen die Erde, verlassen die rauchenden Häuser der Heimat.
Und als Letzte bestieg ihr Schiff – ein kläglicher Anblick –
Hekabe, welche man fand inmitten der Gräber der Söhne:
Sie, die die Hügel umfing und Küsse gab den Gebeinen,
schleppten dulichische Hände davon. Doch die Asche von einem
nahm sie sich, Hektors Asche, und trug sie fort im Gewandbausch.
Weißes Haar ihres Scheitels, das ließ sie liegen an Hektors
Grabmal als ärmliches Opfer für ihn, das Haar und die Tränen.

Phrygien und dem Ort, wo Troja lag, gegenüber,
liegt, von Bistonern bewohnt, ein Land. Dort war Polymestors
reiche Burg, dem dich, Polydorus, der Vater zur Pflege
heimlich anvertraute, vom phrygischen Krieg dich entfernend.
Klug war sein Plan – hätt er nicht als Lohn für Frevel noch große
Schätze hinzugefügt, einen Anreiz für den, der nach Gold giert.
Als nun das Glück der Phryger dahin ist, da greift der verruchte
König der Thraker zum Schwert und versenkt’s in der Kehle des Zöglings,
und als ob man die Tat mit dem Leib aus der Welt schaffen könnte,
wirft er den Toten vom Felsen hinab in die Wogen des Meeres.

Atreus’ Sohn war am thrakischen Strand mit der Flotte gelandet,
wartend, bis sanft sich das Meer, bis der Wind sich freundlicher zeigte.
Hier trat plötzlich, groß wie im Leben, hervor aus dem weithin
klaffenden Boden Achill, sah drohend aus, und im Antlitz
hatte er wieder die Miene wie damals, als Agamemnon
wild er angriff mit feindlichem Stahl, und er sagte nun dieses:
»Fahrt ihr, ohne an mich zu denken, fort, ihr Achiver,
ist denn mit mir euer Dank für mein tapferes Handeln begraben?
Nicht so! Damit mein Grab nicht ohne Ehrungen bleibe,
soll den Geist des Achilles Polyxenas Schlachtung versöhnen.«
Sprach’s, die Gefährten gehorchten dem grausamen Schatten. Gerissen
wird aus dem Schoß der Mutter, beinah ihr einziger Trost, das
Mädchen, das tapfer, unglücklich, stärker als sonst eine Frau ist,
und zum Grabmal geführt für den grausamen Toten als Opfer.

Brought to you by | New York University
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:23 PM



658 LIBER XIII

quae memor ipsa sui, postquam crudelibus aris
admota est sensitque sibi fera sacra parari,
utque Neoptolemum stantem ferrumque tenentem 455
inque suo vidit figentem lumina vultu,
‘utere iamdudum generoso sanguine’ dixit;
‘nulla mora est. at tu iugulo vel pectore telum
conde meo’ (iugulumque simul pectusque retexit);
‘scilicet haud ulli servire Polyxena ferrem. 460
mors tantum vellem matrem mea fallere posset; 462
mater obest minuitque necis mihi gaudia, quamvis
non mea mors illi, verum sua vita gemenda est.
vos modo, ne Stygios adeam non libera manes, 465
ite procul, si iusta peto, tactuque viriles
virgineo removete manus! acceptior illi,
quisquis is est, quem caede mea placare paratis,
liber erit sanguis. si quos tamen ultima nostri
verba movent oris (Priami vos filia regis, 470
nunc captiva rogat), genetrici corpus inemptum
reddite, neve auro redimat ius triste sepulcri,
sed lacrimis; tum, cum poterat, redimebat et auro.’

Dixerat. at populus lacrimas, quas illa tenebat,
non tenet; ipse etiam flens invitusque sacerdos 475
praebita coniecto rupit praecordia ferro.
illa super terram defecto poplite labens
pertulit intrepidos ad fata novissima vultus;
tum quoque cura fuit partes velare tegendas,
cum caderet, castique decus servare pudoris. 480
Troades excipiunt deploratosque recensent
Priamidas et quot dederit domus una cruores;
teque gemunt, virgo, teque, o modo regia coniunx,
regia dicta parens, Asiae florentis imago,
nunc etiam praedae mala sors, quam victor Ulixes 485
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Als, ihrer Ehre bewusst, vor dem grimmen Altar sie nun steht und
merkt, dass sie’s ist, für die zum schrecklichen Opfer man rüstet,
und Neoptolemus sieht, wie er dasteht, den Stahl in der Hand, und
wie er ihr aufs Gesicht die Augen heftet, da sagt sie:
»Nimm du dir mein adliges Blut nun endlich; ich halte
dich nicht auf. Versenk mir die Waffe nun in der Kehle
oder der Brust« – sie entblößte zugleich die Brust und die Kehle –;
»jemand zu dienen ertrüge ja ich, Polyxena, nie. Ich
wünschte mir nur, es bliebe mein Tod meiner Mutter verborgen.
Sie nur betrübt mich, sie dämpft mir die Freude am Sterben; sie sollte
freilich nicht meinen Tod, nein, sollte ihr Leben beklagen.
Haltet nur ihr euch fern, damit ich den Schatten des Styx nicht
unfrei mich nahe, so wahr ich Gerechtes erfleh, und berührt mit
Männerhänden nicht eine Jungfrau! Denn ihm, wer’s auch ist, den
ihr durch meine Ermordung besänftigen wollt, wird ein freies
Blut willkommener sein. Rührt jemanden aber das letzte
Wort aus meinem Munde – des Königs Priamus Tochter
fleht, jetzt eine Gefangene –, gebt meiner Mutter umsonst den
Leichnam; sie soll nicht mit Gold für das traurige Recht auf Bestattung
zahlen, sondern mit Tränen. Sie tat’s auch mit Gold, als sie’s konnte.«

Sprach’s, doch die Tränen, die sie zurückhielt, zurückhalten konnte
nicht das Volk sie. Sogar der Priester weinte und stieß nur
gegen den Willen ihr den Stahl in die Brust, die sie darbot.
Und es versagten ihr da die Knie, sie sank auf die Erde,
aber behielt bis zum Ende ihr unerschrockenes Antlitz;
auch als sie stürzte, da war sie bemüht, am Leib zu verhüllen,
was zu bedecken sich schickt, und Zucht und Anstand zu wahren.
Trojas Frauen empfangen sie, zählen die Priamus-Söhne,
die man betrauert hat, auf, und die vielen des Hauses, die starben.
Dich beklagen sie, Jungfrau, und dich, noch eben des Königs
Gattin und Mutter von Königen, Bild des blühenden Asiens,
jetzt auch schlecht erlost als Beute; der Sieger Ulixes
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esse suam nollet, nisi quod tamen Hectora partu
edideras. dominum matri vix repperit Hector!
quae corpus complexa animae tam fortis inane,
quas totiens patriae dederat natisque viroque,
huic quoque dat lacrimas; lacrimas in vulnera fundit 490
osculaque ore tegit consuetaque pectora plangit
canitiemque suam concreto in sanguine verrens
plura quidem, sed et haec laniato pectore dixit:

‘Nata, tuae (quid enim superest?) dolor ultime matris,
nata, iaces, videoque tuum, mea vulnera, vulnus. 495
en, ne perdiderim quemquam sine caede meorum,
tu quoque vulnus habes. at te, quia femina, rebar
a ferro tutam; cecidisti et femina ferro,
totque tuos idem fratres, te perdidit idem,
exitium Troiae nostrique orbator, Achilles. 500
at postquam cecidit Paridis Phoebique sagittis,
“nunc certe” dixi “non est metuendus Achilles”;
nunc quoque mi metuendus erat. cinis ipse sepulti
in genus hoc saevit, tumulo quoque sensimus hostem.
Aeacidae fecunda fui! iacet Ilion ingens, 505
eventuque gravi finita est publica clades,
sed finita tamen: soli mihi Pergama restant,
in cursuque meus dolor est. modo maxima rerum,
tot generis natisque potens nuribusque viroque,
nunc trahor exul, inops, tumulis avulsa meorum, 510
Penelopae munus, quae me data pensa trahentem
matribus ostendens Ithacis “haec Hectoris illa est
clara parens, haec est” dicet “Priameia coniunx.”
postque tot amissos tu nunc, quae sola levabas
maternos luctus, hostilia busta piasti. 515
inferias hosti peperi! quo ferrea resto?
quidve moror? quo me servas, damnosa senectus?
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hätte dich gar nicht gewollt, wenn nicht du den Hektor geboren
hättest. Mit Mühe nur fand einen Herrn für die Mutter ein Hektor!
Die umarmt den Leib, den die tapfere Seele verließ, weint
Tränen, die sie so oft um die Heimat, die Söhne, den Gatten
weinte, nun auch um sie; in die Wunde lässt sie sie fließen,
drückt auf den Mund ihr Küsse und schlägt, wie gewohnt, sich die Brüste,
reibt ihr weißes Haar in geronnenem Blute. Sie sprach zwar
mehr als dies, doch auch dies, wobei sie die Brust sich zerfleischte:

»Tochter, du letzter Schmerz deiner Mutter – was bleibt denn noch übrig? –,
Tochter, da liegst du, ich seh deine Wunde, die mich auch verwundet.
Schau, damit von den Meinen nicht einer unblutig sterbe,
hast eine Wunde auch du. Weil du eine Frau warst, da dacht ich,
sicher vorm Eisen seist du, doch als Frau fielst du nun durchs Eisen,
und derselbe tötete dich und so zahlreiche Brüder,
Trojas Verderben und der, der die Kinder mir raubte, Achilles.
Als er aber fiel von den Pfeilen des Paris und Phöbus,
sagte ich: ›Jetzt ist gewiss Achilles nicht weiter zu fürchten‹;
das aber musste ich jetzt noch. Sogar des Bestatteten Asche
wütet gegen mein Haus, wir fühlten den Feind aus dem Grab noch.
Kinder gebar ich für Äakus’ Spross! Das gewaltige Ilion
liegt nun da, und das Sterben des Volkes endete bitter,
aber es endete: Nur für mich bleibt Troja noch stehen,
setzt das Leiden sich fort. Noch eben die Höchste, durch so viel
Schwiegersöhne und -töchter, den Mann und die Söhne noch mächtig,
werd ins Exil ich geschleppt, gezerrt von den Gräbern der Meinen,
hilflos, Geschenk für Penelope, die mich dann Ithakas Frauen
zeigt beim Spinnen des Wollpensums. ›Die hier, das ist die berühmte
Mutter des Hektor, das ist‹, wird sie sagen, ›des Priamus Gattin.‹
Und nachdem ich so viele verlor, hast du, deiner Mutter
einziger Trost in der Trauer, versöhnt die Asche des Feinds. Ein
Opfer gebar ich dem Feind! Was leb ich Eiserne noch, was
harr ich noch aus? Was sparst du mich auf, du verderbliches Alter?
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quo, di crudeles, nisi uti nova funera cernam,
vivacem differtis anum? quis posse putaret
felicem Priamum post diruta Pergama dici? 520
felix morte sua est: nec te, mea nata, peremptam
aspicit et vitam pariter regnumque reliquit.
at, puto, funeribus dotabere, regia virgo,
condeturque tuum monumentis corpus avitis.
non haec est fortuna domus; tibi munera matris 525
contingent fletus peregrinaeque haustus harenae.
omnia perdidimus; superest, cur vivere tempus
in breve sustineam, proles gratissima matri,
nunc solus, quondam minimus de stirpe virili,
has datus Ismario regi Polydorus in oras. 530
quid moror interea crudelia vulnera lymphis
abluere et sparsos inmiti sanguine vultus?’

Dixit et ad litus passu processit anili,
albentes lacerata comas. ‘date, Troades, urnam’
dixerat infelix, liquidas hauriret ut undas; 535
aspicit eiectum Polydori in litore corpus
factaque Threiciis ingentia vulnera telis.
Troades exclamant; obmutuit illa dolore,
et pariter vocem lacrimasque introrsus obortas
devorat ipse dolor, duroque simillima saxo 540
torpet et adversa figit modo lumina terra,
interdum torvos extollit ad aethera vultus,
nunc positi spectat vultum, nunc vulnera nati,
vulnera praecipue, seque armat et instruit ira.
qua simul exarsit, tamquam regina maneret, 545
ulcisci statuit poenaeque in imagine tota est,
utque furit catulo lactente orbata leaena
signaque nacta pedum sequitur, quem non videt, hostem,
sic Hecabe, postquam cum luctu miscuit iram,
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Grausame Götter, wozu, als dass weitere Gräber ich sehe,
schiebt ihr den Tod der zähen Alten hinaus? Ja, wer glaubt denn,
dass man nach Pergamums Fall den Priamus glücklich könnt nennen?
Glücklich, denn er ist tot: Nicht muss er dich, Tochter, ermordet
sehn, und er hat das Leben zugleich mit der Herrschaft verlassen.
Aber, Prinzessin, ich denk, eine Totenfeier bekommst du,
und dein Leichnam wird im Grabbau der Ahnen bestattet.
Nein, unsrem Haus ist das nicht vergönnt; als Gabe wird dir das
Weinen der Mutter zuteil und ein Häufchen Sand in der Fremde.
Alles verlor ich; doch der, für den ich kurz noch das Leben
aushalten will, ist noch übrig, das liebste Kind seiner Mutter,
jetzt der einzige, einst der jüngste Sohn, Polydorus,
den ich an diesen Strand zum ismarischen König geschickt hab.
Doch was zögre ich, ihr mit Wasser die furchtbare Wunde
abzuwaschen, das Antlitz, das grausam bespritzt ist vom Blute?«

Sprach’s und ging, die weißen Haare zerrauft, an den Strand mit
greisenhaftem Schritt. »Einen Krug gebt, Frauen von Troja,
mir«, so hatte die Arme gesagt, wollte lauteres Wasser
schöpfen. Da erblickt sie, gespült an den Strand, Polydorus’
Leib und die riesige Wunde, von thrakischen Waffen geschlagen.
Trojas Frauen schreien, doch sie verstummt da vor Schmerz, und
dieser verschlingt ihr die Stimme zugleich mit den Tränen, die innen
aufsteigen, und sie bleibt, einem harten Felsen vergleichbar,
starr, und sie heftet bald den Blick auf die Erde, bald wieder
hebt sie das finstere Antlitz hinauf zum Äther, betrachtet
jetzt das Antlitz des Sohnes, der daliegt, jetzt seine Wunden,
ganz besonders die Wunden, mit Zorn sich bewaffnend und rüstend.
Wutentbrannt, als ob sie noch Königin wäre, beschließt sie
nun, sich zu rächen, ist ganz erfüllt vom Gedanken an Sühne.
Wie eine Löwin rast, der das säugende Junge man raubte,
die nach Entdeckung der Spuren dem Feind folgt, den sie nicht sehn kann,
so geht Hekabe, als sich der Zorn mit der Trauer vermischt hat,
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non oblita animorum, annorum oblita suorum, 550
vadit ad artificem dirae, Polymestora, caedis
conloquiumque petit: nam se monstrare relictum
velle latens illi, quod nato redderet, aurum.
credidit Odrysius praedaeque allectus amore
in secreta venit. tum blando callidus ore 555
‘tolle moras, Hecabe’ dixit, ‘da munera nato.
omne fore illius, quod das, quod et ante dedisti,
per superos iuro.’ spectat truculenta loquentem
falsaque iurantem tumidaque exaestuat ira. 559
involat et digitos in perfida lumina condit 561
expellitque genis oculos (facit ira nocentem)
immergitque manus foedataque sanguine sonti
non lumen (neque enim superest), loca luminis haurit.
clade sui Thracum gens inritata tyranni 565
Troada telorum lapidumque incessere iactu
coepit; at haec missum rauco cum murmure saxum
morsibus insequitur rictuque in verba parato
latravit conata loqui (locus exstat et ex re
nomen habet), veterumque diu memor illa malorum 570
tum quoque Sithonios ululavit maesta per agros.
illius Troasque suos hostesque Pelasgos,
illius fortuna deos quoque moverat omnes,
sic omnes, ut et ipsa Iovis coniunxque sororque
eventus Hecaben meruisse negaverit illos. 575

Non vacat Aurorae, quamquam isdem faverat armis,
cladibus et casu Troiaeque Hecabesque moveri.
cura deam propior luctusque domesticus angit
Memnonis amissi, Phrygiis quem lutea campis
vidit Achillea pereuntem cuspide mater; 580
vidit, et ille color, quo matutina rubescunt
tempora, palluerat, latuitque in nubibus aether.
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eingedenk ihres Stolzes, jedoch ihre Jahre vergessend,
hin zu dem Planer des schrecklichen Mords, Polymestor, und bittet
diesen um ein Gespräch: Sie wolle verborgenes Gold ihm
zeigen, das sie zurückließ; das solle dem Sohne er geben.
Und der Odryse glaubt’s, und verlockt vom Verlangen nach Beute
kommt er zum heimlichen Ort. Verschlagen sagt er, ihr schmeichelnd:
»Hekabe, zögere nicht und gib deinem Sohn das Geschenk. Ich
schwör bei den Himmlischen: Ihm wird alles gehören, was du mir
gibst und zuvor schon gabst.« Sie blickt, als er spricht und den Meineid
schwört, ihn grimmig an, und es schwillt und kocht ihr der Zorn. Sie
stürzt sich auf ihn und vergräbt in den treulosen Augen die Finger,
treibt sie hervor aus dem Antlitz – es macht der Zorn sie gefährlich –,
taucht die Hände hinein, und befleckt von des Schuldigen Blut kratzt
nicht die Augen sie aus – die gibt’s nicht mehr –, sondern die Höhlen.
Aber das Thrakervolk, wegen des Unglücks des Königs erbittert,
griff die Troërin an und begann, mit Geschossen und Steinen
sie zu bewerfen. Doch sie verfolgt den geworfenen Stein mit
rauem Knurren und Bissen. Sie bellt, als Worte sie formen
will, statt zu sprechen – der Ort ist noch da, und er hat auch deswegen
seinen Namen –, und lange der alten Leiden gedenkend
heulte auch dann noch voll Trauer sie auf den sithonischen Feldern.
Aber es hatte ihr Schicksal die Freunde, die Troër, und auch die
Feinde, die Griechen, gerührt, dazu auch sämtliche Götter,
alle so sehr, dass sogar des Juppiter Gattin und Schwester
sagte, verdient habe Hekabe nie, dass es so für sie ausging.

Nur Aurora, obwohl den Trojanern gewogen, hat keine
Zeit, deren Unglück und auch das der Hekabe nun zu beklagen.
Näher liegende Sorge bedrückt die Göttin und eigne
Trauer: Memnon verlor sie. Ihn sah auf dem phrygischen Schlachtfeld
sterben durch den Speer des Achilles die rotgoldne Mutter,
sah’s, und die Farbe, von der die Morgenstunden sich röten,
wurde bleich, und es war hinter Wolken der Äther verborgen.
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at non impositos supremis ignibus artus
sustinuit spectare parens, sed crine soluto,
sicut erat, magni genibus procumbere non est 585
dedignata Iovis lacrimisque has addere voces:
‘omnibus inferior, quas sustinet aureus aether
(nam mihi sunt totum rarissima templa per orbem),
diva tamen, veni, non ut delubra diesque
des mihi sacrificos caliturasque ignibus aras; 590
si tamen aspicias, quantum tibi femina praestem,
tum cum luce nova noctis confinia servo,
praemia danda putes. sed non ea cura neque hic est
nunc status Aurorae, meritos ut poscat honores;
Memnonis orba mei venio, qui fortia frustra 595
pro patruo tulit arma suo primisque sub annis
occidit a forti (sic vos voluistis) Achille.
da, precor, huic aliquem, solacia mortis, honorem,
summe deum rector, maternaque vulnera leni.’

Iuppiter adnuerat, cum Memnonis arduus alto 600
corruit igne rogus, nigrique volumina fumi
infecere diem, veluti cum flumina lentas
exhalant nebulas, nec sol admittitur infra;
atra favilla volat glomerataque corpus in unum
densetur faciemque capit sumitque calorem 605
atque animam ex igni; levitas sua praebuit alas.
et primo similis volucri, mox vera volucris
insonuit pennis; pariter sonuere sorores
innumerae, quibus est eadem natalis origo.
terque rogum lustrant, et consonus exit in auras 610
ter plangor; quarto seducunt castra volatu.
tum duo diversa populi de parte feroces
bella gerunt rostrisque et aduncis unguibus iras
exercent alasque adversaque pectora lassant,
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Aber die Mutter ertrug’s nicht, die Glieder gelegt in das letzte
Feuer zu sehen, nein, sie verschmähte es nicht, mit gelöstem
Haar so, wie sie war, sich zu Füßen zu werfen dem großen
Juppiter und unter Tränen die folgenden Worte zu sagen:
»Allen, welche der goldene Äther trägt, unterlegen –
denn ich hab auf dem ganzen Erdkreis die wenigsten Tempel –,
aber als Göttin komme ich, nicht damit du mir Tempel
gibst und Altäre, die Feuer erwärmt, und Tage fürs Opfern.
Siehst du freilich dir an, wie viel ich als Frau für dich leiste,
wenn ich die Grenzen der Nacht mit erneuertem Lichte behüte,
denkst du vielleicht, mir gebühre ein Lohn. Doch das ist nicht Auroras
Sorge und nicht der Moment jetzt, verdiente Ehren zu fordern.
Nein, ich komm, weil ich Memnon verlor, der umsonst für den Onkel
Waffen trug und der fiel in den frühesten Jahren des Lebens –
denn ihr wolltet es so – von der Hand des tapfren Achilles.
Schenk ihm, ich bitt dich darum, als Trost für den Tod eine Ehrung,
oberster Lenker der Götter, und lindre die Schmerzen der Mutter.«

Juppiter hat es gewährt. Da stürzte im lodernden Feuer
Memnons ragender Holzstoß zusammen; die Wolken des schwarzen
Rauches trübten den Tag, wie wenn ein Fluss seine trägen
Nebel haucht, unter die zu dringen der Sonne verwehrt ist.
Schwarz fliegt Asche empor, verdichtet sich, ballt sich zu einem
Körper und nimmt Gestalt an, und Wärme erhält sie vom Feuer
wie auch Leben; die Leichtigkeit hat ihr dann Flügel verliehen.
Erst einem Vogel sehr ähnlich, wird bald sie ein wirklicher; dieser
rauscht mit den Flügeln. Gleichzeitig rauschen zahlreiche Brüder,
die aus demselben Ursprung entstanden sind. Dreimal umfliegen
diese den Holzstoß, einstimmig dringt dreimal in die Luft ihr
Klagen; beim vierten Flug entstehn zwei Scharen durch Teilung.
Diese zwei Völker führen erbittert dann Krieg aus verschiednen
Richtungen, lassen dabei ihre Wut aus mit Schnäbeln und krummen
Krallen, ermatten dadurch die Brust und die Flügel des Feinds. So
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inferiaeque cadunt cineri cognata sepulto 615
corpora seque viro forti meminere creatas.
praepetibus subitis nomen facit auctor: ab illo
Memnonides dictae, cum sol duodena peregit
signa, parentali moriturae more rebellant.
ergo aliis latrasse Dymantida flebile visum est, 620
luctibus est Aurora suis intenta piasque
nunc quoque dat lacrimas et toto rorat in orbe.

Non tamen eversam Troiae cum moenibus esse
spem quoque fata sinunt; sacra et, sacra altera, patrem
fert umeris, venerabile onus, Cythereius heros 625
(de tantis opibus praedam pius eligit illam
Ascaniumque suum) profugaque per aequora classe
fertur ab Antandro scelerataque limina Thracum
et Polydoreo manantem sanguine terram
linquit et utilibus ventis aestuque secundo 630
intrat Apollineam sociis comitantibus urbem.

Hunc Anius, quo rege homines, antistite Phoebus
rite colebatur, temploque domoque recepit
urbemque ostendit delubraque nota duasque
Latona quondam stirpes pariente retentas; 635
ture dato flammis vinoque in tura profuso
caesarumque boum fibris de more crematis
regia tecta petunt positique tapetibus altis
munera cum liquido capiunt Cerealia Baccho.
tum pius Anchises: ‘o Phoebi lecte sacerdos, 640
fallor, an et natum, cum primum haec moenia vidi,
bisque duas natas, quantum reminiscor, habebas?’

Huic Anius niveis circumdata tempora vittis
concutiens et tristis ait: ‘non falleris, heros
maxime; vidisti natorum quinque parentem, 645
quem nunc (tanta homines rerum inconstantia versat)
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fallen als Opfer für die bestattete Asche verwandte
Körper und wissen: Sie sind aus dem tapferen Manne entstanden.
Dieser gibt den plötzlich erschaffenen Vögeln den Namen
Memnoniden. Und hat zwölf Zeichen die Sonne durchwandert,
führen als Totenopfer sie wieder den Kampf, um zu sterben.
So schien anderen traurig das Bellen der Tochter des Dymas;
nur auf ihr eigenes Trauern achtet Aurora, hat heut noch
Tränen für ihren Sohn, tropft überall Tau auf die Erde.

Doch das Schicksal erlaubt nicht, dass Trojas Hoffnung mit seinen
Mauern zerstört wird; Geheiligtes trägt auf den Schultern der Sohn der
Venus und als ehrwürdige Last, auch heilig, den Vater –
diese Beute wählt von solchen Schätzen der Fromme
und den Askanius –, fährt übers Meer auf der flüchtigen Flotte
fort von Antandros, verlässt die ruchlose Schwelle der Thraker
als das Land, das vom Blut des Polydorus benetzt ist,
und gelangt bei günstigem Wind und freundlicher Strömung
dann zur Stadt des Apoll in Begleitung seiner Gefährten.

Anius, welcher als König den Menschen, als Priester dem Phöbus
redlich diente, er nimmt ihn im Tempel auf und im Haus und
zeigt ihm die Stadt, das berühmte Heiligtum und die beiden
Stämme, an denen einst gebärend sich festhielt Latona.
Weihrauch entzündet man, gießt den Wein in den Weihrauch, verbrennt dann
Eingeweide geschlachteter Rinder, wie’s Brauch ist, und geht zum
Königspalast, und dort, auf dicken Teppichen lagernd,
nehmen den Trank des Bacchus sie ein und die Gaben der Ceres.
Drauf der fromme Anchises: »Erlesener Priester des Phöbus,
irr ich mich, oder hattest du, als ich erstmals die Stadt sah,
einen Sohn und vier Töchter, sofern ich mich recht noch erinnre?«

Anius schüttelte traurig das Haupt, dessen Schläfen die weiße
Binde umgab und sagte zu ihm: »Du irrst dich nicht, größter
Held. Du hast als Erzeuger mich von fünf Kindern gesehen,
mich, den du jetzt – so wandelbar sind die Geschicke der Menschen –
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paene vides orbum. quod enim mihi filius absens
auxilium, quem dicta suo de nomine tellus
Andros habet, pro patre locumque et regna tenentem?
Delius augurium dedit huic, dedit altera Liber 650
femineae stirpi voto maiora fideque
munera. nam tactu natarum cuncta mearum
in segetem laticemque meri canaeque Minervae
transformabantur, divesque erat usus in illis.
hoc ubi cognovit Troiae populator Atrides 655
(ne non ex aliqua vestram sensisse procellam
nos quoque parte putes), armorum viribus usus
abstrahit invitas gremio genitoris alantque
imperat Argolicam caelesti munere classem.
effugiunt, quo quaeque potest. Euboea duabus 660
et totidem natis Andros fraterna petita est;
miles adest et, ni dedantur, bella minatur.
victa metu pietas: consortia corpora poenae
dedidit. et timido possis ignoscere fratri:
non hic Aeneas, non, qui defenderet Andron, 665
Hector erat, per quem decimum durastis in annum.
iamque parabantur captivis vincla lacertis;
illae tollentes etiamnum libera caelo
bracchia “Bacche pater, fer opem!” dixere, tulitque
muneris auctor opem – si miro perdere more 670
ferre vocatur opem. nec qua ratione figuram
perdiderint, potui scire aut nunc dicere possum.
summa mali nota est: pennas sumpsere tuaeque
coniugis in volucres, niveas abiere columbas.’

Talibus atque aliis postquam convivia dictis 675
implerunt, mensa somnum petiere remota.
cumque die surgunt adeuntque oracula Phoebi,
qui petere antiquam matrem cognataque iussit
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fast schon kinderlos siehst. Denn was hilft mir der Sohn in der Ferne,
er, den Andros festhält, das Land, das benannt ist nach seinem
Namen, wo Ort und Reich er regiert als Vertreter des Vaters?
Ihm verlieh der Delier die Weissagekunst, etwas andres,
jenseits von Wünschen und Glauben, hat Liber den Mädchen verliehen.
Alles nämlich, was meine Töchter berührten, das hat in
Brot und das Nass des Weins und in das der grauen Minerva
gleich sich verwandelt, und reichlichen Nutzen brachten sie dadurch.
Als der Atride, Trojas Verwüster, dies nun erfuhr – glaub
ja nicht, wir hätten von eurem Sturm nicht auch unser Teil zu
spüren bekommen –, da reißt er mit Waffengewalt aus dem Schoß des
Vaters die Widerstrebenden; diese sollen, befiehlt er,
durch ihr Himmelsgeschenk die argivische Flotte ernähren.
Jede von ihnen entflieht, wohin sie kann, nach Euböa
zwei und ebenso viele Töchter nach Andros zum Bruder.
Krieger sind da und sie drohen mit Krieg, wenn man nicht sie herausgibt.
Angst hat die Liebe des Bruders besiegt: Er lieferte seine
Schwestern der Strafe aus. Und dem Ängstlichen mag man verzeihen:
Da war kein Äneas, der Andros beschützen hätt können,
war kein Hektor, dank dem bis ins zehnte Jahr ihr euch hieltet.
Und die Gefangenen wollte bereits an den Armen man fesseln,
aber die grade noch freien Arme zum Himmel erhebend,
riefen sie: ›Vater Bacchus, hilf uns!‹ Der Spender der Gabe
half ihnen – wenn das helfen heißen kann, dass man jemand
durch ein Wunder vernichtet. Doch wie die Gestalt sie verloren,
konnte ich nicht erfahrn und vermag es auch jetzt nicht zu sagen.
Nur das traurige Ende kennt man: Sie wurden gefiedert,
wurden zu schneeweißen Tauben, den Vögeln deiner Gemahlin.«

Als sie ausgefüllt hatten das Gastmahl mit solchen und andren
Reden, hoben die Tafel sie auf und legten sich schlafen,
standen dann auf mit dem Tag und befragten des Phöbus Orakel,
der die alte Mutter zu suchen befahl und verwandte
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litora. prosequitur rex et dat, munus ituris,
Anchisae sceptrum, chlamydem pharetramque nepoti, 680
cratera Aeneae, quem quondam miserat illi
hospes ab Aoniis Therses Ismenius oris.
miserat hunc illi Therses, fabricaverat Alcon
Lindius et longo caelaverat argumento.
urbs erat, et septem posses ostendere portas; 685
hae pro nomine erant et, quae foret illa, docebant.
ante urbem exequiae tumulique ignesque rogique
effusaeque comas et apertae pectora matres
significant luctum; nymphae quoque flere videntur
siccatosque queri fontes; sine frondibus arbor 690
nuda riget, rodunt arentia saxa capellae.
ecce facit mediis natas Orione Thebis,
hanc non femineum iugulo dare vulnus aperto,
illam demisso per fortia pectora telo
pro populo cecidisse suo pulchrisque per urbem 695
funeribus ferri celebrique in parte cremari.
tum de virginea geminos exire favilla,
ne genus intereat, iuvenes, quos fama Coronas
nominat, et cineri materno ducere pompam.
hactenus antiquo signis fulgentibus aere, 700
summus inaurato crater erat asper acantho.
nec leviora datis Troiani dona remittunt
dantque sacerdoti custodem turis acerram,
dant pateram claramque auro gemmisque coronam.

Inde recordati Teucros a sanguine Teucri 705
ducere principium Creten tenuere locique
ferre diu nequiere Iovem centumque relictis
urbibus Ausonios optant contingere portus.
saevit hiems iactatque viros, Strophadumque receptos
portubus infidis exterruit ales Aello. 710
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Küsten. Der König geleitet sie und beschenkt sie zum Abschied,
gibt Anchises ein Szepter, Gewand und Köcher dem Enkel
und dem Äneas den Mischkrug, den einst vom aonischen Land ihm
Therses, ein Gastfreund aus Theben, geschickt hatte, aber ihn hatte
Therses ihm nur geschickt, gefertigt Alkon aus Lindos
und kunstfertig verziert mit einer langen Geschichte.
Da war zu sehn eine Stadt, sieben Tore hättst zeigen du können;
die ersetzten den Namen und lehrten, welche es sei. Ein
Leichenbegängnis sieht man davor: Grabhügel, ein Feuer,
Scheiterhaufen und Fraun mit gelöstem Haar und entblößten
Brüsten – ein Bild der Trauer. Man sieht auch weinende Nymphen
ausgetrocknete Quellen beklagen; ein Baum ohne Blätter
starrt da, an ausgedörrten Steinen nagen die Ziegen.
Siehe, inmitten von Theben, da zeigt er die Töchter Orions,
die, wie sie mannhaft die Wunde sich schlägt an der offenen Kehle,
jene, wie sie beherzt sich tief in die Brust einen Dolch stößt,
beide gefallen fürs Volk, in prächtigem Leichenzug durch die
Stadt getragen und dann verbrannt an volkreicher Stätte.
Dann zwei Jünglinge, die aus der Asche der Mädchen, damit die
Sippe nicht ausstirbt, steigen – die Sage nennt sie Koronen –
und den Zug anführen der Asche der Mütter zu Ehren.
So weit glänzten dort an dem alten Erz die Gestalten;
oben am Rand war, vergoldet, sich rau anfühlend, Akanthus.
Nicht mit geringeren Gaben vergelten diese die Troër,
geben dem Priester ein Kästchen zum Aufbewahren von Weihrauch,
auch eine Schale und, strahlend von Gemmen und Gold, eine Krone.

Dann in Erinnrung daran, dass die Teukrer die Herkunft auf Teukers
Blut zurückführten, liefen sie Kreta an. Doch nicht lange
können sie dort den Himmel ertragen, verlassen die hundert
Städte und wünschen Ausoniens Häfen nun zu erreichen.
Sturm tobt, wirft hin und her die Männer. Es nimmt der Strophaden
tückischer Hafen sie auf; dort schreckt sie der Vogel Aëllo.
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et iam Dulichios portus Ithacenque Samenque
Neritiasque domos, regnum fallacis Ulixis,
praeter erant vecti; certatam lite deorum
Ambraciam versique vident sub imagine saxum
iudicis, Actiaco quae nunc ab Apolline nota est, 715
vocalemque sua terram Dodonida quercu
Chaoniosque sinus, ubi nati rege Molosso
impia subiectis fugere incendia pennis.

Proxima Phaeacum felicibus obsita pomis
rura petunt; Epiros ab his regnataque vati 720
Buthrotos Phrygio simulataque Troia tenetur.
inde futurorum certi, quae cuncta fideli
Priamides Helenus monitu praedixerat, intrant
Sicaniam. tribus haec excurrit in aequora linguis,
e quibus imbriferos est versa Pachynos ad Austros, 725
mollibus oppositum Zephyris Lilybaeon, ad Arctos
aequoris expertes spectat Boreanque Peloros.
hac subeunt Teucri, et remis aestuque secundo
sub noctem potitur Zanclaea classis harena.

Scylla latus dextrum, laevum inrequieta Charybdis 730
infestat; vorat haec raptas revomitque carinas,
illa feris atram canibus succingitur alvum,
virginis ora gerens et, si non omnia vates
ficta reliquerunt, aliquo quoque tempore virgo.
hanc multi petiere proci; quibus illa repulsis 735
ad pelagi nymphas, pelagi gratissima nymphis,
ibat et elusos iuvenum narrabat amores.
quam, dum pectendos praebet Galatea capillos,
talibus adloquitur repetens suspiria dictis:

‘Te tamen, o virgo, genus haud immite virorum 740
expetit, utque facis, potes his impune negare.
at mihi, cui pater est Nereus, quam caerula Doris
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Und dann sind an Dulichiums Häfen, an Ithaka, Same,
Neritos’ Häusern vorbei, dem Reich des verschlagnen Ulixes,
schon sie gefahren, Ambrakia sehn sie, um das einen Streit die
Götter ausfochten, jetzt bekannt durch den aktischen Phöbus,
sehen den Stein in Gestalt des verwandelten Schiedsrichters, auch das
Land von Dodona mitsamt der prophezeienden Eiche,
auch die chaonische Bucht, wo einst des molossischen Königs
Söhne dem ruchlos gelegten Brand auf Flügeln entflohen.

Nächstes Ziel ist das Land der Phäaken, üppig bepflanzt mit
Obstbäumen, dann wird Epiros erreicht und Buthrotos, wo jetzt der
phrygische Seher herrscht, und das nachgestaltete Troja.
Danach, der Zukunft gewiss – prophezeit hatte alles, sie treulich
mahnend, Helenus, Priamus’ Sohn –, betritt man Sikanien.
Dieses streckt drei Landzungen aus in die Flut; unter ihnen
kehrt Pachynos sich hin zu dem regenbringenden Südwind;
sanften Westwinden setzt Lilybäum sich aus, und zum Nordwind
blickt und zum Bärengestirn, das vom Meer nie nass wird, Peloros.
Dorther nahen die Teukrer, und rudernd bei günstiger Strömung
kann gegen Abend die Flotte den Sandstrand von Zankle erreichen.

Skylla bedroht die rechte Seite, die linke Charybdis
rastlos. Sie raubt und verschlingt und speit wieder aus dann die Schiffe;
jene, die dunklen Lenden von wilden Hunden umgürtet,
trägt das Gesicht einer Jungfrau, und ist nicht alles erdichtet,
was von den Dichtern uns blieb, war wirklich sie einst eine Jungfrau.
Zahlreiche Freier begehrten sie, aber sie wies sie zurück und
ging zu den Meernymphen, denen sie sehr willkommen war, oftmals
und erzählte, wie sie mit der Liebe der Männer ihr Spiel trieb.
Während die Haare von ihr sich kämmen lässt Galatea,
spricht die, häufig seufzend, zu ihr die folgenden Worte:

»Jungfrau, die Männer, die um dich werben, sind wenigstens keine
Wilden; du kannst – und das tust du – dich ungestraft ihnen versagen.
Ich, die Nereus gezeugt hat, zur Welt die bläuliche Doris
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enixa est, quae sum turba quoque tuta sororum,
non nisi per luctus licuit Cyclopis amorem
effugere’ – et lacrimae vocem impediere loquentis. 745
quas ubi marmoreo detersit pollice virgo
et solata deam est, ‘refer, o carissima’ dixit,
‘neve tui causam tege (sic sum fida) doloris.’
Nereis his contra resecuta Crataeide natam est:

‘Acis erat Fauno nymphaque Symaethide cretus, 750
magna quidem patrisque sui matrisque voluptas,
nostra tamen maior; nam me sibi iunxerat uni.
pulcher et octonis iterum natalibus actis
signarat teneras dubia lanugine malas.
hunc ego, me Cyclops nulla cum fine petebat; 755
nec, si quaesieris, odium Cyclopis amorne
Acidis in nobis fuerit praesentior, edam:
par utrumque fuit. pro, quanta potentia regni
est, Venus alma, tui! nempe ille immitis et ipsis
horrendus silvis et visus ab hospite nullo 760
impune et magni cum dis contemptor Olympi,
quid sit amor, sentit validaque cupidine captus
uritur oblitus pecorum antrorumque suorum.
iamque tibi formae, iamque est tibi cura placendi,
iam rigidos pectis rastris, Polypheme, capillos, 765
iam libet hirsutam tibi falce recidere barbam
et spectare feros in aqua et componere vultus;
caedis amor feritasque sitisque immensa cruoris
cessant, et tutae veniunt abeuntque carinae.
Telemus interea Siculam delatus ad Aetnen, 770
Telemus Eurymides, quem nulla fefellerat ales,
terribilem Polyphemon adit “lumen”que, “quod unum
fronte geris media, rapiet tibi” dixit “Ulixes.”
risit et “o vatum stolidissime, falleris” inquit:
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brachte und die ich zudem von der Schar meiner Schwestern beschirmt bin,
konnte mit Trauer nur der Lust des Kyklopen entfliehn« – und
während sie dieses sagte, erstickten ihr Tränen die Stimme.
Die wischt ab mit dem marmorweißen Daumen die Jungfrau,
tröstet die Göttin und sagt: »Meine Liebste, erzähl und verhehl mir
nicht – auf mich kannst du dich verlassen – den Grund deines Schmerzes.«
Da entgegnet die Tochter des Nereus der der Kratäis:

»Akis, des Faunus Sohn und der Nymphe des Flusses Symäthus,
war seines Vaters große Freude und die seiner Mutter,
aber die meine noch mehr; denn mit mir nur war er verbunden.
Schön war er, hatte, nachdem er sechzehn geworden war, seine
Wangen mit zartem Flaum, den man kaum erkannte, gezeichnet.
Ihn begehrte ich, aber mich der Kyklop ohne Ende.
Und wenn du fragst, ob ich stärker den Abscheu vor dem Kyklopen
oder die Liebe zu Akis empfand, so kann ich’s nicht sagen:
Beides war gleich stark. Wie groß ist die Macht deiner Herrschaft,
huldreiche Venus! Denn jener Unhold, vor dem sich sogar die
Wälder entsetzten, er, den ungestraft niemals ein Fremder
sah, des hohen Olympus und all seiner Götter Verächter,
fühlt, was Liebe bedeutet. Von starkem Verlangen ergriffen,
brennt er, vergisst dabei sein Vieh, vergisst seine Höhlen.
Und schon bist du auf Schönheit bedacht, schon willst du gefallen,
schon kämmst du, Polyphem, mit der Harke die borstigen Haare,
schon gefällt’s dir, den struppigen Bart mit der Sichel zu schneiden
und deine wilde Miene im Wasser zu sehn und zu glätten.
Lust am Morden und Wildheit und unermesslicher Blutdurst
ruhen, und Schiffe, die können gefahrlos kommen und gehen.
Telemus, den’s unterdessen verschlug zum sizilischen Ätna,
Eurymus’ Sohn, den nie ein Vogel getäuscht hatte, kam zum
schrecklichen Polyphem und sagte: ›Dein einziges Auge,
das in der Mitte der Stirn du trägst, wird Ulixes dir rauben.‹
Lachend sagte er: ›Dümmster der Seher, du täuschst dich: Geraubt hat’s
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“altera iam rapuit.” sic frustra vera monentem 775
spernit et aut gradiens ingenti litora passu
degravat aut fessus sub opaca revertitur antra.

Prominet in pontum cuneatus acumine longo
collis; utrumque latus circumfluit aequoris unda.
huc ferus ascendit Cyclops mediusque resedit; 780
lanigerae pecudes nullo ducente secutae.
cui postquam pinus, baculi quae praebuit usum,
ante pedes posita est antemnis apta ferendis
sumptaque harundinibus compacta est fistula centum,
senserunt toti pastoria sibila montes, 785
senserunt undae. latitans ego rupe meique
Acidis in gremio residens procul auribus hausi
talia dicta meis auditaque mente notavi:

“Candidior folio nivei, Galatea, ligustri,
floridior pratis, longa procerior alno, 790
splendidior vitro, tenero lascivior haedo,
levior adsiduo detritis aequore conchis,
solibus hibernis, aestiva gratior umbra,
nobilior palma, platano conspectior alta,
lucidior glacie, matura dulcior uva, 795
mollior et cycni plumis et lacte coacto,
et, si non fugias, riguo formosior horto;
saevior indomitis eadem Galatea iuvencis,
durior annosa quercu, fallacior undis,
lentior et salicis virgis et vitibus albis, 800
his immobilior scopulis, violentior amne,
laudato pavone superbior, acrior igne,
asperior tribulis, feta truculentior ursa,
surdior aequoribus, calcato immitior hydro,
et, quod praecipue vellem tibi demere possem, 805
non tantum cervo claris latratibus acto,
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eine andere schon.‹ So verachtet er den, der umsonst mit
Wahrem ihn warnt, und belastet den Strand mit riesigen Schritten,
oder zieht sich ermüdet zurück in die finstere Höhle.

Keilförmig ragt hinaus in die See ein Hügel mit langem
Grat; seine beiden Seiten umspülen die Wellen des Meeres.
Diesen bestieg der wilde Kyklop, nahm Platz in der Mitte;
ohne Anführer folgten die wolletragenden Schafe.
Als er die Fichte, die als Stock er benutzte, vor seine
Füße gelegt hatte – die könnte Rahen tragen als Mastbaum –,
nahm er die Flöte, die aus hundert Rohren gefügt war,
und die Berge vernahmen nun alle das Hirtengepfeife,
auch die Wogen. Versteckt hinter Felsen im Schoß meines Akis
saß ich und hörte von ferne mit meinen eigenen Ohren
folgende Worte und habe mir gut gemerkt, was ich hörte:

›Du, Galatea, weißer als Blätter des weißen Liguster,
blühender als die Wiesen und schlanker als ragende Erlen,
blanker als Glas und munterer als ein zierliches Böcklein,
glatter als Muscheln, die beständig das Meerwasser scheuert,
angenehmer als Sonne im Winter und Schatten im Sommer,
edler als Palmen und schöner zu schaun als die hohe Platane,
schimmernder noch als das Eis und süßer als Trauben, die reif sind,
weicher noch als der Flaum eines Schwans und geronnene Milch und,
wenn du nicht fliehst, noch schöner als ein bewässerter Garten,
grausamer aber auch als ein ungebändigter Jungstier,
härter als uralte Eichen und trügerischer als Wellen,
zäher als Weidenruten und helle Ranken des Weines,
unbeweglicher als dieser Fels, brutaler als Ströme,
stolzer als der gelobte Pfau und wilder als Feuer,
rauer als Stechwurz und grimmiger noch als die Bärin mit Jungen,
tauber als Brandung und weniger mild als getretene Schlangen,
und, was vor allem ich gern dir nähme, wenn ich es könnte,
flüchtiger nicht nur als Hirsche, gejagt von lautem Gebelle,
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verum etiam ventis volucrique fugacior aura.
At bene si noris, pigeat fugisse, morasque

ipsa tuas damnes et me retinere labores.
sunt mihi, pars montis, vivo pendentia saxo 810
antra, quibus nec sol medio sentitur in aestu
nec sentitur hiems. sunt poma gravantia ramos,
sunt auro similes longis in vitibus uvae,
sunt et purpureae: tibi et has servamus et illas.
ipsa tuis manibus silvestri nata sub umbra 815
mollia fraga leges, ipsa autumnalia corna
prunaque, non solum nigro liventia suco,
verum etiam generosa novasque imitantia ceras.
nec tibi castaneae me coniuge, nec tibi deerunt
arbutei fetus; omnis tibi serviet arbor. 820
hoc pecus omne meum est; multae quoque vallibus errant,
multas silva tegit, multae stabulantur in antris.
nec, si forte roges, possim tibi dicere, quot sint;
pauperis est numerare pecus! de laudibus harum
nil mihi credideris; praesens potes ipsa videre, 825
ut vix circueant distentum cruribus uber.
sunt, fetura minor, tepidis in ovilibus agni,
sunt quoque, par aetas, aliis in ovilibus haedi.
lac mihi semper adest niveum; pars inde bibenda
servatur, partem liquefacta coagula durant. 830
nec tibi deliciae faciles vulgataque tantum
munera contingent, dammae leporesque caperque,
parve columbarum demptusve cacumine nidus:
inveni geminos, qui tecum ludere possint,
inter se similes, vix ut dignoscere possis, 835
villosae catulos in summis montibus ursae;
inveni et dixi ‘dominae servabimus istos.’
iam modo caeruleo nitidum caput exsere ponto,
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sondern sogar als die Winde, sogar das geflügelte Lüftchen.
Würdest du mich gut kennen, dann würdest die Flucht du bereuen,

selber dein Zögern verurteiln und mich zu halten bemüht sein.
Mir gehört eine Höhle, ein Teil des Bergs, von gewachsnem
Fels überwölbt, wo bei größter Hitze die Sonne nicht, nicht den
Winter bei Kälte man spürt. Mit Früchten beladene Bäume
hab ich und goldgelbe Trauben an langen Reben, ich hab auch
purpurrote: Ich heb dir die einen auf wie die andren.
Weiche Erdbeern, gewachsen im Schatten des Waldes, wirst selbst mit
eigenen Händen du pflücken, im Herbst auch Kornelkirschen selbst und
Pflaumen, nicht allein die blauen mit schwärzlichem Saft, nein,
jene auch, die an frisches Wachs erinnern, die edlen.
Bin ich dein Gatte, dann werden dir auch nicht Kastanien fehlen,
nicht des Arbutus Frucht, und jeder Baum wird dir dienen.
All die Schafe sind meine; es streifen viele durch Täler,
viele verbirgt der Wald, ein Stall ist für viele die Höhle.
Würdest du fragen, wie viele es sind, ich könnt’s dir nicht sagen;
Arme nur zählen ihr Vieh! Und wenn ich sie preise, dann brauchst du
nichts mir zu glauben. Du kannst mit eigenen Augen es sehen,
wie mit den Beinen sie kaum ihren prallen Euter umspannen.
Lämmer hab ich in warmen Ställen, die jüngere Aufzucht,
habe dazu gleichaltrige Böckchen in anderen Ställen.
Stets hab ich schneeweiße Milch; ein Teil davon wird zum Trinken
aufgehoben, den andren lässt flüssiges Lab mir gerinnen.
Nicht nur leicht zu verschaffende Wonnen und nicht nur normale
Gaben wirst du bekommen, wie Damwild und Hasen und einen
Bock, ein Taubenpärchen, ein Nest vom Gipfel des Baums. Ich
hab zwei Spielgefährten für dich gefunden, einander
so sehr gleichend, dass man sie kaum unterscheiden kann: Junge
sind’s einer zottigen Bärin hoch in den Bergen. Ich sagte,
als ich sie fand: »Die werde ich aufbewahrn für die Herrin.«
Streck doch nur dein strahlendes Haupt aus den bläulichen Wogen,
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iam, Galatea, veni, nec munera despice nostra!
Certe ego me novi liquidaeque in imagine vidi 840

nuper aquae, placuitque mihi mea forma videnti.
aspice, sim quantus! non est hoc corpore maior
Iuppiter in caelo (nam vos narrare soletis
nescioquem regnare Iovem); coma plurima torvos
prominet in vultus umerosque ut lucus obumbrat. 845
nec, mea quod rigidis horrent densissima saetis
corpora, turpe puta: turpis sine frondibus arbor,
turpis equus, nisi colla iubae flaventia velent.
pluma tegit volucres, ovibus sua lana decori est;
barba viros hirtaeque decent in corpore saetae. 850
unum est in media lumen mihi fronte, sed instar
ingentis clipei. quid? non haec omnia magnus
Sol videt e caelo? Soli tamen unicus orbis.
adde, quod in vestro genitor meus aequore regnat:
hunc tibi do socerum. tantum miserere precesque 855
supplicis exaudi! tibi enim succumbimus uni,
quique Iovem et caelum sperno et penetrabile fulmen,
Nerei, te vereor: tua fulmine saevior ira est.

Atque ego contemptus essem patientior huius,
si fugeres omnes; sed cur Cyclope repulso 860
Acin amas praefersque meis complexibus Acin?
ille tamen placeatque sibi placeatque licebit,
quod nollem, Galatea, tibi: modo copia detur,
sentiet esse mihi tanto pro corpore vires.
viscera viva traham divisaque membra per agros 865
perque tuas spargam (sic se tibi misceat!) undas.
uror enim, laesusque exaestuat acrius ignis,
cumque suis videor translatam viribus Aetnen
pectore ferre meo, nec tu, Galatea, moveris!”

Talia nequiquam questus (nam cuncta videbam) 870
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komm doch, Galatea, verachte doch nicht meine Gaben!
Ich kenn mich ganz gewiss, sah jüngst mich im Spiegel des klaren

Wassers, und mir gefiel, als ich sie sah, meine Schönheit.
Sieh doch, wie groß ich bin! Noch größer als dieser mein Leib ist
Juppiter nicht im Himmel – ihr sagt ja gerne, es herrsche
irgend so ein Juppiter. Üppig ragt mir das Haar ins
finstre Gesicht und beschattet wie ein Wald meine Schultern.
Dass der Leib so dicht von aufrechten Borsten mir starrt, das
halte du nicht für hässlich: Ein Baum ohne Blätter ist hässlich,
hässlich ein Pferd, dem den Hals nicht verhüllt eine gelbliche Mähne.
Federn bedecken die Vögel, die Schafe schmückt ihre Wolle,
Männer, die schmücken ein Bart und struppige Borsten am Körper.
Mitten auf der Stirn hab nur ein Auge ich, doch es
gleicht einem riesigen Schild. Ja sieht denn nicht alles die große
Sonne am Himmel? Doch nur ein einziges Rund hat die Sonne.
Ferner: In eurem Meer regiert mein Vater: Ich geb als
Schwiegervater ihn dir. Erbarme dich nur und erhör die
Bitten des Flehenden! Dir allein unterwerf ich mich, der den
Himmel, Juppiter und den durchdringenden Blitz ich verachte,
fürchte nur dich: Dein Zorn ist schlimmer als Blitz, Nerëide.

Und ich ertrüge geduldiger, mich verachtet zu sehen,
wenn du dich allen entzögst; doch was stößt du zurück den Kyklopen,
liebst aber Akis, hast lieber als meine Umarmung den Akis?
Mag er sich denn gefallen, ja sogar – doch ich will’s nicht –
dir, Galatea: Er soll, wenn sich mir die Gelegenheit bietet,
spüren, dass meinem riesigen Leib meine Kräfte entsprechen.
Lebend reiß ich ihm raus sein Gedärm und streu die zerstückten
Glieder aufs Feld und dein Meer – so mag er mit dir sich vermischen!
Denn ich glühe, und heftiger brennt das beleidigte Feuer,
und mir ist, als trüg in der Brust ich den Ätna, versetzt in
mich mit all seinen Kräften, doch dich rührt’s nicht, Galatea!‹

Derart klagt er vergeblich, dann steht er – ich sah nämlich alles –
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surgit et ut taurus vacca furibundus adempta
stare nequit silvaque et notis saltibus errat,
cum ferus ignaros nec quidquam tale timentes
me videt atque Acin “video”que exclamat “et ista
ultima sit, faciam, Veneris concordia vestrae.” 875
tantaque vox, quantam Cyclops iratus habere
debuit, illa fuit: clamore perhorruit Aetne.
ast ego vicino pavefacta sub aequore mergor;
terga fugae dederat conversa Symaethius heros
et “fer opem, Galatea, precor, mihi! ferte, parentes” 880
dixerat, “et vestris periturum admittite regnis.”
insequitur Cyclops partemque e monte revulsam
mittit, et extremus quamvis pervenit ad illum
angulus e saxo, totum tamen obruit Acin.
at nos, quod fieri solum per fata licebat, 885
fecimus, ut vires adsumeret Acis avitas.
puniceus de mole cruor manabat, et intra
temporis exiguum rubor evanescere coepit,
fitque color primo turbati fluminis imbre
purgaturque mora. tum moles tota dehiscit, 890
vivaque per rimas proceraque surgit harundo,
osque cavum saxi sonat exsultantibus undis;
miraque res, subito media tenus exstitit alvo
incinctus iuvenis flexis nova cornua cannis,
qui, nisi quod maior, quod toto caerulus ore, 895
Acis erat, et sic quoque erat tamen Acis in amnem
versus, et antiquum tenuerunt flumina nomen.’

Desierat Galatea loqui, coetuque soluto
discedunt placidisque natant Nereides undis.
Scylla redit (neque enim medio se credere ponto 900
audet) et aut bibula sine vestibus errat harena
aut, ubi lassata est, seductos nacta recessus
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auf und kann wie ein Stier, der rast, weil die Kuh ihm geraubt ist,
nirgends stillstehn und irrt durch den Wald und vertrautes Gebirge.
Da erblickt der Wilde den Akis und mich, die wir arglos
sind, nichts fürchtend, und brüllt: ›Ich seh euch und sorge dafür, dass
jetzt zum letzten Mal ihr in Liebe und Eintracht vereint seid.‹
Und so laut war die Stimme, wie’s sein muss, wenn ein Kyklop in
Wut ist: Sein Gebrüll ließ auch den Ätna erschauern.
Ich aber tauche erschreckt ins benachbarte Meer; seinen Rücken
hatte zur Flucht gewandt der symäthische Held und gerufen:
›Steh mir bei, Galatea, ich bitte dich! Helft mir, ihr Eltern,
nehmt mich in euer Reich auf, da ich dem Tode geweiht bin.‹
Und der Kyklop verfolgt ihn, reißt ab ein Stück von dem Berg und
wirft es. Obwohl allein die äußerste Ecke des Felsens
ihn erreichte, erdrückte den ganzen Akis sie dennoch.
Ich aber tat nun das, was einzig das Schicksal erlaubte:
Akis ließ seines Großvaters Kräfte ich nunmehr bekommen.
Purpurfarben troff das Blut von dem Brocken, und binnen
kurzer Zeit schon begann die Röte zu schwinden: Die Farbe
wird erst die eines Flusses, welcher vom Regen getrübt ist,
nach einer Weile dann rein. Da öffnet ganz sich der Brocken,
frisch sprießt schlankes Schilfrohr empor durch den Spalt und der hohle
Rachen des Felsens ertönt da von munter hüpfenden Wellen.
Plötzlich, o Wunder, ragt hervor bis zur Mitte des Leibs ein
Jüngling, die neu gewachsenen Hörner mit Schilfrohr umwunden.
Wär er nicht größer und bläulich im ganzen Antlitz, dann wär es
Akis, und auch noch so war es Akis, nur dass er in einen
Strom nun verwandelt war; er behielt seinen früheren Namen.«

Und Galatea hatte geendet, der Kreis löst sich auf, man
trennt sich; es schwimmen auf sanften Wogen die Töchter des Nereus.
Skylla – sie wagt’s nicht dem offenen Meer sich anzuvertrauen –
kehrt zurück; bald schweift ohne Kleid sie umher auf dem trocknen
Sand, bald kühlt sie die Glieder, wenn, müde geworden, sie eine
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gurgitis inclusa sua membra refrigerat unda.
ecce fretum scindens alti novus incola ponti
nuper in Euboica versis Anthedone membris 905
Glaucus adest visaeque cupidine virginis haeret
et, quaecumque putat fugientem posse morari,
verba refert; fugit illa tamen veloxque timore
pervenit in summum positi prope litora montis.
ante fretum est ingens apicem collectus in unum 910
longa sub arboribus convexus in aequora vertex;
constitit hic et tuta loco, monstrumne deusne
ille sit, ignorat admiraturque colorem
caesariemque umeros subiectaque terga tegentem,
ultimaque excipiat quod tortilis inguina piscis. 915

Sensit et innitens, quae stabat proxima, moli
‘non ego prodigium nec sum fera belua, virgo,
sed deus’ inquit ‘aquae; nec maius in aequora Proteus
ius habet et Triton Athamantiadesque Palaemon.
ante tamen mortalis eram, sed, scilicet altis 920
debitus aequoribus, iam tum exercebar in illis.
nam modo ducebam ducentia retia pisces,
nunc in mole sedens moderabar harundine linum.
sunt viridi prato confinia litora, quorum
altera pars undis, pars altera cingitur herbis, 925
quas neque cornigerae morsu laesere iuvencae,
nec placidae carpsistis oves hirtaeve capellae;
non apis inde tulit collectos sedula flores,
non data sunt capiti genialia serta, neque umquam
falciferae secuere manus. ego primus in illo 930
caespite consedi, dum lina madentia sicco,
utque recenserem captivos ordine pisces,
insuper exposui, quos aut in retia casus
aut sua credulitas in aduncos egerat hamos.
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einsame Bucht entdeckt hat, im abgeschirmten Gewässer.
Siehe, Glaukus, des hohen Meeres neuer Bewohner,
kommt, die Wellen zerteilend, verwandelt jüngst in Anthedon
bei Euböa. Er sieht die Jungfrau, ist starr vor Verlangen,
und er redet nun Worte, die, wie er glaubt, von der Flucht sie
abhalten können, doch sie entflieht, und beflügelt von ihrer
Angst, erreicht eines Berges Höhe sie nahe der Küste.
Dicht an den Fluten fällt, bewaldet und auf eine Spitze
zulaufend, steil zum Wasser herab ein gewaltiger Gipfel.
Dort nun bleibt sie stehn, ist geschützt durch den Ort, und sie weiß nicht,
ob er ein Unhold oder ein Gott ist, staunt über seine
Farbe und seine Haare, die Schultern und Rücken bedecken,
staunt, dass in einen gekrümmten Fischschwanz sein Unterleib ausläuft.

Der bemerkt’s, und gestützt auf den Felsen, der ihm am nächsten
steht, sagt er: »Kein Unhold, kein wildes Tier bin ich, Jungfrau,
sondern ein Gott des Wassers, und größere Macht hat auch Proteus
nicht übers Meer, nicht Triton, auch Athamas’ Sohn nicht, Palämon.
Vorher war ich ein Sterblicher, hatte freilich mich ganz dem
tiefen Meere verschrieben, war damals dort schon beschäftigt.
Bald zog Netze ich ein, die die Fische her zu mir zogen,
lenkte bald, auf der Klippe sitzend, die Schnur mit der Angel.
Nah einer grünen Wiese, da gibt’s einen Strand; auf der einen
Seite umsäumt ihn das Wasser und Gras auf der andren, das keine
hörnertragenden Kühe durch Bisse verletzten. Ihr sanften
Schafe rupftet’s auch nicht und ihr nicht, ihr struppigen Ziegen;
nie trug dorther die fleißige Biene gesammelte Blüten,
niemand gab einem Haupt hier festliche Kränze, es schnitt hier
keine Hand mit der Sichel. Als Erster hab ich mich, als nasse
Netze ich trocknete, dort auf dem Rasen niedergelassen.
Um sie zu mustern, legte ich nun die gefangenen Fische
alle der Reihe nach aus, die entweder Zufall ins Netz mir
trieb oder hin zum gekrümmten Haken der eigene Leichtsinn.
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res similis fictae (sed quid mihi fingere prodest?): 935
gramine contacto coepit mea praeda moveri
et mutare latus terraque ut in aequore niti;
dumque moror mirorque simul, fugit omnis in undas
turba suas dominumque novum litusque relinquunt.
obstipui dubitoque diu causamque requiro, 940
num deus hoc aliquis, num sucus fecerit herbae.
“quae tamen has” inquam “vires habet herba?” manuque
pabula decerpsi decerptaque dente momordi.
vix bene combiberant ignotos guttura sucos,
cum subito trepidare intus praecordia sensi 945
alteriusque rapi naturae pectus amore;
nec potui restare diu “repetenda”que “numquam
terra, vale!” dixi corpusque sub aequora mersi.
di maris exceptum socio dignantur honore,
utque mihi, quaecumque feram mortalia, demant, 950
Oceanum Tethynque rogant. ego lustror ab illis
et purgante nefas noviens mihi carmine dicto
pectora fluminibus iubeor supponere centum;
nec mora, diversis lapsi de partibus amnes
totaque vertuntur supra caput aequora nostrum. 955
hactenus acta tibi possum memoranda referre,
hactenus et memini; nec mens mea cetera sensit.
quae postquam rediit, alium me corpore toto,
ac fueram nuper, neque eundem mente recepi;
hanc ego tum primum viridem ferrugine barbam 960
caesariemque meam, quam longa per aequora verro,
ingentesque umeros et caerula bracchia vidi
cruraque pinnigero curvata novissima pisce.
quid tamen haec species, quid dis placuisse marinis,
quid iuvat esse deum, si tu non tangeris istis?’ 965

Talia dicentem, dicturum plura reliquit
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Wie Erfundenes klingt es – doch was soll Erfinden mir nützen? –:
Als das Gras er berührte, begann mein Fang sich zu rühren,
hin und her sich zu drehn und an Land wie im Meer sich zu regen.
Während ich staunend verharre, entflieht in ihr Wasser die ganze
Schar, und so verlässt sie den neuen Herrn und die Küste.
Ganz erstaunt überlege ich lange und frag nach dem Grund: Hat
dieses ein Gott wohl bewirkt, oder war es der Saft in den Gräsern?
›Welches Gras‹, so sprach ich, ›hat solch eine Kraft?‹ Meine Hand hat
schon die Gräser gepflückt und mein Zahn das Gepflückte zerbissen.
Kaum hatte da meine Kehle so recht geschluckt diese fremden
Säfte, da fühlte ich plötzlich, wie innen die Brust mir erbebte
und die Sehnsucht nach einer andren Natur mich erfasste.
Lang konnt ich nicht widerstehn: ›Nie mehr zu betretende Erde,
lebe nun wohl!‹ so sprach ich und tauchte den Leib in die Fluten.
Und die Meergötter nehmen mich auf, und als einen der Ihren
ehren sie mich und bitten Okeanus, der soll mit Tethys
mir, was sterblich ist, nehmen. Ich werde entsühnt, einen Spruch, der
mich vom Frevel reinigt, muss neunmal ich dann wiederholen,
und man befiehlt mir, die Brust unter hundert Flüsse zu halten.
Unverzüglich strömen sie her von verschiedenen Seiten,
und es wälzen sich mir übers Haupt ihre sämtlichen Fluten.
So weit kann ich das, was denkwürdig ist, dir erzählen,
so weit weiß ich’s noch; Weiteres nahm nicht mehr wahr mein Bewusstsein.
Als es zurückkam, empfand ich am ganzen Leib mich als einen
anderen, als ich zuvor war, und nicht als denselben im Geiste.
Erstmals erblickte ich da den grünspanfarbenen Bart hier,
hier meine Mähne, die übers weite Meer ich jetzt schleife,
auch die gewaltigen Schultern, die bläulichen Arme, die Schenkel,
die ganz hinten sich krümmen zum flossentragenden Fischschwanz.
Doch was nützt die Gestalt, was, dass mich die Meergötter mögen,
was, dass ein Gott ich bin, wenn du davon nicht berührt bist?«

Während er sprach und mehr noch sprechen wollte, verließ schon
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690 LIBER XIII

Scylla deum; furit ille inritatusque repulsa
prodigiosa petit Titanidos atria Circes.
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691BUCH 13

Skylla den Gott. Der rast, und erbittert, weil er verschmäht wird,
eilt er zur Zauberhalle der Kirke, der Tochter des Titan.
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Iamque Giganteis iniectam faucibus Aetnen
arvaque Cyclopum, quid rastra, quid usus aratri,
nescia nec quidquam iunctis debentia bubus
liquerat Euboicus tumidarum cultor aquarum;
liquerat et Zanclen adversaque moenia Regi 5
navifragumque fretum, gemino quod litore pressum
Ausoniae Siculaeque tenet confinia terrae.
inde manu magna Tyrrhena per aequora vectus
herbiferos adiit colles atque atria Glaucus
Sole satae Circes, variarum plena ferarum. 10
quam simul adspexit, dicta acceptaque salute
‘diva, dei miserere, precor! nam sola levare
tu potes hunc’ dixit, ‘videar modo dignus, amorem.
quanta sit herbarum, Titani, potentia, nulli
quam mihi cognitius, qui sum mutatus ab illis. 15
neve mei non nota tibi sit causa furoris,
litore in Italico, Messenia moenia contra,
Scylla mihi visa est. pudor est promissa precesque
blanditiasque meas contemptaque verba referre;
at tu, sive aliquid regni est in carmine, carmen 20
ore move sacro; sive expugnacior herba est,
utere temptatis operosae viribus herbae.
nec medeare mihi sanesque haec vulnera mando
(fine nihil opus est!); partem ferat illa caloris.’

At Circe (neque enim flammis habet aptius ulla 25
talibus ingenium, seu causa est huius in ipsa,
seu Venus indicio facit hoc offensa paterno)
talia verba refert: ‘melius sequerere volentem
optantemque eadem parilique cupidine captam.
dignus eras ultro (poteras certeque) rogari, 30
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Schon hat den auf den Schlund des Giganten geschleuderten Ätna
und der Kyklopen Flur, die vom Karst, von des Pfluges Gebrauch nichts
weiß und nichts den zusammengekoppelten Rindern verdankt, der
Mann aus Euböa, des wogenden Meeres Bewohner, verlassen,
Zankle dazu und ihm gegenüber, Regions Mauern,
auch den Sund der Schiffbrüche, welcher, gedrängt zwischen beide
Küsten, Ausoniens Festland vom Land der Sizilier scheidet.
Schwimmend mit riesigen Armen von dort durch das Meer der Tyrrhener,
nahte Glaukus den Kräuter tragenden Hügeln der Kirke,
Tochter des Sol, und der Halle, die voll war von mancherlei Tieren.
Als er sie sah und Gruß und Gegengruß ausgetauscht waren,
sprach er: »Göttin, ich bitt dich, erbarm dich des Gotts, denn nur du kannst
mir die Liebesglut lindern, sofern ich dir würdig erscheine.
Welche Kraft, Titanis, die Kräuter haben, ist keinem
besser als mir bekannt, denn ich wurde von ihnen verwandelt.
Und damit dir nicht unbekannt sei der Grund meines Rasens:
Skylla hab ich gesehn am italischen Strande, Messanas
Mauern direkt gegenüber. Ich schäm mich, vom Bitten, Versprechen,
Schmeicheln, von Worten, die jene verachtete, hier zu berichten.
Hat aber irgendeine Macht dein Zauberspruch, sag mit
heiligem Munde ihn her; kann besser ein Kraut sie erobern,
dann gebrauch die erprobte Kraft eines wirksamen Krautes.
Dass du mich heilst, die Wunde mir stillst, das verlang ich nicht – nein, es
darf nicht vorbei sein! –; sie soll die Liebesglut mit mir teilen.«

Kirke jedoch – es hat ja keine ein Herz, welches mehr zu
solch einer Glut neigt, mag nun in ihr die Ursache liegen,
oder Venus bewirkt’s, weil des Vaters Verrat sie gekränkt hat –
sagt nun: »Besser wär’s, wenn du einer, die willig ist, folgtest,
welche dasselbe sich wünscht und von gleicher Begierde gepackt ist.
Du wärst’s wert, dass um dich eine wirbt – geschehn könnt das sicher –,
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694 LIBER XIV

et, si spem dederis, mihi crede, rogaberis ultro.
neu dubites adsitque tuae fiducia formae,
en ego, cum dea sim, nitidi cum filia Solis,
carmine cum tantum, tantum quoque gramine possim,
ut tua sim, voveo. spernentem sperne, sequenti 35
redde vices, unoque duas ulciscere facto!’
talia temptanti ‘prius’ inquit ‘in aequore frondes’
Glaucus ‘et in summis nascentur montibus algae,
sospite quam Scylla nostri mutentur amores.’
indignata dea est et, laedere quatenus ipsum 40
non poterat (nec vellet amans), irascitur illi,
quae sibi praelata est; Venerisque offensa repulsa
protinus horrendis infamia pabula sucis
conterit et tritis Hecateia carmina miscet
caerulaque induitur velamina perque ferarum 45
agmen adulantum media procedit ab aula
oppositumque petens contra Zancleia saxa
Region ingreditur ferventes aestibus undas,
in quibus ut solida ponit vestigia terra
summaque decurrit pedibus super aequora siccis. 50

Parvus erat gurges curvos sinuatus in arcus;
grata quies Scyllae, quo se referebat ab aestu
et maris et caeli, medio cum plurimus orbe
sol erat et minimas a vertice fecerat umbras.
hunc dea praevitiat portentificisque venenis 55
inquinat; hic pressos latices radice nocenti
spargit et obscurum verborum ambage novorum
ter noviens carmen magico demurmurat ore.
Scylla venit mediaque tenus descenderat alvo,
cum sua foedari latrantibus inguina monstris 60
aspicit; ac primo, credens non corporis illas
esse sui partes, refugitque abigitque timetque
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und wenn du Hoffnung erweckst, dann, glaub mir, wirst du umworben.
Und damit du nicht zweifelst, ja, selber auch glaubst, dass du schön bist:
Schau, obwohl eine Göttin und Tochter des strahlenden Sol ich
bin und mit Sprüchen so viel, so viel auch durch Kräuter bewirke,
wünsch ich, die Deine zu sein. Verachte Verachtung, erwidre
Liebe mit Liebe, gib zweien auf einmal, was sie verdienen!«
So versucht sie ihn. »Eher wird Laub«, sagt Glaukus darauf, »im
Meere wachsen und Seegras auf Bergeshöhen, als dass sich
meine Liebe zu Skylla verändert, solang sie wohlauf ist.«
Da ergrimmte die Göttin, und da sie ihm selber nichts antun
konnte – gewollt hätt sie’s auch aus Liebe nicht –, zürnte sie der, die
er ihr vorzog. Sogleich zerreibt sie, gekränkt, weil er ihre
Liebe verschmäht hat, Kräuter, verrufen wegen der üblen
Säfte, und sie mengt ins Zerriebene Hekates Sprüche,
zieht ein bläuliches Kleid an, verlässt die Mitte der Halle,
schreitet voran durch die Schar der Tiere, die sie umschmeicheln,
eilt nach Region, das gegenüber den Felsen von Zankle
liegt, und tritt auf die hitzig brandenden Wogen, auf die die
Sohlen sie setzt, als ob ein fester Boden es wäre,
läuft dann über die Fläche des Meeres mit trockenen Füßen.

Dort war ein kleines Gewässer, zum Bogen gerundet sein Ufer,
Skylla willkommen als Rastplatz. Sie zog dorthin sich zurück von
Meeresbrandung und Hitze, wenn Sol in der Mitte der Bahn am
heißesten schien und die kürzesten Schatten warf von der Höhe.
Dieses verhext und verseucht mit grauenerregenden Giften
vorher die Göttin, versprengt aus schädlichen Wurzeln gepresste
Säfte und murmelt dreimal neunmal mit Zaubermund einen
dunklen Spruch, ein Geflecht aus niemals vernommenen Worten.
Skylla kommt. Bis zur Mitte des Körpers ins Wasser gestiegen,
sieht sie den Unterleib entstellt von bellenden Monstern,
glaubt zuerst, zu ihrem Körper gehörten sie nicht, und
weicht vor ihnen zurück, verjagt und fürchtet die frechen
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696 LIBER XIV

ora proterva canum. sed, quos fugit, attrahit una,
et corpus quaerens femorum crurumque pedumque
Cerbereos rictus pro partibus invenit illis; 65
statque canum rabie subiectaque terga ferarum
inguinibus truncis uteroque exstante coercet.

Flevit amans Glaucus nimiumque hostiliter usae
viribus herbarum fugit conubia Circes.
Scylla loco mansit, cumque est data copia primum, 70
in Circes odium sociis spoliavit Ulixem.
mox eadem Teucras fuerat mersura carinas,
ni prius in scopulum, qui nunc quoque saxeus exstat,
transformata foret; scopulum quoque navita vitat.

Hunc ubi Troianae remis avidamque Charybdin 75
evicere rates, cum iam prope litus adessent
Ausonium, Libycas vento referuntur ad oras.
excipit Aenean illic animoque domoque
non bene discidium Phrygii latura mariti
Sidonis inque pyra sacri sub imagine facta 80
incubuit ferro deceptaque decipit omnes.

Rursus harenosae fugiens nova moenia terrae
ad sedes Erycis fidumque relatus Acesten
sacrificat tumulumque sui genitoris honorat.
quasque rates Iris Iunonia paene cremarat, 85
solvit et Hippotadae regnum terrasque calenti
sulphure fumantes Acheloiadumque relinquit
Sirenum scopulos, orbataque praeside pinus
Inarimen Prochytenque legit sterilique locatas
colle Pithecusas habitantum nomine dictas. 90
quippe deum genitor, fraudem et periuria quondam
Cercopum exosus gentisque admissa dolosae,
in deforme viros animal mutavit; ut idem
dissimiles homini possent similesque videri,
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Schnauzen der Hunde. Doch die, vor denen sie flüchtet, die zieht sie
mit sich fort, und als sie Schenkel, Beine und Füße
sucht, da findet statt Gliedern sie Rachen höllischer Hunde,
steht nun auf rasenden Kläffern da; mit verstümmelten Hüften
und mit dem Bauch darüber umfasst sie die Rücken der Tiere.

Glaukus, der Liebende, weinte und floh vor der Ehe mit Kirke,
weil sie allzu feindlich die Kräuterkraft angewandt hatte.
Skylla blieb an dem Ort, und sobald sich die Möglichkeit darbot,
nahm dem Ulixes aus Hass auf Kirke sie seine Gefährten.
Und sie hätte auch bald versenkt die teukrischen Schiffe,
wäre sie nicht zuvor verwandelt worden in jenen
Fels, der steinern noch aufragt; den Fels auch meidet der Seemann.

Als überwunden haben die troischen Schiffe durch Rudern
ihn und die Gier der Charybdis und schon der ausonischen Küste
nah sind, trägt sie ein Sturm zurück an Libyens Küste.
Dort nimmt auf in ihr Herz und ihr Haus den Äneas die Frau aus
Sidon, doch trägt sie dann schwer an der Trennung vom phrygischen Gatten,
lässt, als wolle sie opfern, den Scheiterhaufen errichten,
stürzt sich ins Schwert, und so hat alle getäuscht die Getäuschte.

Wieder gelangt, aus der neuen Stadt auf der sandigen Erde
fliehend, zum Sitz des Eryx er hin und zum treuen Akestes,
bringt ein Opfer dar und ehrt das Grab seines Vaters,
lichtet die Anker der Schiffe, die beinah verbrannt hätte Junos
Iris, lässt hinter sich des Äolus Reich, die vom heißen
Schwefel dampfenden Länder, die Felsen sodann der Sirenen,
die Achelous zeugte. Das Schiff, des Lenkers beraubt, fährt
an Inarime, Prochyte und Pithekusä vorbei, das,
hoch auf steinigen Hügeln, nach seinen Bewohnern benannt ist.
Denn der Vater der Götter hat einst, empört über Trug und
Meineide und die Taten des tückischen Volks der Kerkopen,
diese in hässliche Tiere verwandelt. Damit sie dem Menschen
ähnlich und zugleich unähnlich aussehen konnten,
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698 LIBER XIV

membraque contraxit naresque a fronte resimas 95
contudit et rugis peraravit anilibus ora
totaque velatos flaventi corpora villo
misit in has sedes. nec non prius abstulit usum
verborum et natae dira in periuria linguae;
posse queri tantum rauco stridore reliquit. 100

Has ubi praeteriit et Parthenopeia dextra
moenia deseruit, laeva de parte canori
Aeolidae tumulum et loca feta palustribus undis,
litora Cumarum vivacisque antra Sibyllae
intrat et, ut manes adeat per Averna paternos, 105
orat. at illa diu vultum tellure moratum
erexit tandemque deo furibunda recepto
‘magna petis’ dixit, ‘vir factis maxime, cuius
dextera per ferrum, pietas spectata per ignes.
pone tamen, Troiane, metum: potiere petitis 110
Elysiasque domos et regna novissima mundi
me duce cognosces simulacraque cara parentis.
invia virtuti nulla est via.’ dixit et auro
fulgentem ramum silva Iunonis Avernae
monstravit iussitque suo divellere trunco. 115

Paruit Aeneas et formidabilis Orci
vidit opes atavosque suos umbramque senilem
magnanimi Anchisae. didicit quoque iura locorum,
quaeque novis essent adeunda pericula bellis.
inde ferens lassos adverso tramite passus 120
cum duce Cumaea mollit sermone laborem;
dumque iter horrendum per opaca crepuscula carpit,
‘seu dea tu praesens seu dis gratissima’ dixit,
‘numinis instar eris semper mihi, meque fatebor
muneris esse tui, quae me loca mortis adire, 125
quae loca me visae voluisti evadere mortis.
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ließ ihre Glieder er schrumpfen und schlug ihnen vorne die Nase
platt, durchfurchte mit Runzeln von alten Weibern das Antlitz,
hüllte den ganzen Leib in gelbliche Zotteln und schickte
sie hierher. Er nahm ihnen vorher weg den Gebrauch der
Stimme und der zum hässlichen Meineid geborenen Zunge,
ließ ihnen nur die Fähigkeit, heiser kreischend zu klagen.

Als er an ihnen vorbei ist, Parthenopes Mauern zur Rechten
hinter sich lassend, zur Linken das Grab des Trompeters, des Sohns des
Äolus, dann die an Sumpfwasser reiche Gegend, betritt er
Kumäs Strand, der Sibylle, der lange Lebenden, Höhle,
und er bittet, zur Seele des Vaters gehen zu dürfen
durch den Avernus. Zur Erde wandte sie lang ihr Gesicht, dann
hob sie’s und sprach zu ihm schließlich, vom Gott besessen und rasend:
»Großes forderst du, Mann, sehr groß durch Leistungen, dessen
Rechte im Kampf sich bewährt hat, die fromme Gesinnung im Feuer.
Aber fürcht dich nicht, Troër: Du wirst das Gewünschte erlangen,
wirst die elysischen Hallen, das letzte Reich dieser Welt, den
teuren Schatten des Vaters, von mir dort hingeführt, schauen.
Ist der Tugend doch kein Weg unwegsam.« So sprach sie,
zeigte ihm dann im Wald der avernischen Juno den golden
schimmernden Zweig und befahl ihm, diesen vom Stamme zu reißen.

Und Äneas gehorchte; er sah des entsetzlichen Orkus
Reichtümer, sah seine Ahnen, des hochgemuten Anchises
greisen Schatten, erfuhr vom am Orte geltenden Recht und
welche Gefahren zu meistern waren in künftigen Kriegen.
Während von dorther den steilen Pfad er müde hinaufstieg,
machte das Plaudern mit seiner kumäischen Führerin ihm die
Mühe leichter, und während des schrecklichen Wegs durch das Dunkel
sprach er: »Bist leibhaftig du eine Göttin oder den Göttern
lieb, stets wirst du für mich einer Gottheit gleich sein; bekennen
werd ich, dass dir ich verdank, dass ich leb, weil die Stätten des Todes
du mich besuchen und nach dem Erblicken des Tods mich entkommen
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pro quibus aerias meritis evectus ad auras
templa tibi statuam, tribuam tibi turis honores.’

Respicit hunc vates et suspiratibus haustis
‘nec dea sum’ dixit ‘nec sacri turis honore 130
humanum dignare caput, neu nescius erres,
lux aeterna mihi carituraque fine dabatur,
si mea virginitas Phoebo patuisset amanti.
dum tamen hanc sperat, dum praecorrumpere donis
me cupit, “elige” ait, “virgo Cumaea, quid optes; 135
optatis potiere tuis.” ego pulveris hausti
ostendens cumulum, quot haberet corpora pulvis,
tot mihi natales contingere vana rogavi;
excidit, ut peterem iuvenes quoque protinus annos.
hos tamen ille mihi dabat aeternamque iuventam, 140
si Venerem paterer. contempto munere Phoebi
innuba permaneo, sed iam felicior aetas
terga dedit, tremuloque gradu venit aegra senectus,
quae patienda diu est. nam iam mihi saecula septem
acta; tamen superest, numeros ut pulveris aequem, 145
ter centum messes, ter centum musta videre.
tempus erit, cum de tanto me corpore parvam
longa dies faciet, consumptaque membra senecta
ad minimum redigentur onus, nec amata videbor
nec placuisse deo. Phoebus quoque forsitan ipse 150
vel non cognoscet vel dilexisse negabit:
usque adeo mutata ferar nullique videnda,
voce tamen noscar; vocem mihi fata relinquent.’

Talia convexum per iter memorante Sibylla
sedibus Euboicam Stygiis emergit in urbem 155
Troius Aeneas sacrisque ex more litatis
litora adit nondum nutricis habentia nomen.
hic quoque substiterat post taedia longa laborum
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ließest. Dafür werd ich dir, zurückgekehrt an die Luft der
Oberwelt, Tempel errichten und dort mit Weihrauch dich ehren.«

Und die Seherin blickte zurück zu ihm, seufzte und sagte:
»Weder bin ich Göttin, noch halt du ein sterbliches Haupt des
heiligen Weihrauchs für wert. Und damit du nicht unwissend irrst: Man
hätte mir ein ewiges, endloses Leben geschenkt, hätt
Phöbus, welcher mich liebte, die Jungfräulichkeit ich geopfert.
Während er dies sich erhoffte und mich durch Gaben bestechen
wollte, sagte er: ›Wähl, was du wünschen willst, Jungfrau von Kumä,
und du bekommst das Gewünschte.‹ Da schöpfte und zeigte ich ihm ein
Häufchen Staub, bat töricht, so viele Geburtstage sollten
mir zuteilwerden, wie im Staube Staubkörner seien,
aber vergaß dabei, auch um Jugendjahre zu bitten.
Dennoch hätte er dies mir geschenkt und die ewige Jugend,
hätt ich mich hingegeben. Weil Phöbus’ Geschenk ich verschmähte,
bleibe ich unvermählt, doch den Rücken gekehrt hat mir nun die
bessere Zeit, und mit zittrigem Schritt kommt kränkelnd das Alter,
lang zu erleiden für mich. Schon sieben Jahrhunderte hab ich
hinter mir, aber um der Staubkörner Zahl zu erreichen,
muss ich noch dreihundert Ernten und dreihundert Weinlesen schauen.
Und die Zeit kommt, wenn die langen Jahre mir meine
Größe verkleinern und dann meine Glieder, geschwächt durch das Alter,
kaum etwas wiegen und niemand, dass einst ich geliebt wurde, dass dem
Gott ich gefiel, mir ansieht. Ja, Phöbus selber wird dann mich
nicht mehr erkennen oder bestreiten, dass einst er mich liebte.
So verwandelt wird man mich finden. Dann unsichtbar, werd ich
nur an der Stimme erkannt; meine Stimme belässt mir das Schicksal.«

Während auf steilem Weg die Sibylle solches berichtet,
steigt der Trojaner Äneas heraus aus dem stygischen Reich und
auf zur euböischen Stadt, vollzieht nach dem Brauch seine Opfer
und betritt dann den Strand, der noch nicht nach der Amme benannt ist.
Hier war der Ithaker Makareus, überdrüssig der langen
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Neritius Macareus, comes experientis Ulixis.
desertum quondam mediis qui rupibus Aetnae 160
noscit Achaemeniden improvisoque repertum
vivere miratus, ‘quis te casusve deusve
servat, Achaemenide? cur’ inquit ‘barbara Graium
prora vehit? petitur vestra quae terra carina?’
talia quaerenti iam non hirsutus amictu, 165
iam suus et spinis conserto tegmine nullis
fatur Achaemenides: ‘iterum Polyphemon et illos
aspiciam fluidos humano sanguine rictus,
hac mihi si potior domus est Ithaceque carina,
si minus Aenean veneror genitore; nec umquam 170
esse satis potero, praestem licet omnia, gratus.
quod loquor et spiro caelumque et sidera solis
respicio, possimne ingratus et immemor esse?
ille dedit, quod non anima haec Cyclopis in ora
venit, et, ut iam nunc lumen vitale relinquam, 175
aut tumulo aut certe non illa condar in alvo.

Quid mihi tunc animi (nisi si timor abstulit omnem
sensum animumque) fuit, cum vos petere alta relictus
aequora conspexi? volui inclamare, sed hosti
prodere me timui; vestrae quoque clamor Ulixis 180
paene rati nocuit. vidi, cum monte revulsum
immanem scopulum medias permisit in undas;
vidi iterum veluti tormenti viribus acta
vasta Giganteo iaculantem saxa lacerto,
et, ne deprimeret fluctusve lapisve carinam, 185
pertimui iam me non esse oblitus in illa.
ut vero fuga vos a certa morte reduxit,
ille quidem totam gemebundus obambulat Aetnen
praetemptatque manu silvas et luminis orbus
rupibus incursat foedataque bracchia tabo 190
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Mühen, geblieben, des vielfach erfahrnen Ulixes Gefährte.
Dieser erkennt Achämenides, den zwischen Felsen des Ätna
einst sie verließen, und staunt, dass der wider Erwarten Gefundne
lebt, und er fragt: »Welcher Zufall rettete dich oder welcher
Gott, Achämenides? Warum trägt ein barbarisches Schiff den
Griechen? Und welches Land ist das Ziel eures Schiffes?« Auf solche
Fragen erwidert, jetzt nicht mehr im abgerissenen Mantel,
nicht im Gewand, das von Dornen zusammengesteckt ist, sich selbst jetzt
wieder gleich, Achämenides: »Nochmals will Polyphem ich
sehen und jenes Maul, das von Menschenblut trieft, wenn mir lieber
als dies Schiff hier mein eigenes Haus und Ithaka ist und
wenn ich Äneas weniger als meinen Vater verehre;
tu ich auch alles für ihn, kann ich doch nicht genügend ihm danken.
Dass ich noch spreche und atme, den Himmel, das Sonnenlicht sehe,
könnt ich dafür undankbar sein, könnt ich es vergessen?
Er hat’s geschenkt, dass mein Leben nun nicht im Maul des Kyklopen
endete, dass, wenn heute mein Leben ich ließe, im Grab ich
oder gewiss nicht in jenem Bauche beigesetzt würde.

Wie war mir damals zumute – sofern die Angst mir nicht alle
Sinne nahm –, als ich euch, zurückgeblieben, aufs hohe
Meer fahren sah? Ich wollte schreien, doch fürchtete ich, dem
Feinde mich zu verraten. Auch eurem Schiff hätt Ulixes
fast durch sein Schreien geschadet. Ich sah, wie vom Berg er sich einen
riesigen Felsblock riss und mitten ins Wasser ihn warf, ich
sah auch, wie mit gigantischem Arm er gewaltige Steine
wiederum warf – sie flogen, als ob ein Geschütz sie verschieße –,
und ich fürchtete da, die Flut oder einer der Steine
könnte das Schiff versenken, vergessend, dass ich nicht drin saß.
Kaum hatte euch die Flucht entzogen dem sicheren Tod, da
schreitet er auf dem ganzen Ätna umher mit Gestöhne,
tastet sich durch die Wälder voran mit der Hand, und er rennt, weil
ihm das Auge geraubt wurde, gegen die Felsen und streckt die
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in mare protendens gentem exsecratur Achivam
atque ait: “o si quis referat mihi casus Ulixem
aut aliquem e sociis, in quem mea saeviat ira,
viscera cuius edam, cuius viventia dextra
membra mea laniem, cuius mihi sanguis inundet 195
guttur et elisi trepident sub dentibus artus.
quam nullum aut leve sit damnum mihi lucis ademptae!”
haec et plura ferox; me luridus occupat horror
spectantem vultus etiamnum caede madentes
crudelesque manus et inanem luminis orbem. 200
et iam prensurum, iam nunc mea viscera rebar 203
in sua mersurum; mentique haerebat imago
temporis illius, quo vidi bina meorum 205
ter quater affligi sociorum corpora terrae,
cum super ipse iacens hirsuti more leonis
visceraque et carnes cumque albis ossa medullis
semianimesque artus avidam condebat in alvum.
me tremor invasit: stabam sine sanguine maestus, 210
mandentemque videns eiectantemque cruentas
ore dapes et frusta mero glomerata vomentem.
talia fingebam misero mihi fata parari.
perque dies multos latitans omnemque tremescens
ad strepitum mortemque timens cupidusque moriri 215
glande famem pellens et mixta frondibus herba
solus, inops, exspes, leto poenaeque relictus
hanc procul aspexi longo post tempore navem
oravique fugam gestu ad litusque cucurri
et movi: Graiumque ratis Troiana recepit. 220
tu quoque pande tuos, comitum gratissime, casus
et ducis et turbae, quae tecum est credita ponto.’

Aeolon ille refert Tusco regnare profundo,
Aeolon Hippotaden, cohibentem carcere ventos;
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blutverschmierten Arme zum Meer und verflucht die Achiver.
›Brächt doch Ulixes‹, so sprach er, ›ein Zufall zurück oder einen
seiner Gefährten, an dem mein Zorn sich austoben könnte,
dessen Gedärm ich äß, dessen Glieder ich lebend mit meiner
Rechten zerfleischte und dessen Blut mir dann durch die Kehle
flösse und dessen Glieder zermalmt auf den Zähnen mir zuckten.
O wie wär mir ein Nichts oder leicht der Verlust meines Auges!‹
So und noch weiter der Wilde; doch mich packt bleiches Entsetzen,
wie sein Gesicht ich seh, das noch immer trieft von dem Mordblut,
und die grausamen Hände, den leeren Kreis seines Auges.
Jetzt schon, glaubte ich, werde mich jener ergreifen, in seine
Eingeweide die meinen tauchen. Mir stand vor dem Geist das
Bild des Moments, als ich sah, wie er zwei von meinen Gefährten
drei-, viermal auf den Boden schmetterte, während er selber
sich darüber legte und gleich einem zottigen Löwen
Eingeweide und Fleisch, mit dem weißen Mark ihre Knochen
und halb lebenden Glieder im gierigen Bauche versenkte.
Mich ergriff ein Zittern: Ich stand da traurig und bleich und
sah ihn, wie er kaute und blutige Speisen aus seinem
Munde erbrach und Brocken, zusammengeballt von dem Weine.
So ein Schicksal, wähnte ich, werde mir Armem bereitet.
Viele Tage war ich versteckt, erzitternd bei jedem
Laut, voller Angst vor dem Tod, und wünschte doch sehnlichst zu sterben,
stillte den Hunger mit Eicheln und Blättern mit Gras durcheinander,
einsam, hilflos, hoffnungslos, Tod und Pein überlassen,
als ich nach langer Zeit dies Schiff in der Ferne erblickte,
Rettung durch Gesten erbat, zum Gestade rannte und alle
rühren konnte: Ein troisches Schiff nahm auf den Hellenen.
Sag nun, liebster Gefährte, wie’s dir und dem Führer und seiner
Schar erging, die mit dir sich anvertraut hat den Wogen.«

Äolus herrsche als König, erzählt er, im tuskischen Meere,
Äolus, Hippotes’ Sohn, der die Winde festhält im Kerker.
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quos bovis inclusos tergo, memorabile munus, 225
Dulichium sumpsisse ducem flatuque secundo
lucibus isse novem et terram aspexisse petitam.
proxima post nonam cum sese Aurora moveret,
invidia socios praedaeque cupidine victos,
esse ratos aurum, dempsisse ligamina ventis; 230
cum quibus isse retro, per quas modo venerat undas,
Aeoliique ratem portus repetisse tyranni.

‘Inde Lami veterem Laestrygonis’ inquit ‘in urbem
venimus; Antiphates terra regnabat in illa.
missus ad hunc ego sum numero comitante duorum, 235
vixque fuga quaesita salus comitique mihique;
tertius e nobis Laestrygonis impia tinxit
ora cruore suo. fugientibus instat et agmen
concitat Antiphates: coeunt et saxa trabesque
coniciunt merguntque viros franguntque carinas. 240
una tamen, quae nos ipsumque vehebat Ulixem,
effugit. amissa sociorum parte dolentes
multaque conquesti terris adlabimur illis,
quas procul hinc cernis – procul hinc, mihi crede, videnda
insula, crede mihi! tuque, o iustissime Troum, 245
nate dea (neque enim finito Marte vocandus
hostis es, Aenea), moneo, fuge litora Circes!
nos quoque Circaeo religata in litore pinu
Antiphatae memores immansuetique Cyclopis
ire negabamus et tecta ignota subire; 250
sorte sumus lecti, sors me fidumque Politen
Eurylochumque simul nimiique Elpenora vini
bisque novem socios Circaea ad moenia misit.
quae simul attigimus stetimusque in limine tecti,
mille lupi mixtique lupis ursique leaeque 255
occursu fecere metum. sed nulla timenda
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Die nun, gesperrt in Rinderhaut – denkwürdig sei diese Gabe –,
habe empfangen Dulichiums Fürst, sei mit günstigem Wind neun
Tage gefahren und habe erblickt das ersehnte Gefilde.
Als nach der neunten Aurora sich dann die nächste erhob, da
hätten, von Neid und Gier nach Beute besiegt, in dem Glauben,
Gold zu finden, den Winden die Bande gelöst die Gefährten;
da sei mit diesen das Schiff zurück durch die Wogen, durch die es
herkam, gefahrn und in König Äolus’ Hafen gelandet.

»Lamus’, des Lästrygonen, uralte Stadt, die erreichten
dann wir«, sprach er; »es herrschte Antiphates dort in dem Lande.
Ich und mit mir noch zwei, wir wurden zu jenem entsandt, und
kaum konnten ich und noch einer durch Flucht uns retten; der Dritte
färbte des Lästrygonen ruchloses Maul mit dem eignen
Blute. Während wir fliehen, verfolgt uns Antiphates, hetzt die
ganze Schar auf: Die versammeln sich, Steine und Balken
werfen sie dann und ertränken die Männer, zerschmettern die Schiffe.
Eines jedoch entkommt, das uns und Ulixes persönlich
trägt. Den Verlust eines Teils der Gefährten betrauernd und unter
vielen Klagen legen wir dann an dem Land an, das fern von
hier du siehst – ja, fern von hier muss man, glaub mir, die Insel
sehen, glaub mir! Auch du, o gerechtester Troër, du Sohn der
Göttin – denn nach dem Kriegsende brauch ich, Äneas, dich nicht mehr
Feind zu nennen –, ich warn dich: Entflieh dem Gestade der Kirke!
Wir auch weigerten uns, als vertäut war das Schiff an dem Strand der
Kirke, hinzugehn und das fremde Haus zu betreten,
weil an Antiphates und den wilden Kyklopen wir dachten.
Also bestimmte das Los uns, hat mich und den treuen Polites,
auch Eurylochus, ferner Elpenor, der allzu gern Wein trank,
und noch achtzehn Gefährten geschickt zum Wohnsitz der Kirke.
Als wir, dort angelangt, auf der Schwelle schon standen, da jagten
tausend Wölfe, vermischt mit Bären und Löwinnen, die da
waren, uns Angst ein. Aber zu fürchten war keines der Tiere,
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nullaque erat nostro factura in corpore vulnus;
quin etiam blandas movere per aera caudas
nostraque adulantes comitant vestigia, donec
excipiunt famulae perque atria marmore tecta 260
ad dominam ducunt. pulchro sedet illa recessu
sublimi solio pallamque induta nitentem
insuper aurato circumvelatur amictu.
Nereides nymphaeque simul, quae vellera motis
nulla trahunt digitis nec fila sequentia ducunt; 265
gramina disponunt sparsosque sine ordine flores
secernunt calathis variasque coloribus herbas.
ipsa, quod hae faciunt, opus exigit, ipsa, quis usus
quoque sit in folio, quae sit concordia mixtis,
novit et advertens pensas examinat herbas. 270
haec ubi nos vidit, dicta acceptaque salute
diffudit vultus et reddidit omnia votis;
nec mora, misceri tosti iubet hordea grani
mellaque vimque meri cum lacte coagula passo,
quique sub hac lateant furtim dulcedine, sucos 275
adicit. accipimus sacra data pocula dextra.
quae simul arenti sitientes hausimus ore
et tetigit summos virga dea dira capillos
(et pudet et referam), saetis horrescere coepi
nec iam posse loqui, pro verbis edere raucum 280
murmur et in terram prono procumbere vultu;
osque meum sensi pando occallescere rostro,
colla tumere toris, et qua modo pocula parte
sumpta mihi fuerant, illa vestigia feci.
cumque eadem passis (tantum medicamina possunt) 285
claudor hara; solumque suis caruisse figura
vidimus Eurylochum, solus data pocula fugit.
quae nisi vitasset, pecoris pars una manerem
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keines war drauf aus, uns am Leib eine Wunde zu schlagen,
ja, sie haben sogar mit den Schwänzen freundlich gewedelt.
So begleiten sie schmeichelnd unsere Schritte, bis uns die
Dienerinnen empfangen und dann durch Hallen, bedeckt von
Marmor, zur Herrin geleiten. Auf hohem Throne in einem
schönen Gemach sitzt diese; sie trägt ein schimmerndes Kleid, und
das umhüllt ihr ein mit Gold durchwobener Mantel.
Nereus-Töchter und Nymphen sind da, die nicht mit behenden
Fingern Wolle ziehn, auch folgsame Fäden nicht spinnen;
nein, sie ordnen Kräuter, und Blumen, die wahllos verstreut sind,
teilen auf Körbe sie auf, auch verschiedenfarbige Kräuter.
Sie kontrolliert die Arbeit, die jene tun, und sie kennt den
Nutzen von allen Blättern, wie die im Gemisch sich vertragen,
prüft auch die Kräuter genau, die als Tagewerk sie verteilt hat.
Als sie uns sah und Gruß und Gegengruß ausgetauscht waren,
blickte sie heiter und gab uns alles, was wir uns wünschten.
Unverzüglich lässt sie geröstete Körner der Gerste
mischen mit Honig und kräftigem Wein und geronnener Milch und
gibt dann heimlich Säfte dazu, die die Süße versteckt hält,
und wir nehmen die Becher, kredenzt von der göttlichen Rechten.
Kaum hatten wir nun durstig getrunken mit trockenem Mund und
hatte die Haarspitzen uns mit der Rute berührt die verruchte
Göttin, begann ich – ich schäm mich, doch sag ich’s – von Borsten zu starren,
konnte auch nicht mehr reden und stieß statt Worten ein raues
Grunzen hervor und warf mit dem Antlitz nach vorn mich zu Boden,
fühlte, wie mir der Mund hart wurde, zum Rüssel gebogen,
auch wie der Hals mir von Muskeln anschwoll und wie mit dem Teil des
Körpers, mit dem ich den Becher grad hielt, nun Spuren ich machte.
Und mit den Leidensgefährten – so viel vermögen die Drogen –
schließt sie mich ein in den Stall. Die Gestalt eines Schweins hatte, wie wir
sahen, Eurylochus nicht; vor dem Becher war er nur geflohen.
Hätte er den nicht gemieden, ein Teil des Borstenviehs wär ich
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nunc quoque saetigeri, nec tantae cladis ab illo
certior ad Circen ultor venisset Ulixes. 290
pacifer huic dederat florem Cyllenius album;
moly vocant superi, nigra radice tenetur.
tutus eo monitisque simul caelestibus intrat
ille domum Circes et ad insidiosa vocatus
pocula conantem virga mulcere capillos 295
reppulit et stricto pavidam deterruit ense.
inde fides dextraeque datae, thalamoque receptus
coniugii dotem sociorum corpora poscit.
spargimur ignotae sucis melioribus herbae
percutimurque caput conversae verbere virgae, 300
verbaque dicuntur dictis contraria verbis;
quo magis illa canit, magis hoc tellure levati
erigimur, saetaeque cadunt, bifidosque relinquit
rima pedes, redeunt umeri et subiecta lacertis
bracchia sunt. flentem flentes amplectimur illis 305
haeremusque ducis collo nec verba locuti
ulla priora sumus quam nos testantia gratos.

Annua nos illic tenuit mora, multaque praesens
tempore tam longo vidi, multa auribus hausi;
hoc quoque cum multis, quod clam mihi rettulit una 310
quattuor e famulis ad talia sacra paratis.
cum duce namque meo Circe dum sola moratur,
illa mihi niveo factum de marmore signum
ostendit iuvenale gerens in vertice picum,
aede sacra positum multisque insigne coronis. 315
quis foret et quare sacra coleretur in aede,
cur hanc ferret avem, quaerenti et scire volenti
“accipe” ait, “Macareu, dominaeque potentia quae sit
hinc quoque disce meae; tu dictis adice mentem!

Picus in Ausoniis, proles Saturnia, terris 320
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heut noch, Ulixes hätt nicht erfahren von ihm das so große
Unheil und wäre nicht als Rächer zu Kirke gekommen.
Ihm übergab der Kyllener, der Friedensbringer, die weiße
Blume, Moly genannt von den Göttern; schwarz ist die Wurzel.
Sicher durch sie und durch göttlichen Rat betritt er das Haus der
Kirke. Als die ihn zum tückischen Becher einlud und ihm auch
über das Haar mit der magischen Rute zu streichen versuchte,
stieß er sie weg und erschreckte, das Schwert gezückt, die Entsetzte.
Treuwort und Handschlag folgen; im Bett empfangen, verlangt als
Mitgift des Ehebunds er die Leiber seiner Gefährten.
Und wir werden besprengt mit besseren Säften von fremden
Kräutern, aufs Haupt mit dem anderen Ende der Rute geschlagen,
und sie spricht einen Spruch, der entgegenwirkt dem gesprochnen.
Und je mehr sie singt, desto höher erheben wir uns vom
Boden, die Borsten fallen, die Ritze verlässt die gespaltnen
Füße, dann kommen die Schultern zurück, an den Oberarm fügt der
Unterarm sich. Damit umschlingen wir ihn nun, der weint, selbst
weinend, hängen am Hals unsres Anführers, sprechen als Erstes
lediglich Worte, durch die unsre Dankbarkeit wir bezeugen.

Dort sind ein volles Jahr wir geblieben, und während der langen
Zeit hab viel ich gesehen und viel mit den Ohren vernommen,
dies unter vielem auch, was mir heimlich berichtet hat eine
von vier Mägden, welche bei solchen Riten bereitstehn.
Während nämlich mit meinem Anführer Kirke allein war,
zeigte sie mir ein Standbild aus schneeweißem Marmor: Es war ein
Jüngling, und dieser trug einen Specht auf dem Scheitel; es stand an
heiliger Stätte und war geschmückt mit zahlreichen Kränzen.
Wer das sei und warum man an heiligem Ort ihn verehre,
weshalb den Vogel er trage, das fragte ich, wollte es wissen.
›Makareus‹, sprach sie, ›vernimm es und lern daraus auch, wie groß die
Macht der Gebieterin ist; gib acht auf das, was ich sage!

Picus, der Sohn des Saturnus, war einst in Ausoniens Ländern
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rex fuit, utilium bello studiosus equorum.
forma viro, quam cernis, erat: licet ipse decorem
aspicias fictaque probes ab imagine verum.
par animus formae; nec adhuc spectasse per annos
quinquennem poterat Graia quater Elide pugnam. 325
ille suos Dryadas Latiis in montibus ortas
verterat in vultus, illum fontana petebant
numina, Naiades, quas Albula quasque Numici,
quas Anienis aquae cursuque brevissimus Almo
Narve tulit praeceps et opacae Farfarus umbrae, 330
quaeque colunt Scythicae stagnum nemorale Dianae
finitimosque lacus. spretis tamen omnibus unam
ille colit nymphen, quam quondam in colle Palati
dicitur Ionio peperisse Venilia Iano;
haec ubi nubilibus primum maturuit annis, 335
praeposito cunctis Laurenti tradita Pico est.
rara quidem facie, sed rarior arte canendi,
unde Canens dicta est; silvas et saxa movere
et mulcere feras et flumina prona morari
ore suo volucresque vagas retinere solebat. 340

Quae dum feminea modulatur carmina voce,
exierat tecto Laurentes Picus in agros
indigenas fixurus apros; tergumque premebat
acris equi laevaque hastilia bina ferebat
poeniceam fulvo chlamydem contractus ab auro. 345
venerat in silvas et filia Solis easdem,
utque novas legeret fecundis collibus herbas,
nomine dicta suo Circaea reliquerat arva.
quae simul ac iuvenem virgultis abdita vidit,
obstipuit; cecidere manu, quas legerat, herbae, 350
flammaque per totas visa est errare medullas.
ut primum valido mentem collegit ab aestu,
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König, und seine Liebe, die galt kriegstüchtigen Rossen.
Wie er aussah, das siehst du: Du darfst, wie schön er war, selber
sehn und die wahre Erscheinung aufgrund des Abbildes loben.
Gleich der Gestalt war sein Sinn; er hätt von den Jahren her nicht die
Spiele im griechischen Elis sich viermal anschauen können.
Der hatte auf sich gezogen die Blicke aller den Bergen
Latiums entstammten Dryaden, die Nymphen der Quellen begehrten
ihn, die Najaden, die der Albulafluss, der Numicus,
die der Anio beherbergt, der kurze Flusslauf des Almo,
auch der Nar, der herabstürzt, der Farfarus, welcher im Schatten
fließt, und die, die den See der Diana von Tauris bewohnen
und die Nachbargewässer. Doch er verschmähte sie alle,
liebte allein die Nymphe, die einst auf dem Berg Palatin, so
heißt es, dem jonischen Janus geboren hatte Venilia.
Als sie herangereift war und heiratsfähig, bekam sie
Picus der Laurentiner, den allen andren man vorzog.
Selten schön war die, doch schöner noch ihre Gesangskunst;
Canens hieß sie daher. Die Macht ihres Mundes bewegte
Wälder und Felsen, besänftigte Wild, hielt Flüsse, die aus der
Höhe herabstürzten, auf und bannte die schweifenden Vögel.

Während die ihre Lieder sang mit fraulicher Stimme,
war aus dem Haus auf die Felder Laurentums Picus gegangen,
wilde Eber zu töten, die heimisch dort waren. Er ritt ein
feuriges Pferd und trug in der Hand zwei Spieße; ihm hielt den
Purpurmantel das rötliche Gold einer Spange zusammen.
Auch Sols Tochter war in dieselben Wälder gekommen,
hatte, um frische Kräuter auf fruchtbaren Hügeln zu sammeln,
jene nach ihr benannten kirkäischen Felder verlassen.
Und kaum hatte den Jüngling, versteckt im Gebüsch, sie erblickt, da
war sie erstarrt, die gesammelten Kräuter entfielen der Hand; es
war ihr, als züngelte ihr durch Mark und Bein eine Flamme.
Als ihr die heftige Glut erlaubte, sich wieder zu fassen,
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quid cuperet, fassura fuit; ne posset adire,
cursus equi fecit circumfususque satelles.
‘non’ ait ‘effugies, vento rapiare licebit, 355
si modo me novi, si non evanuit omnis
herbarum virtus, nec me mea carmina fallunt.’
dixit et effigiem nullo cum corpore falsi
fingit apri praeterque oculos transcurrere regis
iussit et in densum trabibus nemus ire videri, 360
plurima qua silva est et equo loca pervia non sunt.
haud mora, continuo praedae petit inscius umbram
Picus equique celer spumantia terga relinquit
spemque sequens vanam silva pedes errat in alta.
concipit illa preces et verba precantia dicit 365
ignotosque deos ignoto carmine adorat,
quo solet et niveae vultum confundere lunae
et patrio capiti bibulas subtexere nubes.
tum quoque cantato densetur carmine caelum
et nebulas exhalat humus, caecisque vagantur 370
limitibus comites, et abest custodia regis.
nacta locum tempusque ‘per, o, tua lumina’ dixit,
‘quae mea ceperunt, perque hanc, pulcherrime, formam,
quae facit, ut supplex tibi sim dea, consule nostris
ignibus et socerum, qui pervidet omnia, Solem 375
accipe nec durus Titanida despice Circen!’
dixerat; ille ferox ipsamque precesque relinquit
et ‘quaecumque es’ ait, ‘non sum tuus; altera captum
me tenet et teneat per longum, comprecor, aevum,
nec Venere externa socialia foedera laedam, 380
dum mihi Ianigenam servabunt fata Canentem.’
saepe retemptatis precibus Titania frustra
‘non impune feres neque’ ait ‘reddere Canenti,
laesaque quid faciat, quid amans, quid femina, disces!’ 384
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wollte sie, was sie begehrte, gestehn. Doch das laufende Pferd, die
eng ihn umgebende Schar verhinderte, dass sie ihm nahte.
»Nein, du entkommst mir nicht, mag auch der Wind dich entführen,
wenn ich mich selbst recht kenne, wenn nicht den Kräutern die ganze
Kraft entschwand und nicht meine Zaubersprüche mich täuschen.«
Sprach’s und schuf eines Ebers trügendes Abbild, das keinen
Körper hatte, und ließ es vorbei an den Augen des Königs
rennen und, wie es schien, zum dichten Wald, wo sich Baum an
Baum reiht, eilen, und wo einem Pferd der Durchgang verwehrt ist.
Picus verfolgt sogleich nichtsahnend das Trugbild der Beute,
springt geschwind herab vom schäumenden Rücken des Pferdes,
folgt einer nichtigen Hoffnung und irrt zu Fuß durch den Hochwald.
Jene beginnt mit Beschwörungen, spricht beschwörende Worte,
betet zu fremden Göttern mit fremden Gesängen, durch die zu
trüben sie pflegt das Gesicht des schneeweißen Mondes und übers
Haupt ihres Vaters ein Tuch von Regenwolken zu breiten.
Jetzt auch überzieht sich der Himmel, als sie das Lied singt,
Nebel haucht der Boden aus, über finstere Pfade
irrt die Gefährtenschar, und dem König fehlt die Bewachung.
Ort und Zeit jetzt nutzend, sagte sie: »Bei deinen Augen,
welche die meinen besiegten, bei deinem Aussehen, Schönster,
das bewirkt, dass ich, die Göttin, dich anfleh, erbarm dich
meiner Liebesglut und zum Schwiegervater nimm Sol, der
alles sieht, und verschmähe nicht hartherzig Kirke, die Tochter!«
Sprach’s, doch der lässt trotzig sie stehn mitsamt ihren Bitten.
»Wer du auch bist, ich bin nicht der Deine, es hält eine andre
schon mich gefesselt und soll mich, so fleh ich, ein Leben lang halten.
Nein, meine Ehe, die breche ich nicht durch Fremdgehn, solange
mir meine Canens, die Tochter des Janus, die Fata erhalten.«
Oft wiederholte die Bitten Titania, aber umsonst. Da
sprach sie: »Das wirst du mir büßen, und Canens bekommt dich nicht wieder.
Lern, was eine gekränkte Liebende, was eine Frau tut!«
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716 LIBER XIV

Tum bis ad occasus, bis se convertit ad ortus, 386
ter iuvenem baculo tetigit, tria carmina dixit.
ille fugit, sed se solito velocius ipse
currere miratur; pennas in corpore vidit,
seque novam subito Latiis accedere silvis 390
indignatus avem duro fera robora rostro
figit et iratus longis dat vulnera ramis.
purpureum chlamydis pennae traxere colorem;
fibula quod fuerat vestisque momorderat oram,
pluma fit, et fulvo cervix praecingitur auro; 395
nec quidquam antiquum Pico nisi nomina restat.

Interea comites, clamato saepe per agros
nequiquam Pico nullaque in parte reperto,
inveniunt Circen (nam iam tenuaverat auras
passaque erat nebulas ventis ac sole recludi); 400
criminibusque premunt veris regemque reposcunt
vimque ferunt saevisque parant incessere telis.
illa nocens spargit virus sucosque veneni
et Noctem Noctisque deos Ereboque Chaoque
convocat et longis Hecaten ululatibus orat. 405
exsiluere loco (dictu mirabile) silvae,
ingemuitque solum, vicinaque palluit arbor,
sparsaque sanguineis maduerunt pabula guttis;
et lapides visi mugitus edere raucos
et latrare canes et humus serpentibus atris 410
squalere et tenues animae volitare silentum.
attonitum monstris vulgus pavet; illa paventum
ora venenata tetigit mirantia virga.
cuius ab attactu variarum monstra ferarum
in iuvenes veniunt; nulli sua mansit imago. 415

Sparserat occiduus Tartessia litora Phoebus,
et frustra coniunx oculis animoque Canentis
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Zweimal wendet sie dann sich nach Westen, zweimal nach Osten;
dreimal berührt sie den Mann mit dem Stab, spricht drei ihrer Sprüche.
Jener flieht, aber weil er geschwinder läuft als gewöhnlich,
ist er sehr erstaunt. Da sieht er am Körper die Federn,
und, empört, weil er Latiums Wälder nun plötzlich als neuer
Vogel bereichert, durchbohrt er das wilde Holz mit dem harten
Schnabel, und wütend versetzt den langen Ästen er Wunden.
Und die Federn bekommen die Purpurfarbe des Mantels,
das, was die Spange war, die den Saum seines Kleides umschloss, wird
Flaum, und der Hals ist ihm jetzt von rötlichem Golde umgeben.
Nichts bleibt Picus von früher erhalten außer dem Namen.

Seine Gefährten indes, oft rufen sie Picus vergeblich
über die Felder und finden ihn nirgendwo, aber auf Kirke
treffen sie – denn die hatte bereits gelichtet den dichten
Dunst und Winden und Sonne erlaubt, zu zerstreuen den Nebel –,
und sie beschuldigen sie mit Recht und verlangen den König,
wollen dann mit Gewalt auf sie losgehn mit grimmigen Waffen.
Die spritzt schädlichen Schleim und giftige Säfte und ruft aus
Chaos und Erebus her die Nacht und die Götter der Nacht und
betet zu Hekate auch mit lang andauerndem Heulen.
Da schoss auf an dem Ort ein Wald – ein Wunder ist dies! –, da
stöhnte der Erdboden auf, die benachbarten Bäume erbleichten,
und das Gras wurde nass, besprengt von blutroten Tropfen;
da, so schien es, sind Steine ertönt mit heiserem Muhen,
bellten Hunde, und starrte von schwarzen Schlangen die Erde,
flogen umher die luftigen Seelen des schweigenden Volkes.
Starr und erschreckt durch den Spuk war die Schar. Die erstaunten Gesichter
rührte sie an mit dem zaubergewaltigen Stab den Erschreckten.
Durch die Berührung erhalten die Monstergestalt von verschiednen
wilden Tieren die Männer. Nicht einem blieb da sein Aussehn.

Phöbus, der unterging, hatte den Strand von Tartessus beschienen,
und auf den Gatten vergeblich gewartet hatte mit Herz und
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718 LIBER XIV

exspectatus erat; famuli populusque per omnes
discurrunt silvas atque obvia lumina portant.
nec satis est nymphae flere et lacerare capillos 420
et dare plangorem (facit haec tamen omnia); seque
proripit ac Latios errat vesana per agros.
sex illam noctes, totidem redeuntia solis
lumina viderunt inopem somnique cibique
per iuga, per valles, qua fors ducebat, euntem; 425
ultimus aspexit Thybris luctuque viaque
fessam et in gelida ponentem corpora ripa.
illic cum lacrimis ipso modulata dolore
verba sono tenui maerens fundebat, ut olim
carmina iam moriens canit exequialia cycnus; 430
luctibus extremum teneras liquefacta medullas
tabuit inque leves paulatim evanuit auras.
fama tamen signata loco est, quem rite Canentem
nomine de nymphae veteres dixere Camenae.”

Talia multa mihi longum narrata per annum 435
visaque sunt. resides et desuetudine tardi
rursus inire fretum, rursus dare vela iubemur.
ancipitesque vias et iter Titania vastum
dixerat et saevi restare pericula ponti;
pertimui, fateor, nactusque hoc litus adhaesi.’ 440

Finierat Macareus, urnaque Aeneia nutrix
condita marmorea tumulo breve carmen habebat:
hic · me · caietam · notae · pietatis · alvmnvs
ereptam · argolico · quo · debvit · igne · cremavit

Solvitur herboso religatus ab aggere funis, 445
et procul insidias infamataeque relinquunt
tecta deae lucosque petunt, ubi nubilus umbra
in mare cum flava prorumpit Thybris harena.
Faunigenaeque domo potitur nataque Latini,
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Augen Canens. Es laufen in allen Wäldern umher die
Diener und Leute des Volkes und tragen ihm Lichter entgegen.
Auch der Nymphe genügt’s nicht, zu weinen, das Haar sich zu raufen,
nicht, an die Brust sich zu schlagen – doch all das tut sie. Sie stürzt nach
draußen und irrt wie von Sinnen umher auf Latiums Feldern.
Die nun sahen bereits sechs Nächte und ebenso viele
wiederkehrende Sonnen, wie schlaflos und ohne zu essen,
ganz wie’s der Zufall ergab, durch Gebirge und Täler sie zog. Der
Thybris erblickte sie dann als Letzter, wie sie am kühlen
Ufer sich niederlegte, vom Weg und der Trauer ermattet.
Dort verströmte in zartem Tone singend sie Worte,
die ihr der Schmerz eingab, zusammen mit Tränen, wie manchmal
schon im Sterben der Schwan sein eigenes Totenlied anstimmt.
Trauernd verzehrte sie sich, und schließlich löste ihr zartes
Mark sich auf; in die leichten Lüfte entschwand sie allmählich.
Doch die Erinnrung an sie, die bewahrt die Stätte, die Canens
nach dem Namen der Nymphe benannten die alten Camenen.‹

Vieles dergleichen bekam ich erzählt im Lauf eines langen
Jahres und sah es. Entwöhnt der Mühe und träge, erhielten
Weisung wir, wieder das Meer zu befahrn und die Segel zu setzen.
Doch Titania hatte von unsichren Wegen und weiter
Reise, dazu von Gefahren des grimmigen Meeres gesprochen.
Mir wurde angst, ich gesteh’s, und ich blieb, als ich hier an den Strand kam.«

Makareus hatte geendet. In marmorner Urne bestattet
war des Äneas Amme; nur kurz war der Spruch auf dem Grabmal:
»Mich, Kajeta, dem griechischen Feuer entrissen, verbrannte
hier mein Zögling, durch Treue bekannt, im gebührenden Feuer.«

Und man löst nun das Tau vom grasbewachsenen Damm, lässt
hinter sich das tückische Haus der verrufenen Göttin,
und man strebt zu dem Hain, wo der Thybris, von Schatten umnebelt,
weit in das Meer hinein sich ergießt mit gelblichem Sande.
Haus und Tochter des faunusentsprossnen Latinus erringt er,
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non sine Marte tamen: bellum cum gente feroci 450
suscipitur, pactaque furit pro coniuge Turnus.
concurrit Latio Tyrrhenia tota, diuque
ardua sollicitis victoria quaeritur armis.

Auget uterque suas externo robore vires,
et multi Rutulos, multi Troiana tuentur 455
castra. neque Aeneas Euandri ad moenia frustra,
at Venulus frustra profugi Diomedis ad urbem
venerat; ille quidem sub Iapyge maxima Dauno
moenia condiderat dotaliaque arva tenebat.
sed Venulus Turni postquam mandata peregit 460
auxiliumque petit, vires Aetolius heros
excusat: nec se aut soceri committere pugnae
velle sui populos, aut quos e gente suorum
armet habere ullos. ‘neve haec commenta putetis,
admonitu quamquam luctus renoventur amaro, 465
perpetiar memorare tamen. postquam alta cremata est
Ilion et Danaas paverunt Pergama flammas,
Naryciusque heros a Virgine virgine rapta,
quam meruit poenam solus, digessit in omnes,
spargimur et ventis inimica per aequora rapti 470
fulmina noctem imbres, iram caelique marisque
perpetimur Danai cumulumque Capherea cladis;
neve morer referens tristes ex ordine casus,
Graecia tum potuit Priamo quoque flenda videri.
me tamen armiferae servatum cura Minervae 475
fluctibus eripuit; patriis sed rursus ab agris
pellor, et antiquo memores de vulnere poenas
exigit alma Venus. tantosque per alta labores
aequora sustinui, tantos terrestribus armis,
ut mihi felices sint illi saepe vocati, 480
quos communis hiems importunusque Caphereus
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aber nicht ohne Kampf: Ein Krieg mit dem trotzigen Volk bricht
aus, und Turnus rast für die Frau, die mit ihm schon verlobt ist.
Ganz Tyrrhenien liegt im Streit mit Latium; lange
wird um den schwierigen Sieg mit den Waffen eifrig gerungen.

Beide Seiten verstärken durch fremde die eigenen Kräfte;
viele beschützen die Rutuler, viele das Lager der Troër.
Nicht umsonst zu Euanders Stadt war Äneas gekommen,
Venulus aber umsonst zur Stadt Diomedes’, des Flüchtlings.
Zwar hatte der, vom Ïapyger Daunus beschützt, eine große
Stadt erbaut und besaß ein als Mitgift erhaltnes Gebiet, doch
als den Auftrag des Turnus nun Venulus ausrichtet und um
Hilfe bittet, verweigert Ätoliens Held seine Streitmacht:
Weder wolle er Völker des Schwiegervaters dem Kampfe
aussetzen, noch könne er in seinem eigenen Stamme
Männer ausrüsten. »Und damit ihr nicht glaubt, dass ich lüge,
nehm ich’s, obwohl die Erinnerung bittere Trauer erneuert,
doch auf mich, zu erzählen. Als niedergebrannt ist das hohe
Ilion und die Burg genährt hat die griechischen Flammen,
und der narykische Held, der die Jungfrau raubte der Jungfrau,
so die Strafe, die er nur verdiente, auf alle gelenkt hat,
da zerstreut’s uns; vom Wind durch die feindlichen Wogen gerissen,
müssen wir Danaër Blitze und Regen und Nacht und die Wut von
Himmel und Meer und den Gipfel des Unheils, Kaphereus, erdulden.
Um nun nicht lang zu berichten von tragischen Fällen: Uns Griechen
hätt selbst Priamus da als beweinenswert ansehen können.
Mich zwar bewahrte die Sorge der waffentragenden Pallas
und entriss mich den Fluten; doch werde vom Heimatgebiet ich
wieder verjagt, und es straft Frau Venus mich für die alte
Wunde, die nicht sie vergisst. So viele Mühsal ertrug auf
hoher See ich, dazu so viele im Kampf auf dem Festland,
dass oft glücklich ich pries all die, die zusammen im Meer der
Sturmwind und das gefährliche Kap Kaphereus versenkte,
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mersit aquis, vellemque horum pars una fuissem.
ultima iam passi comites belloque fretoque
deficiunt finemque rogant erroris; at Acmon
fervidus ingenio, tum vero et cladibus asper, 485
“quid superest, quod iam patientia vestra recuset
ferre, viri?” dixit “quid habet Cytherea, quod ultra
(velle puta) faciat? nam dum peiora timentur,
est locus in votum; sors autem ubi pessima rerum est,
sub pedibus timor est securaque summa malorum. 490
audiat ipsa licet et, quod facit, oderit omnes
sub Diomede viros; odium tamen illius omnes
spernimus, et parvo stat magna potentia nobis.”
talibus iratam Venerem Pleuronius Acmon
instimulat verbis veteremque resuscitat iram. 495
dicta placent paucis, numeri maioris amici
Acmona corripimus; cui respondere volenti
vox pariter vocisque via est tenuata, comaeque
in plumas abeunt, plumis nova colla teguntur
pectoraque et tergum, maiores bracchia pennas 500
accipiunt, cubitique leves sinuantur in alas;
magna pedis digitos pars occupat, oraque cornu
indurata rigent finemque in acumine ponunt.
hunc Lycus, hunc Idas et cum Rhexenore Nycteus,
hunc miratur Abas, et dum mirantur, eandem 505
accipiunt faciem; numerusque ex agmine maior
subvolat et remos plausis circumvolat alis.
si, volucrum quae sit subitarum forma, requiris,
ut non cycnorum, sic albis proxima cycnis.
vix equidem has sedes et Iapygis arida Dauni 510
arva gener teneo minima cum parte meorum.’

Hactenus Oenides. Venulus Calydonia regna
Peucetiosque sinus Messapiaque arva relinquit,
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und ich wollte, ich wäre da einer von ihnen gewesen.
Als sie im Krieg und auf See schon das Schlimmste erlebt hatten, sank der
Mut den Gefährten; sie baten ums Ende der Irrfahrt. Und Akmon,
hitzig und überdies durch die Unglücksfälle verbittert,
sprach: ›Was bleibt noch, das eure Geduld zu ertragen sich weigern
könnte, ihr Männer? Was gibt’s noch, das Kytherea uns antun
könnte? Und glaubt mir, sie will. Denn solange man Schlimmres befürchtet,
ist für Gebete noch Raum. Doch hat man das Schlimmste erlost, dann
hat man die Furcht überwunden; der Gipfel des Unglücks macht sorglos.
Mag sie nur selber mich hören und – was sie ja tut – Diomedes’
Untergebene alle hassen – wir alle verachten
ihren Hass, und es gilt ihre große Macht bei uns wenig.‹
Akmon von Pleuron stachelt die zürnende Venus mit solchen
Worten auf; so weckt ihren früheren Zorn er aufs Neue.
Wenigen nur gefällt, was er sprach; von uns Freunden die meisten
schelten Akmon. Als der nun antworten möchte, ist seine
Stimme dünn und mit ihr der Weg der Stimme, die Haare
gehen über in Flaum, und mit Flaum bedecken der neue
Hals, der Rücken, die Brust sich. Die Arme bekommen die größren
Federn, die Ellbogen werden zu leichten Flügeln gekrümmt; ein
großer Teil des Fußes umfasst die Zehen, verhärtet
wird zum Schnabel aus Horn der Mund und bekommt eine Spitze.
Lykus, Idas, Rhexenor und ebenso Nykteus und Abas
starren staunend auf ihn, und mitten im Staunen bekommen
die dieselbe Gestalt. Der größere Teil meiner Mannschaft
fliegt empor und umfliegt mit Flügelgeklatsche die Ruder.
Fragst du nach der Gestalt der plötzlich entstandenen Vögel:
Nicht wie Schwäne sind sie, doch weißen Schwänen sehr ähnlich.
Schwiegersohn nun des Ïapygers Daunus, regier ich mit Mühe
diese Stadt und das trockne Gebiet mit dem Bruchteil der Meinen.«

So weit Öneus’ Enkel. Das kalydonische Reich, die
Bucht von Peuketia verlässt nun Venulus, dann auch Messapien,
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in quibus antra videt, quae multa nubila silva
et levibus guttis manantia semicaper Pan 515
nunc tenet, at quodam tenuerunt tempore nymphae.
Apulus has illa pastor regione fugatas
terruit et primo subita formidine movit;
mox, ubi mens rediit et contempsere sequentem,
ad numerum motis pedibus duxere choreas. 520
improbat has pastor saltuque imitatus agresti
addidit obscenis convicia rustica dictis,
nec prius obticuit, quam guttura condidit arbor.
arbor enim est, sucoque licet cognoscere mores.
quippe notam linguae bacis oleaster amaris 525
exhibet; asperitas verborum cessit in illas.

Hinc ubi legati rediere negata ferentes
arma Aetola sibi, Rutuli sine viribus illis
bella instructa gerunt, multumque ab utraque cruoris
parte datur. fert ecce avidas in pinea Turnus 530
texta faces, ignesque timent, quibus unda pepercit.
iamque picem et ceras alimentaque cetera flammae
Mulciber urebat perque altum ad carbasa malum
ibat, et incurvae fumabant transtra carinae,
cum memor has pinus Idaeo vertice caesas 535
sancta deum genetrix tinnitibus aethera pulsi
aeris et inflati complevit murmure buxi
perque leves domitis invecta leonibus auras
‘inrita sacrilega iactas incendia dextra,
Turne’ ait; ‘eripiam, nec me patiente cremabit 540
ignis edax nemorum partes et membra meorum.’
intonuit dicente dea, tonitrumque secuti
cum saliente graves ceciderunt grandine nimbi,
aeraque et tumidum subitis concursibus aequor
Astraei turbant et eunt in proelia fratres. 545
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wo eine Grotte er sieht, von dichtem Walde umwölkt und
winzigen Tropfen berieselt; jetzt wohnt dort Pan mit dem Bocksfuß,
aber in früherer Zeit irgendwann, da wohnten dort Nymphen.
Diese vertrieb ein apulischer Hirt aus jenem Gebiet; er
schreckte sie, brachte zunächst durch die plötzliche Angst sie zum Laufen,
bald aber fassten sie sich und verachteten nun den Verfolger,
und sie tanzten den Reigen, im Takt ihre Füße bewegend.
Das missbilligt der Hirt, imitiert sie mit bäurischen Sprüngen,
fügt zu zotigen Ausdrücken auch noch derbe Beschimpfung
und verstummt nicht, bevor ein Baum die Kehle ihm zudeckt.
Denn ein Baum ist er jetzt; man erkennt am Saft den Charakter.
Wie seine Zunge war, zeigt mit den bitteren Beeren der wilde
Ölbaum: In sie ist die Herbheit der Worte übergegangen.

Als, von hier zurück, die Gesandten sagen, Ätoliens
Waffen würden verweigert, da führen die Rutuler ohne
diese Streitmacht den Krieg, und es fließt viel Blut auf den beiden
Seiten. Siehe, es trägt zum Fichtenbau gierige Fackeln
Turnus, und Feuer fürchten nun die, die das Wasser verschont hat.
Schon verbrannte Mulciber Pech und Wachs und was sonst die
Flamme nährt, und er eilte hinauf zu den Segeln am hohen
Mastbaum, und auf den gebogenen Schiffen rauchten die Bänke,
als sich erinnernd, dass auf dem Ida gefällt diese Fichten
waren, die heilige Mutter der Götter mit Lärm von geschlagnem
Erz und geblasenem Buchsbaum den Äther erfüllte und quer durch
leichte Lüfte fuhr, von gezähmten Löwen gezogen.
»Turnus«, sprach sie, »umsonst wirfst du mit der gottlosen Rechten
Feuerbrand. Ich werd sie dir entreißen und werde nicht dulden,
dass die gefräßige Glut mir verbrennt einen Teil meiner Wälder.«
Während die Göttin sprach, da donnerte es; nach dem Donner
fielen schwere Regengüsse und hüpfender Hagel.
Plötzlich zusammenprallend, durchtobten die Luft und das Meer, das
angeschwollen war, die asträischen Brüder und kämpften.
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e quibus alma parens unius viribus usa
stuppea praerupit Phrygiae retinacula classis
fertque rates pronas medioque sub aequore mergit.
robore mollito lignoque in corpora verso
in capitum facies puppes mutantur aduncae, 550
in digitos abeunt et crura natantia remi,
quodque latus fuerat, latus est, mediisque carina
subdita navigiis spinae mutatur in usum;
lina comae molles, antemnae bracchia fiunt,
caerulus, ut fuerat, color est. quasque ante timebant, 555
illas virgineis exercent lusibus undas
Naides aequoreae durisque in montibus ortae
molle fretum celebrant, nec eas sua tangit origo.
non tamen oblitae, quam multa pericula saevo
pertulerint pelago, iactatis saepe carinis 560
supposuere manus, nisi si qua vehebat Achivos.
cladis adhuc Phrygiae memores odere Pelasgos
Neritiaeque ratis viderunt fragmina laetis
vultibus et laetis videre rigescere puppem
vultibus Alcinoi saxumque increscere ligno. 565

Spes erat, in nymphas animata classe marinas
posse metu monstri Rutulum desistere bello;
perstat, habetque deos pars utraque, quodque deorum est
instar, habent animos. nec iam dotalia regna
nec sceptrum soceri nec te, Lavinia virgo, 570
sed vicisse petunt deponendique pudore
bella gerunt. tandemque Venus victricia nati
arma videt, Turnusque cadit; cadit Ardea, Turno
sospite dicta potens. quam postquam barbarus ignis
abstulit et tepida latuerunt tecta favilla, 575
congerie e media tum primum cognita praepes
subvolat et cineres plausis everberat alis.
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Und mit Hilfe der Kräfte des einen zerreißt nun die hehre
Mutter die hanfenen Taue der phrygischen Flotte und jagt die
Schiffe vorwärts dahin und versenkt sie mitten im Meere.
Weich wird das Kernholz, und Holz wird umgewandelt in Körper,
und die gebogenen Hecke bekommen das Aussehn von Köpfen,
und zu Zehen und schwimmenden Beinen werden die Ruder,
und was Flanke war, bleibt Flanke, und unten am Schiff der
Kiel in der Mitte, er wird zum Gebrauch als Rückgrat verwandelt,
weiches Haar wird aus Tauen, zu Armen werden die Rahen,
blau, wie sie war, ist die Farbe. Und Spiele, wie Mädchen sie treiben,
spielen sie jetzt mit den Wellen, die vorher sie fürchteten, nun als
Nymphen der Wasserflut und bevölkern, geboren auf rauen
Bergen, das weiche Meer, und es kümmert sie nicht ihre Herkunft.
Dennoch vergaßen sie nicht, wie viele Gefahren im wilden
Meer sie erlitten, und oftmals hielten vom Sturme gepeitschten
Kielen die Hände sie unter, es sei denn, es trug einer Griechen.
Diese hassten sie noch in Erinnrung an Trojas Verderben,
sahen des Ithakers Floß mit frohen Gesichtern in Trümmern,
sahen, wie das Schiff des Alkinous hart wurde, wie am
Holz der Felsen emporwuchs, mit ebenso frohen Gesichtern.

Nach der Verwandlung der Flotte in Meernymphen hätte man hoffen
können, der Rutuler lasse, erschreckt durch das Wunder, vom Krieg ab.
Doch er beharrt, und jede Partei hat Götter und hat, was
Göttern gleich ist, Mut. Nicht mehr als Mitgift das Reich, das
Szepter des Schwiegervaters und dich, o Jungfrau Lavinia,
wollen sie, sondern den Sieg, und weil man sich schämt, von dem Krieg zu
lassen, kämpft man. Die Waffen des Sohns sieht letztendlich siegreich
Venus, und Turnus fällt; auch Ardea fällt, das als mächtig
galt, als er lebte. Nun war es zerstört vom barbarischen Feuer,
und es lagen versteckt unter warmer Asche die Häuser.
Mitten aus dem Schutt fliegt da, jetzt erstmals gesehn, ein
Vogel hervor und peitscht mit klatschenden Flügeln die Asche.
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et sonus et macies et pallor et omnia, captam
quae deceant urbem, nomen quoque mansit in illa
urbis, et ipsa suis deplangitur Ardea pennis. 580

Iamque deos omnes ipsamque Aeneia virtus
Iunonem veteres finire coegerat iras,
cum bene fundatis opibus crescentis Iuli
tempestivus erat caelo Cythereius heros.
ambieratque Venus superos colloque parentis 585
circumfusa sui ‘numquam mihi’ dixerat ‘ullo
tempore dure pater, nunc sis mitissimus, opto,
Aeneaeque meo, qui te de sanguine nostro
fecit avum, quamvis parvum des, optime, numen,
dummodo des aliquod. satis est inamabile regnum 590
aspexisse semel, Stygios semel isse per amnes.’
adsensere dei, nec coniunx regia vultus
immotos tenuit placatoque adnuit ore.
tum pater ‘estis’ ait ‘caelesti munere digni,
quaeque petis pro quoque petis; cape, nata, quod optas!’ 595
fatus erat. gaudet gratesque agit illa parenti
perque leves auras iunctis invecta columbis
litus adit Laurens, ubi tectus harundine serpit
in freta flumineis vicina Numicius undis.
hunc iubet Aeneae, quaecumque obnoxia morti, 600
abluere et tacito deferre sub aequora cursu.
corniger exsequitur Veneris mandata suisque,
quidquid in Aenea fuerat mortale, repurgat
et respergit aquis; pars optima restitit illi.
lustratum genetrix divino corpus odore 605
unxit et ambrosia cum dulci nectare mixta
contigit os fecitque deum, quem turba Quirini
nuncupat Indigetem temploque arisque recepit.

Inde sub Ascanii dicione binominis Alba
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Alles, was zur eroberten Stadt passt, blieb ihm: der magre
Leib, die Stimme, die bleiche Farbe, der Name der Stadt auch,
und um sich selbst klagt Ardea, schlägt sich die Brust mit den Flügeln.

Schon hatte sämtliche Götter, ja Juno sogar, des Äneas
Mannhaftigkeit gezwungen, vom alten Zorne zu lassen,
als für Ïulus, welcher heranwuchs, die Macht etabliert war,
und für den Himmel nun reif der Held, der Sohn Kythereas.
Venus hatte die Götter umworben, umarmt ihres Vaters
Hals und zu diesem gesagt: »Du niemals mir gegenüber
harter Vater, nun sei höchst milde, ich wünsch es, und gib du
meinem Äneas, welcher zum Großvater dich ja aus meinem
Blut machte, göttlichen Rang, und sei er gering auch, mein Bester,
wenn du nur einen ihm gibst. Genug, dass das freudlose Reich er
einmal erblickt und einmal den stygischen Strom überquert hat.«
Zustimmung kam von den Göttern, das Antlitz der Gattin des Königs
blieb nicht unbewegt, ja sie nickte und gab sich versöhnt. Da
sagte der Vater: »Ihr seid wohl würdig der göttlichen Gabe,
du, die du bittest, und er, für den du es tust. Meine Tochter,
nimm, was du wünschst!« So sprach er. Sie freut sich und dankt ihrem Vater,
fährt auf dem Taubengespann durch die leichten Lüfte und kommt zur
Küste Laurentums, wo, versteckt durch das Schilf, der Numicus
bis zum benachbarten Meer mit den Wellen des Flusses sich schlängelt.
Was an Äneas dem Tode verfallen ist, soll er, befiehlt sie,
abspülen und in stillem Laufe zum Meere hin tragen.
Und der Gehörnte erfüllt, was Venus ihm aufträgt, und wäscht nun
alles, was an Äneas sterblich gewesen war, ab, und
das besprengt er mit Wasser; der beste Teil widersteht ihm.
Als er geläutert ist, salbt ihn die Mutter mit göttlichem Balsam;
dann berührt sie den Mund mit Ambrosia, die sie mit süßem
Nektar gemischt hat, und macht ihn zum Gott, den die Schar des Quirinus
Indiges nennt und den sie empfängt mit Altären und Tempeln.

Drauf unterstanden dem zweifach benannten Askanius Alba
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resque Latina fuit. succedit Silvius illi, 610
quo satus antiquo tenuit repetita Latinus
nomina cum sceptro. clarus subit Alba Latinum;
Epytus ex illo est. post hunc Capetusque Capysque,
sed Capys ante fuit. regnum Tiberinus ab illis
cepit et in Tusci demersus fluminis undis 615
nomina fecit aquae; de quo Remulusque feroxque
Acrota sunt geniti. Remulus maturior annis
fulmineo periit, imitator fulminis, ictu;
fratre suo sceptrum moderatior Acrota forti
tradit Aventino, qui, quo regnarat, eodem 620
monte iacet positus tribuitque vocabula monti.

Iamque Palatinae summam Proca gentis habebat.
rege sub hoc Pomona fuit, qua nulla Latinas
inter Hamadryadas coluit sollertius hortos,
nec fuit arborei studiosior altera fetus; 625
unde tenet nomen. non silvas illa nec amnes,
rus amat et ramos felicia poma ferentes.
nec iaculo gravis est, sed adunca dextera falce,
qua modo luxuriem premit et spatiantia passim
bracchia compescit, fisso modo cortice lignum 630
inserit et sucos alieno praestat alumno.
nec sentire sitim patitur bibulaeque recurvas
radicis fibras labentibus inrigat undis.
hic amor, hoc studium; Veneris quoque nulla cupido est.
vim tamen agrestum metuens pomaria claudit 635
intus et accessus prohibet refugitque viriles.
quid non et Satyri, saltatibus apta iuventus,
fecere et pinu praecincti cornua Panes
Silenusque suis semper iuvenilior annis
quique deus fures vel falce vel inguine terret, 640
ut poterentur ea? sed enim superabat amando
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und der Staat der Latiner. Und Silvius folgte auf jenen;
dessen Sohn trug wieder den alten Namen Latinus
und das Szepter zugleich. Auf Latinus folgt der berühmte
Alba, Epytus dann, und Capetus nach ihm und Capys,
Capys aber zuerst. Von ihnen bekam Tiberinus
dann das Reich. Er ertrank in den Wogen des tuskischen Stroms und
gab seinen Namen dem Wasser; er zeugte den Remulus und den
trotzigen Acrota. Aber Remulus, reifer an Jahren,
starb, erschlagen vom Blitz, weil den Blitz er nachgeahmt hatte.
Acrota, mäßiger dann als sein Bruder, vererbte dem tapfren
Aventinus das Szepter; er liegt auf dem Berge, auf dem er
herrschte, begraben und hat dem Berg seinen Namen gegeben.

Schon war Proca der König des palatinischen Volkes.
Damals lebte Pomona. Nicht eine der Hamadryaden
Latiums pflegte geschickter den Garten, es kümmerte keine
andre sich um die Früchte der Bäume mit größerem Eifer;
daher trägt sie den Namen. Nicht Wälder liebt sie, nicht Flüsse,
sondern das Land und Obst in Fülle tragende Äste.
Nicht einen Spieß trägt, nein, eine krumme Sichel die Rechte:
Bald bezähmt sie den Wildwuchs und kürzt die Zweige, die weit sich
ausbreiten wollen, damit, bald ritzt sie die Rinde und pfropft das
Holz ein und gibt dem fremden Zögling Säfte zu trinken,
lässt auch nicht zu, dass die Pflanzen dürsten, bewässert die krummen
Fasern der lechzenden Wurzel mit drüber rinnendem Wasser.
Das nur liebt, das erstrebt sie, hat auch nach Sex kein Verlangen.
Aber aus Angst vor Gewalt der Bauern verschließt sie von innen
ihre Obstgärten, lässt keine Männer hinein und läuft weg vor
ihnen. Was unternahmen die Satyrn, die Jungschar, die gut im
Tanzen ist, nicht und die Pane, bekränzt an den Hörnern mit Fichte,
was nicht Silen, der sich stets so jugendlich gibt trotz der Jahre,
was nicht der Gott, der die Diebe erschreckt mit Sichel und Phallus,
um sie für sich zu gewinnen? Doch die übertraf nun Vertumnus
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hos quoque Vertumnus neque erat felicior illis.
o quotiens habitu duri messoris aristas
corbe tulit verique fuit messoris imago!
tempora saepe gerens faeno religata recenti 645
desectum poterat gramen versasse videri;
saepe manu stimulos rigida portabat, ut illum
iurares fessos modo disiunxisse iuvencos;
falce data frondator erat vitisque putator;
induerat scalas, lecturum poma putares; 650
miles erat gladio, piscator harundine sumpta.
denique per multas aditum sibi saepe figuras
repperit, ut caperet spectatae gaudia formae.

Ille etiam picta redimitus tempora mitra,
innitens baculo positis per tempora canis 655
adsimulavit anum cultosque intravit in hortos
pomaque mirata est ‘tanto’que ‘decentior!’ inquit
paucaque laudatae dedit oscula, qualia numquam
vera dedisset anus, glaebaque incurva resedit
suspiciens pandos autumni pondere ramos. 660
ulmus erat contra speciosa nitentibus uvis;
quam socia postquam pariter cum vite probavit,
’at si staret’ ait ‘caelebs sine palmite truncus,
nil praeter frondes, quare peteretur, haberet.
haec quoque, quae iuncta vitis requiescit in ulmo, 665
si non nupta foret, terrae acclinata iaceret.
tu tamen exemplo non tangeris arboris huius
concubitusque fugis nec te coniungere curas.
atque utinam velles! Helene non pluribus esset
sollicitata procis nec quae Lapitheia movit 670
proelia nec coniunx prudens audacis Ulixi.
nunc quoque, cum fugias averserisque petentes,
mille viri cupiunt et semideique deique
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an Verliebtheit – erfolgreicher war indessen auch er nicht.
O wie oft trug der in der Tracht eines kräftigen Schnitters
Ähren im Korb und bot das Bild eines wirklichen Schnitters!
Oftmals hatte mit frischem Heu er die Schläfen umwunden,
und es schien, als habe er Gras gemäht und gewendet;
oftmals trug in der schwieligen Hand er den Stachel, so dass man
schwören hätt können, entschirrt habe grad er ermattete Stiere.
Laub- und Rebenschneider war er, bekam er die Sichel.
Nahm er die Leiter, dann schien es, als komme er, Früchte zu pflücken,
nahm er ein Schwert, war er Krieger, und nahm er die Angel, ein Fischer.
Kurz, er fand durch viele Gestalten häufig den Zugang,
um sich daran zu erfreun, wenn er dann ihre Schönheit erblickte.

Auch eine Greisin, die Schläfen mit bunter Mitra umwunden,
die auf den Stock sich stützt, mit weißem Haar an den Schläfen,
spielte jener, betrat die gepflegten Gärten und sagte,
staunend über die Früchte: »Du bist umso schöner!« und gab der
so Gepriesenen wenige Küsse, wie eine wahre
Greisin sie nie gäb, setzte gebückt sich am Boden hin, blickte
auf zu den Ästen, die von der Last des Herbstes sich bogen.
Vor ihr stand eine Ulme; die prangte mit glänzenden Trauben.
Diese pries sie mitsamt der ihr verbundenen Rebe.
»Stünde ohne die Ranken nun unvermählt dieser Stamm da«,
sprach sie, »er hätte dann außer den Blättern gar nichts zu bieten.
Diese Rebe auch, die, an die Ulme geschmiegt, bei ihr ruht, die
läge, wäre sie nicht mit ihr vermählt, auf der Erde.
Du aber lässt dich nicht vom Beispiel des Baumes berühren,
läufst vor dem Beischlaf davon und gedenkst nicht, dich zu vermählen.
Wenn du’s doch wolltest! Um Helena hätt keine größere Schar von
Freiern geworben und nicht um die, die zum Kampf die Lapithen
reizte, und nicht um die kluge Gemahlin des kühnen Ulixes.
Aber auch so noch, obwohl vor Bewerbern du fliehst und sie abweist,
wollen dich tausend Männer besitzen, Halbgötter, Götter,
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et quaecumque tenent Albanos numina montes.
sed tu si sapies, si te bene iungere anumque 675
hanc audire voles, quae te plus omnibus illis,
plus, quam credis, amo, vulgares reice taedas
Vertumnumque tori socium tibi selige, pro quo
me quoque pignus habe (neque enim sibi notior ille est
quam mihi). nec passim toto vagus errat in orbe: 680
haec loca sola colit; nec, uti pars magna procorum,
quam modo vidit, amat: tu primus et ultimus illi
ardor eris, solique suos tibi devovet annos.
adde, quod est iuvenis, quod naturale decoris
munus habet formasque apte fingetur in omnes 685
et quod erit iussus, iubeas licet omnia, fiet.
quid, quod amatis idem, quod, quae tibi poma coluntur,
primus habet laetaque tenet tua munera dextra?
sed neque iam fetus desiderat arbore demptos
nec, quas hortus alit, cum sucis mitibus herbas 690
nec quidquam nisi te. miserere ardentis et ipsum,
quod petit, ore meo praesentem crede precari!
ultoresque deos et pectora dura perosam
Idalien memoremque time Rhamnusidis iram!
quoque magis timeas (etenim mihi multa vetustas 695
scire dedit), referam tota notissima Cypro
facta, quibus flecti facile et mitescere possis.

Viderat a veteris generosam sanguine Teucri
Iphis Anaxareten humili de stirpe creatus;
viderat et totis perceperat ossibus aestum. 700
luctatusque diu, postquam ratione furorem
vincere non potuit, supplex ad limina venit.
et modo nutrici miserum confessus amorem,
ne sibi dura foret, per spes oravit alumnae
et modo de multis blanditus cuique ministris 705
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alle Gottheiten, die die albanischen Berge bewohnen.
Hast du aber Vernunft, willst gut dich vermählen und hörst auf
mich, eine alte Frau, die ich mehr als alle die andren,
mehr, als du glaubst, dich liebe, verschmäh ordinäre Bewerber,
wähl dir Vertumnus als Partner im Bett, und als Bürgen für ihn nimm
mich auch; er kennt sich nämlich keineswegs besser als ich ihn.
Der schweift nicht auf der ganzen Welt bald hierhin, bald dorthin:
Hier nur wohnt er. Er liebt auch nicht, wie die Mehrzahl der Freier,
die, die er grade erblickt hat: Für ihn wirst die erste und letzte
Flamme nur du sein, dir nur wird all seine Jahre er weihen.
Außerdem ist er noch jung, mit natürlicher Anmut begabt und
wird sich geschickt in alle Gestalten verwandeln; auch wenn du
alles zu sein ihm befiehlst, er wird, wie befohlen, zu allem.
Liebt ihr denn nicht dasselbe, hat er nicht als Erster die Früchte,
welche du anbaust, und hält deine Gaben froh in der Rechten?
Doch er begehrt nicht mehr die vom Baume genommenen Früchte,
Kräuter mit milden Säften nicht, die der Garten ernährt, nein,
nichts außer dir. Erbarme du dich seiner Liebesglut, glaub auch,
er sei hier und erflehe mit meinem Mund, was er möchte!
Fürchte die rächenden Götter, Idalië, welche die harten
Herzen hasst und die ewig zürnende Herrin von Rhamnus!
Dass umso mehr du sie fürchtest – ich weiß ja aufgrund meines Alters
vieles –, erzähl ich von einem im ganzen Kypros bekannten
Vorfall, welcher dich leicht umstimmen und weich machen dürfte.

Iphis sah Anaxarete – diese war adelig, stammte
ab vom alten Teuker, doch er aus dem einfachen Volke –,
sah sie und war bis ins Mark von der Glut seiner Liebe durchdrungen.
Lange rang er mit sich, doch als die Vernunft seine Inbrunst
nicht zu besiegen vermochte, begab er sich flehend zur Schwelle.
Bald gestand er sein Liebesleid ihrer Amme und bat beim
Glück ihrer Pflegetochter, nicht hart gegen ihn sich zu zeigen,
bald umschmeichelte er einen jeden der zahlreichen Diener,
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sollicita petiit propensum voce favorem.
saepe ferenda dedit blandis sua verba tabellis,
interdum madidas lacrimarum rore coronas
postibus intendit posuitque in limine duro
molle latus tristisque serae convicia fecit. 710
saevior illa freto surgente cadentibus Haedis,
durior et ferro, quod Noricus excoquit ignis,
et saxo, quod adhuc vivum radice tenetur,
spernit et inridet factisque immitibus addit
verba superba ferox et spe quoque fraudat amantem. 715
non tulit impatiens longi tormenta doloris
Iphis et ante fores haec verba novissima dixit:
“vincis, Anaxarete, neque erunt tibi taedia tandem
ulla ferenda mei. laetos molire triumphos
et Paeana voca nitidaque incingere lauro. 720
vincis enim, moriorque libens. age, ferrea, gaude!
certe aliquid laudare mei cogeris, eritque
quo tibi sim gratus, meritumque fatebere nostrum.
non tamen ante tui curam excessisse memento
quam vitam, geminaque simul mihi luce carendum est. 725
nec tibi fama mei ventura est nuntia leti:
ipse ego, ne dubites, adero praesensque videbor,
corpore ut exanimi crudelia lumina pascas.
si tamen, o superi, mortalia facta videtis,
este mei memores (nihil ultra lingua precari 730
sustinet) et longo facite ut narremur in aevo,
et, quae dempsistis vitae, date tempora famae!”

Dixit et ad postes ornatos saepe coronis
umentes oculos et pallida bracchia tollens,
cum foribus laquei religaret vincula summis, 735
“haec tibi serta placent, crudelis et impia?” dixit
inseruitque caput, sed tum quoque versus ad illam,
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bat mit besorgter Stimme, ihm gutwillig Gunst zu erweisen.
Schmeichelnde Täfelchen ließ seine Worte oft er befördern,
hängte ihr an die Türpfosten manchmal vom Tau seiner Tränen
feuchte Kränze, lag auf der harten Schwelle mit zarter
Hüfte und sagte dem Riegel erbittert schmähende Worte.
Wilder jedoch als das Meer, wenn es anschwillt beim Sinken der Böckchen,
härter als Eisen, welches das Feuer in Noricum schmilzt, als
Stein, den die Wurzel als lebenden Felsen noch festhält, verachtet
sie ihn und lacht ihn aus, fügt herzlos grausamen Taten
stolze Worte hinzu und raubt dem Verliebten die Hoffnung.
Iphis verlor die Geduld, konnte nicht mehr die Qualen des langen
Schmerzes ertragen und sprach vor der Tür nun dieses zum Abschied:
›Du hast gesiegt, Anaxarete, ich werd endlich nicht mehr zur
Last dir fallen. Jetzt feiere frohe Triumphzüge, stimm den
Päan an und bekränz dich dazu mit glänzendem Lorbeer.
Du bist ja Siegerin, ich sterb gern. Auf, Eiserne, freu dich!
Eines musst du gewiss dann doch an mir loben, mit einem
werd ich dir angenehm sein, und mein Verdienst wirst du’s nennen.
Denk aber immer daran, dass die Liebe zu dir mir nicht eher
schwand als das Leben; ich muss das Licht von beiden entbehren.
Um meinen Tod dir zu melden, wird nicht das Gerücht zu dir kommen;
selbst bin, damit du nicht zweifelst, ich da, leibhaftig zu sehen:
So kannst am toten Leib deine grausamen Augen du weiden.
Wenn aber ihr, o Götter, die Taten der Menschen betrachtet,
denkt dann an mich – darüber hinaus vermag meine Zunge
nichts zu erbitten –, und macht, dass von uns noch lange erzählt wird;
gebt die von euch meinem Leben entzogene Zeit meinem Nachruhm!‹

Sprach’s, und hob empor zu den Pfosten, die oft er mit Kränzen
schmückte, die feuchten Augen und bleichen Arme und sagte,
als an der Tür ganz oben er festband das Ende der Schlinge:
›Dieses Blumengewinde, du Gottlose, Harte, gefällt dir?‹,
steckte den Kopf hinein, und, auch jetzt zu ihr noch gewandt, hing
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atque onus infelix elisa fauce pependit.
icta pedum motu trepidantum aperire iubentem
visa dedisse sonum est adapertaque ianua factum 740
prodidit. exclamant famuli frustraque levatum
(nam pater occiderat) referunt ad limina matris.
accipit illa sinu complexaque frigida nati
membra sui postquam miserorum verba parentum
edidit et matrum miserarum facta peregit, 745
funera ducebat mediam lacrimosa per urbem
luridaque arsuro portabat membra feretro.
forte viae vicina domus, qua flebilis ibat
pompa, fuit, duraeque sonus plangoris ad aures
venit Anaxaretes, quam iam deus ultor agebat. 750
mota “tamen videamus" ait “miserabile funus”
et patulis iniit tectum sublime fenestris;
vixque bene impositum lecto prospexerat Iphin,
deriguere oculi, calidusque e corpore sanguis
inducto pallore fugit, conataque retro 755
ferre pedes haesit, conata avertere vultus
hoc quoque non potuit, paulatimque occupat artus,
quod fuit in duro iam pridem pectore, saxum.
neve ea ficta putes, dominae sub imagine signum
servat adhuc Salamis, Veneris quoque nomine templum 760
Prospicientis habet. – quorum memor, o mea, lentos
pone, precor, fastus et amanti iungere, nymphe;
sic tibi nec vernum nascentia frigus adurat
poma, nec excutiant rapidi florentia venti!’

Haec ubi nequiquam formae deus apta senili 765
edidit, in iuvenem rediit et anilia demit
instrumenta sibi talisque apparuit illi,
qualis ubi oppositas nitidissima solis imago
evicit nubes nullaque obstante reluxit;
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als unselige Last er da mit gedrosselter Kehle.
Da die Tür, von den zuckenden Füßen geschlagen, so klang, als
bat man um Öffnung, wurde sie aufgetan und verriet nun,
was geschehn war. Es schreien die Diener, man hebt ihn vergeblich
hoch und trägt ihn zur Schwelle der Mutter – denn tot war der Vater.
Die nimmt an die Brust die erkalteten Glieder des Sohnes,
schlingt die Arme um ihn, und als sie die Worte der armen
Eltern gesagt und die Handlungen armer Mütter vollbracht hat,
führt sie weinend den Leichenzug an, der quer durch die Stadt geht,
und trägt auf der Bahre die bleichen Glieder zum Brandplatz.
Zufällig lag ihr Haus in der Nähe des Wegs, den der Zug der
Weinenden nahm, und der Klang der heftig Klagenden drang ans
Ohr Anaxaretes, die schon umhertrieb ein Rachegott. Sie, von
diesem bedrängt, sprach: ›Sehn wir uns doch mal den traurigen Zug an‹,
stieg dann zum Obergeschoss mit den großen Fenstern hinauf, und
kaum hatte Iphis sie, wie er lag auf der Bahre, erblickt, da
wurden die Augen ihr starr, aus dem Körper, der bleich wurde, floh das
warme Blut; sie versuchte, rückwärts zu gehn, doch es hing der
Fuß am Boden fest. Sie will abwenden das Antlitz,
kann doch auch dies nicht. Allmählich erobert ein Stein ihre Glieder;
der hatte ihr im harten Herzen schon lange gelegen.
Glaube nicht, dies sei erfunden! Das Standbild des Mädchens bewahrt noch
heute Salamis auf, und es hat einen Tempel der Ausschau
haltenden Venus. – Denke an das, meine Nymphe, und leg den
spröden Stolz bitte ab und verbind dich mit dem, der dich lieb hat;
möge dir dann kein Frost im Frühling versehren im Keim die
Früchte und nicht, wenn sie blühen, die reißenden Winde sie fortwehn!«

Als zur Gestalt der Greisin passend der Gott, doch vergeblich,
dies gesagt hatte, wurde er wieder zum Jüngling. Er legte
ab die Tracht einer alten Frau und erschien ihr nun so, wie
wenn die Sonne die Wolken, die sie verdecken, besiegt hat
und, von keiner getrübt, wieder strahlt in leuchtendem Glanze;

Brought to you by | New York University
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:23 PM



740 LIBER XIV

vimque parat, sed vi non est opus, inque figura 770
capta dei nympha est et mutua vulnera sensit.

Proximus Ausonias iniusti miles Amuli
rexit opes, Numitorque senex amissa nepotis
munere regna capit, festisque Palilibus urbis
moenia conduntur, Tatiusque patresque Sabini 775
bella gerunt, arcisque via Tarpeia reclusa
dignam animam poena congestis exuit armis.
inde sati Curibus tacitorum more luporum
ore premunt voces et corpora victa sopore
invadunt portasque petunt, quas obice firmo 780
clauserat Iliades. unam tamen ipse reclusit
nec strepitum verso Saturnia cardine fecit;
sola Venus portae cecidisse repagula sensit
et clausura fuit, nisi quod rescindere numquam
dis licet acta deum. Iano loca iuncta tenebant 785
Naides Ausoniae gelido rorantia fonte:
has rogat auxilium, nec nymphae iusta petentem
sustinuere deam venasque et flumina fontis
elicuere sui. nondum tamen invia Iani
ora patentis erant, neque iter praecluserat unda; 790
lurida supponunt fecundo sulphura fonti
incenduntque cavas fumante bitumine venas.
viribus his aliisque vapor penetravit ad ima
fontis et, Alpino modo quae certare rigori
audebatis aquae, non ceditis ignibus ipsis! 795
flammifera gemini fumant aspergine postes,
portaque nequiquam rigidis promissa Sabinis
fonte fuit praestructa novo, dum Martius arma
indueret miles; quae postquam Romulus ultra
obtulit, et strata est tellus Romana Sabinis 800
corporibus strata estque suis, generique cruorem
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und er denkt an Gewalt – nicht notwendig: Von der Gestalt des
Gottes ergriffen fühlt auch die Nymphe die Wunde im Herzen.

Dann herrscht über Ausonien des ungerechten Amulius
Streitmacht; mit Hilfe der Enkel bekommt die verlorene Herrschaft
Numitor wieder, der Greis. Man erbaut die Mauern der Stadt am
Fest der Pales, und Tatius und die sabinischen Väter
führen Krieg; strafwürdig verliert ihre Seele, bedeckt von
Waffen, weil sie den Weg zur Burg ihnen öffnet, Tarpeja.
Dann unterdrücken die Söhne von Cures wie schweigende Wölfe
jeglichen Laut, überfallen die, die vom Schlaf übermannt sind,
greifen die Tore dann an, die der Sohn der Ilia mit festem
Riegel verschlossen hat. Eins hat Saturnia selber geöffnet,
machte auch kein Geräusch beim Drehen des Tors in den Angeln.
Dass der Riegel zu Boden gefallen war, merkte nur Venus,
hätt’s auch verschlossen, doch Götter, die dürfen Aktionen von Göttern
niemals rückgängig machen. Ausonische Nymphen bewohnten
nahe bei Janus den Ort, den kühl eine Quelle betaute:
Diese bat sie um Hilfe, und nicht widerstehn der gerechten
Bitte der Göttin konnten sie, ließen die Adern der Quelle
Fluten verströmen. Doch immer noch war der Weg durch das Tor des
Janus nicht unbegehbar, noch nicht von den Wellen verschlossen.
Gelblichen Schwefel legen sie da in die Tiefe des reichen
Quells und entzünden die hohlen Adern mit rauchendem Erdpech.
Hitze drang bis zum Grund des Quells durch diese und andre
Kräfte. Ihr, die ihr grad noch mit Alpeneis wetteifern konntet,
steht, ihr Wasser, sogar nicht nach an Hitze dem Feuer!
Beide Türpfosten dampfen, bespritzt von den kochenden Fluten,
und das den strengen Sabinern vergeblich versprochene Tor war
nun durch die neue Quelle versperrt, bis der Krieger des Mars die
Waffen ergriff. Als Romulus diese zum Angriff aufs Schlachtfeld
führte, wurde bedeckt von sabinischen Körpern und eignen
Romas Erde. Vermischt hat das ruchlose Schwert da das Blut des
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sanguine cum soceri permiscuit impius ensis,
pace tamen sisti bellum nec in ultima ferro
decertare placet Tatiumque accedere regno.

Occiderat Tatius, populisque aequata duobus, 805
Romule, iura dabas, posita cum casside Mavors
talibus adfatur divumque hominumque parentem:
‘tempus adest, genitor, quoniam fundamine magno
res Romana valet nec praeside pendet ab uno,
praemia iam promissa mihi dignoque nepoti 810
solvere et ablatum terris imponere caelo.
tu mihi concilio quondam praesente deorum
(nam memoro memorique animo pia verba notavi)
“unus erit, quem tu tolles in caerula caeli”
dixisti: rata sit verborum summa tuorum!’ 815
adnuit omnipotens et nubibus aera caecis
occuluit tonitruque et fulgure terruit orbem.
quae sibi promissae sensit data signa rapinae,
innixusque hastae pressos temone cruento
impavidus conscendit equos Gradivus et ictu 820
verberis increpuit pronusque per aera lapsus
constitit in summo nemorosi colle Palati
reddentemque suo non regia iura Quiriti
abstulit Iliaden. corpus mortale per auras
dilapsum tenues, ceu lata plumbea funda 825
missa solet medio glans intabescere caelo;
pulchra subit facies et pulvinaribus altis
dignior, est qualis trabeati forma Quirini.

Flebat ut amissum coniunx, cum regia Iuno
Irin ad Hersilien descendere limite curvo 830
imperat et vacuae sua sic mandata referre:
‘o et de Latia, o et de gente Sabina
praecipuum, matrona, decus, dignissima tanti
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Schwiegervaters mit dem des Schwiegersohns, doch man beschließt dann,
friedlich den Krieg zu beenden, nicht bis zum Äußersten noch zu
kämpfen und Tatius nun an der Herrschaft Anteil zu geben.

Schon war Tatius tot, und du gabst, Romulus, beiden
Völkern gleiches Recht, als Mars ablegte den Helm und
folgende Worte sprach zum Vater der Götter und Menschen:
»Vater, Zeit ist es nun, da die römische Macht auf solidem
Grunde ruht und nicht von einem als Anführer abhängt,
mir und dem würdigen Enkel den schon versprochenen Lohn zu
geben und ihn, der Erde entrückt, in den Himmel zu bringen.
Vor den versammelten Göttern hast einst zu mir du gesagt – ich
hab’s im Gedächtnis, behielt deine lieben Worte im Herzen –:
›Einer wird sein, den du in des Himmels Blau wirst erheben.‹
Nunmehr werde erfüllt, was du sagtest, in voller Bedeutung.«
Zustimmung nickt der Allmächtige, hüllt den Himmel in dunkle
Wolken und erschreckt mit Blitz und Donner den Erdkreis.
Das verstand als Signal für den ihm versprochenen Raubzug
nun Gradivus. Er stützte sich auf die Lanze, bestieg das
Pferdegespann mit der blutigen Deichsel furchtlos und ließ die
Peitsche knallen und fuhr steil abwärts dahin durch die Lüfte,
trat auf den Gipfel des waldigen Bergs Palatin und entraffte
Ilias Sohn, der gerade Recht sprach seinen Quiriten,
doch nicht tyrannisch. Der sterbliche Leib verflüchtigt sich in der
dünnen Luft, wie die bleierne Kugel, gesandt von der breiten
Schleuder, zu schmelzen pflegt in der Mitte des Himmels. Ein schönes
Aussehn bekommt er stattdessen und ist des erhabenen Lagers
würdig jetzt, gleicht an Gestalt dem Trabeaträger Quirinus.

Als verloren beweint ihn die Gattin, doch Königin Juno
heißt auf gebogener Bahn hinab zu Hersilië Iris
steigen und folgende Botschaft von ihr der Verlassenen bringen:
»Schönste Zierde von Latiums Stamm und dem der Sabiner,
du erhabene Frau, höchst würdig, bisher des so großen
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ante fuisse viri, coniunx nunc esse Quirini,
siste tuos fletus et, si tibi cura videndi 835
coniugis est, duce me lucum pete, colle Quirini
qui viret et templum Romani regis obumbrat.’
paret et in terram pictos delapsa per arcus
Hersilien iussis compellat vocibus Iris.
illa verecundo vix tollens lumina vultu 840
‘o dea (namque mihi nec, quae sis, dicere promptum est,
et liquet esse deam), duc, o duc’ inquit ‘et offer
coniugis ora mihi; quem si modo posse videre
fata semel dederint, caelum accepisse fatebor.’
nec mora, Romuleos cum virgine Thaumantea 845
ingreditur colles; ibi sidus ab aethere lapsum
decidit in terras, a cuius lumine flagrans
Hersilie crines cum sidere cessit in auras.
hanc manibus notis Romanae conditor urbis
excipit et priscum pariter cum corpore nomen 850
mutat Horamque vocat, quae nunc dea iuncta Quirino est.
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Mannes Gattin zu sein und nunmehr die des Quirinus,
hemm deine Tränen, und möchtest du gerne sehn deinen Gatten,
folge mir nach in den Hain, der dort auf dem Berg des Quirinus
grünt und Schatten spendet dem Tempel des römischen Königs.«
Die gehorchte und glitt auf dem bunten Bogen zur Erde,
sprach Hersilië an mit den ihr befohlenen Worten.
Jene hebt da kaum, ehrfürchtig blickend, die Augen.
»Göttin – zwar weiß ich nicht welche, doch mir ist klar, eine Göttin
bist du gewiss –, o führ mich, ja führ mich«, sprach sie, »und lass das
Antlitz des Gatten mich schauen; gestattet das Schicksal mir, ihn nur
einmal zu sehen, bekenn ich, den Himmel gewonnen zu haben.«
Unverzüglich steigt sie mit Thaumas’ Tochter, der Jungfrau,
auf den Romulus-Hügel. Dort fällt ein Stern aus dem Äther
nieder zur Erde. Hersilië, deren Haare von seinem
Feuer entflammt waren, schwebte zusammen mit ihm in die Lüfte.
Sie nimmt auf der Gründer der römischen Stadt mit vertrauten
Händen, ändert zugleich mit dem Leib den bisherigen Namen,
nennt sie Hora, und die ist als Göttin vereint mit Quirinus.
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Quaeritur interea, quis tantae pondera molis
sustineat tantoque queat succedere regi;
destinat imperio clarum praenuntia veri
fama Numam. non ille satis cognosse Sabinae
gentis habet ritus; animo maiora capaci 5
concipit et, quae sit rerum natura, requirit.
huius amor curae patria Curibusque relictis
fecit, ut Herculei penetraret ad hospitis urbem.
Graia quis Italicis auctor posuisset in oris
moenia, quaerenti sic e senioribus unus 10
rettulit indigenis, veteris non inscius aevi:

‘Dives ab Oceano bubus Iove natus Hiberis
litora felici tenuisse Lacinia cursu
fertur et armento teneras errante per herbas
ipse domum magni nec inhospita tecta Crotonis 15
intrasse et requie longum relevasse laborem
atque ita discedens “aevo” dixisse “nepotum
hic locus urbis erit”, promissaque vera fuerunt.
nam fuit Argolico generatus Alemone quidam
Myscelos, illius dis acceptissimus aevi. 20
hunc super incumbens pressum gravitate soporis
Claviger adloquitur: “lapidosas Aesaris undas,
i, pete diversi; patrias, age, desere sedes!”
et, nisi paruerit, multa ac metuenda minatur.
post ea discedunt pariter somnusque deusque; 25
surgit Alemonides tacitaque recentia mente
visa refert, pugnatque diu sententia secum.
numen abire iubet, prohibent discedere leges,
poenaque mors posita est patriam mutare volenti.
candidus Oceano nitidum caput abdiderat Sol, 30
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Aber man fragt sich indes, wer so gewaltige Lasten
tragen und solch einem großen König nachfolgen könnte.
Fama, die Botin der Wahrheit, bestimmt für den Thron den berühmten
Numa. Dem ist es nicht genug, des sabinischen Volkes
Rituale zu kennen; sein allumfassender Geist, der
strebt nach Höherem, will das Wesen der Dinge erforschen.
Diese Wissbegier ließ ihn die Heimat und Cures verlassen
und bis hin zu der Stadt des Herkules-Gastfreundes kommen.
Als nach dem Gründer der griechischen Stadt an Italiens Küste
dort er fragte, erzählte ihm dies ein älterer Mann, der
einheimisch war und sich gut auskannte in früheren Zeiten:

»Juppiters Sohn kam, reich an iberischen Rindern, so heißt’s, in
glücklicher Fahrt vom Okeanus her zur lakinischen Küste,
kehrte, während sein Vieh die zarten Kräuter durchschweifte,
ein in des großen Kroton nicht ungastfreundlichem Hause,
und er rastete dort und ruhte sich aus von der langen
Mühsal und sagte beim Abschied: ›Zur Zeit unsrer Enkel wird eine
Stadt hier stehen‹, und Wirklichkeit wurde, was er versprach. Es
gab da den Sohn des Argivers Alemon, einen gewissen
Myskelos, der bei den Göttern damals aufs höchste beliebt war.
Den spricht an der Träger der Keule, sich über ihn neigend,
während der Schlaf auf ihm lastet: ›Geh zu der steinigen Flut des
fernen Äsar. Auf, verlasse den Sitz deiner Väter!‹
Und viel Schreckliches droht er ihm an, falls er dies nicht befolge.
Drauf entschwinden zugleich der Schlaf und der Gott. Des Alemon
Sohn erhebt sich und denkt über das, was er eben geschaut hat,
schweigend nach, und er ringt mit sich lange um die Entscheidung.
Fortzugehen befiehlt ihm der Gott, das Gesetz untersagt’s; die
Todesstrafe steht auf die Absicht, die Heimat zu wechseln.
Schon hat das strahlende Haupt im Meere verborgen der helle
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et caput extulerat densissima sidereum Nox;
visus adesse idem deus est eademque monere
et, nisi paruerit, plura et graviora minari.
pertimuit patriumque simul transferre parabat
in sedes penetrale novas. fit murmur in urbe, 35
spretarumque agitur legum reus; utque peracta est
causa prior crimenque patet sine teste probatum,
squalidus ad superos tollens reus ora manusque
“o cui ius caeli bis sex fecere labores,
fer, precor” inquit, “opem! nam tu mihi criminis auctor.” 40
mos erat antiquus niveis atrisque lapillis,
his damnare reos, illis absolvere culpa;
tum quoque sic lata est sententia tristis, et omnis
calculus immitem demittitur ater in urnam.
quae simul effudit numerandos versa lapillos, 45
omnibus e nigro color est mutatus in album,
candidaque Herculeo sententia numine facta
solvit Alemoniden. grates agit ille parenti
Amphitryoniadae ventisque faventibus aequor
navigat Ionium Lacedaemoniumque Tarentum 50
praeterit et Sybarin Sallentinumque Neretum
Thurinosque sinus Nemesenque et Iapygis arva.
vixque pererratis, quae spectant aequora, terris
invenit Aesarei fatalia fluminis ora
nec procul hinc tumulum, sub quo sacrata Crotonis 55
ossa tegebat humus, iussaque ibi moenia terra
condidit et nomen tumulati traxit in urbem.’
talia constabat certa primordia fama
esse loci positaeque Italis in finibus urbis.

Vir fuit hic ortu Samius, sed fugerat una 60
et Samon et dominos odioque tyrannidis exul
sponte erat. isque licet caeli regione remotos
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Sol und erhoben die finstere Nacht ihr sternenbekränztes
Haupt, und ihm war’s, als mahne derselbe Gott zu demselben,
drohe, falls er das nicht befolge, noch mehr und noch stärker.
Panik ergreift ihn, er plant sogleich, in ein neues Gebiet den
häuslichen Herd zu verlegen. Man murrt in der Stadt und verklagt ihn,
weil das Gesetz er nicht achte; und kaum ist vorbei des Verfahrens
Auftakt und ohne Zeugen die Schuld erwiesen, da hebt zum
Himmel Gesicht und Hände im Trauergewand der Beklagte.
›Du, dem das Recht auf den Himmel zwölf mühsame Taten erwirkten‹,
rief er, ›hilf mir, ich bitt dich! Denn du bist schuld an der Untat.‹
Brauch war’s seit alters, den, der angeklagt war, mit weißen
Steinchen frei zu sprechen und schuldig zu sprechen mit schwarzen.
Jetzt auch fällte man so das traurige Urteil, und schwarz sind
alle in die grausame Urne geworfenen Steine.
Kaum hat sie, umgestürzt, verströmt die zu zählenden Steinchen,
hat sich von Schwarz in Weiß die Farbe von allen verwandelt;
strahlend weiß gemacht durch des Herkules göttlichen Willen,
sprach sie frei den Sohn Alemons. Amphitryons Sohn, dem
Schutzgott, dankt er und segelt mit günstigen Winden dann übers
Jonische Meer, vorbei an der Stadt der Spartaner, Tarent, an
Sybaris und Neretum, der sallentinischen Stadt, an
Thuriis Bucht und an Nemese und am Gebiet des Ïapyx.
Und die zum Meer hin gewandten Länder durchirrt er nur kurz und
findet die ihm vom Schicksal gewiesene Mündung des Äsar
und nicht ferne davon den Grabhügel, welcher des Kroton
heilige Knochen verbirgt, und er baut im befohlenen Lande
Mauern und dann überträgt auf die Stadt er den Namen des Toten.«
Dies war der Ursprung des Orts und der dort auf italischem Boden
damals gegründeten Stadt, wie feststand durch sichere Kunde.

Dort war ein Mann aus Samos, doch der war von Samos und auch vor
seinen Gebietern geflohen, war freiwillig nun im Exil, weil
ihm die Tyrannis verhasst war. Er ging im Geist zu den Göttern,
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mente deos adiit et, quae natura negabat
visibus humanis, oculis ea pectoris hausit.
cumque animo et vigili perspexerat omnia cura, 65
in medium discenda dabat coetusque silentum
dictaque mirantum magni primordia mundi
et rerum causas et, quid natura, docebat,
quid deus, unde nives, quae fulminis esset origo,
Iuppiter an venti discussa nube tonarent, 70
quid quateret terras, qua sidera lege mearent,
et quodcumque latet. primusque animalia mensis
arguit imponi, primus quoque talibus ora
docta quidem solvit, sed non et credita, verbis:

‘Parcite, mortales, dapibus temerare nefandis 75
corpora! sunt fruges, sunt deducentia ramos
pondere poma suo tumidaeque in vitibus uvae;
sunt herbae dulces, sunt, quae mitescere flamma
mollirique queant; nec vobis lacteus umor
eripitur nec mella thymi redolentia flore. 80
prodiga divitias alimentaque mitia tellus
suggerit atque epulas sine caede et sanguine praebet.
carne ferae sedant ieiunia, nec tamen omnes;
quippe equus et pecudes armentaque gramine vivunt.
at quibus ingenium est immansuetumque ferumque, 85
Armeniae tigres iracundique leones
cumque lupis ursi, dapibus cum sanguine gaudent.
heu quantum scelus est in viscere viscera condi
congestoque avidum pinguescere corpore corpus
alteriusque animans animantis vivere leto! 90
scilicet in tantis opibus, quas optima matrum
terra parit, nil te nisi tristia mandere saevo
vulnera dente iuvat ritusque referre Cyclopum,
nec, nisi perdideris alium, placare voracis
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waren sie weit auch entfernt, und was den Blicken der Menschen
vorenthält die Natur, er trank’s mit den inneren Augen.
Als mit der Seele und wachsamer Sorgfalt er alles durchschaute,
ließ er’s die Menschen erlernen und lehrte die Scharen, die schwiegen
und über das, was er sagte, erstaunten, den Ursprung des Weltalls,
auch die Gründe für alles und was die Natur, was ein Gott ist,
auch, wie der Schnee, wie Blitz entsteht, ob Juppiter donnert
oder durch Zerschmettern der Wolken der Wind, was die Erde
beben lässt, nach welchem Gesetz wohl wandeln die Sterne –
alles, was mysteriös ist. Er rügte zuerst, dass man Tiere
auftischt, als Erster öffnete er seinen Mund, der zwar weise
war, doch dem nie jemand glaubte, zu folgenden Worten:

»Sterbliche, hütet euch doch, mit gottlosen Speisen den Körper
euch zu beflecken! Es gibt doch Feldfrucht, Obst, das die Äste
lastend herabzieht, es gibt an den Reben schwellende Trauben;
süße Kräuter auch gibt’s und solche, die nur durch das Feuer
weich und mild werden können; man raubt euch die flüssige Milch nicht,
auch nicht den nach der Blüte des Thymians duftenden Honig.
Reichtum spendet verschwenderisch uns die Erde und milde
Nahrungsmittel und Speisen, die frei von Mord und von Blut sind.
Tiere stillen den Hunger mit Fleisch, aber freilich nicht alle;
denn von Gräsern leben das Pferd, das Schaf und die Rinder.
Aber die, deren Wesen ungezähmt ist und wild, die
Tiger in Armenien und die wütenden Löwen
und die Bären und Wölfe, die freut eine blutige Mahlzeit.
Innerein zu bestatten in Innerein – welch ein Frevel!
Körper zu mästen mit gierig verschlungenen Körpern und durch den
Tod eines Lebewesens als Lebewesen zu leben!
Freut’s dich, bei all den Schätzen, welche die Erde gebiert, die
beste der Mütter, nur grässliche Wunden zu kauen mit deinem
grausamen Zahn und so zu erneuern den Brauch der Kyklopen?
Kannst du denn nur, wenn vorher du einen anderen tötest,
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et male morati poteris ieiunia ventris? 95
At vetus illa aetas, cui fecimus aurea nomen,

fetibus arboreis et, quas humus educat, herbis
fortunata fuit nec polluit ora cruore.
tunc et aves tutae movere per aera pennas,
et lepus impavidus mediis erravit in arvis, 100
nec sua credulitas piscem suspenderat hamo;
cuncta sine insidiis nullamque timentia fraudem
plenaque pacis erant. postquam non utilis auctor
victibus invidit, quisquis fuit ille, leonum
corporeasque dapes avidam demersit in alvum, 105
fecit iter sceleri. primoque e caede ferarum
incaluisse potest maculatum sanguine ferrum,
idque satis fuerat, nostrumque petentia letum
corpora missa neci salva pietate fatemur;
sed quam danda neci, tam non epulanda fuerunt. 110
longius inde nefas abiit, et prima putatur
hostia sus meruisse mori, quia semina pando
eruerit rostro spemque interceperit anni.
vite caper morsa Bacchi mactandus ad aras
ducitur ultoris. nocuit sua culpa duobus; 115
quid meruistis, oves, placidum pecus inque tuendos
natum homines, pleno quae fertis in ubere nectar,
mollia quae nobis vestras velamina lanas
praebetis vitaque magis quam morte iuvatis?
quid meruere boves, animal sine fraude dolisque, 120
innocuum, simplex, natum tolerare labores?
immemor est demum nec frugum munere dignus,
qui potuit curvi dempto modo pondere aratri
ruricolam mactare suum, qui trita labore
illa, quibus totiens durum renovaverat arvum, 125
tot dederat messes, percussit colla securi.
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stillen den Hunger des gierigen, ungesitteten Bauches?
Aber das alte Zeitalter, das wir als golden bezeichnen,

war mit Baumfrüchten glücklich und war es mit Kräutern, die aus der
Erde entsprossten, und nie hat’s den Mund mit Mordblut besudelt.
Sicher bewegten da durch die Luft ihre Flügel die Vögel,
furchtlos schweifte der Hase da mitten über die Fluren,
Leichtgläubigkeit ließ nicht am Haken hängen die Fische;
ohne Hinterhalt, ohne Furcht vor Arglist und voller
Frieden war alles. Doch als ein Unnützer erstmals – wer das auch
immer war – um die Speise die Löwen beneidete, erstmals
Fleisch von Leibern als Nahrung im gierigen Bauche versenkte,
bahnte er Frevel den Weg. Zunächst wurde, glaub ich, vom Mord an
wilden Tieren warm das vom Blut besudelte Eisen,
und das hätte genügt. Dass wir Leiber töteten, welche
uns mit dem Tode bedrohten, kann durchaus fromm ich bekennen;
umbringen durfte man sie, doch dann nicht auch noch verspeisen.
Weiter schritt der Frevel voran. Man glaubt, dass zuerst das
Schwein zu sterben verdiente als Opfertier, weil’s mit gekrümmtem
Rüssel die Saat aufwühlte, die Hoffnung des Jahres zerstörend.
Weil er die Reben benagt, wird zur Schlachtung der Bock zum Altar des
Rächers Bacchus geführt. Ihre Schuld hat den beiden geschadet –
was habt ihr Schafe verschuldet, friedliches Kleinvieh, zum Schutz des
Menschen geboren, die Nektar ihr tragt im schwellenden Euter,
die als weiche Kleidung ihr eure Wolle uns bietet,
die ihr, während ihr lebt, mehr nützt, als wenn ihr dann tot seid?
Was hat das Rind denn verschuldet, ein Tier ohne Arglist und Tücke,
unschädlich, einfältig und zum Ertragen von Mühen geboren?
Undankbar ist schließlich, der Gabe der Feldfrucht nicht wert, wer
fähig war, seinen Feldarbeiter zu schlachten, dem grad die
Last des krummen Pfluges er abnahm, und wer den von Arbeit
wunden Hals, der so oft ihm den harten Boden erneuert,
so viel Ernten ihm verschafft hat, durchschlug mit dem Beile.
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Nec satis est, quod tale nefas committitur; ipsos
inscripsere deos sceleri numenque supernum
caede laboriferi credunt gaudere iuvenci.
victima labe carens et praestantissima forma 130
(nam placuisse nocet) vittis insignis et auro
sistitur ante aras auditque ignara precantem
imponique suae videt inter cornua fronti,
quas coluit, fruges percussaque sanguine cultros
inficit in liquida praevisos forsitan unda. 135
protinus ereptas viventi pectore fibras
inspiciunt mentesque deum scrutantur in illis.
unde (fames homini vetitorum tanta ciborum est)
audetis vesci, genus o mortale! quod, oro,
ne facite et monitis animos advertite nostris, 140
cumque boum dabitis caesorum membra palato,
mandere vos vestros scite et sentite colonos.

Et quoniam deus ora movet, sequar ora moventem
rite deum Delphosque meos ipsumque recludam
aethera et augustae reserabo oracula mentis. 145
magna nec ingeniis investigata priorum
quaeque diu latuere, canam; iuvat ire per alta
astra, iuvat terris et inerti sede relicta
nube vehi validique umeris insistere Atlantis
palantesque homines passim et rationis egentes 150
despectare procul trepidosque obitumque timentes
sic exhortari seriemque evolvere fati:

O genus attonitum gelidae formidine mortis,
quid Styga, quid tenebras et nomina vana timetis,
materiem vatum, falsique pericula mundi? 155
corpora, sive rogus flamma seu tabe vetustas
abstulerit, mala posse pati non ulla putetis:
morte carent animae semperque priore relicta
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Doch nicht genug mit solchem Frevel: Die Götter bezog man
auch mit ein ins Verbrechen und glaubt, die himmlische Gottheit
werde erfreut durch den Mord an dem Mühsal erduldenden Jungstier.
Frei von jedem Makel, dazu vorzüglich gebaut – denn
schön zu sein ist gefährlich –, geschmückt mit Gold und der Binde,
steht vorm Altar das Opfertier, hört, wie man betet, ganz arglos,
sieht, wie man zwischen die Hörner ihm legt auf die Stirn das Getreide,
das es doch angebaut hat, und befleckt, getroffen, mit Blut die
Messer, die es vielleicht schon im klaren Wasser erblickt hat.
Gleich entreißt man der lebenden Brust die Fasern, betrachtet
diese und erforscht in ihnen den Willen der Götter.
Und – so heftig giert der Mensch nach verbotener Speise –
davon wagt ihr Sterblichen euch zu ernähren! Ich bitt euch,
tut das nicht und beachtet, zu was ich euch mahne, und gebt ihr
eurem Gaumen zu kosten die Glieder ermordeter Rinder,
wisst und fühlt, dass ihr eure Feldarbeiter da aufesst.

Und da ein Gott mir die Lippen bewegt, will ich, wie sich’s gebührt, ihm
folgen, der sie bewegt und mein eigenes Delphi, sogar den
Äther und das Orakel erhabener Weisheit erschließen.
Großes, von früheren Geistern nicht Aufgespürtes und das, was
lange verborgen war, sing ich. Dahin zu gehn durch die hohen
Sterne, erfreut mich, die Erde, den trägen Sitz, zu verlassen,
Wolken zu reiten, zu stehn auf den Schultern des kräftigen Atlas,
niederzuschauen von fern auf die Menschen, wie sie umherirrn
überall, ohne Vernunft, voller Angst und vorm Tode sich fürchtend,
und sie so zu ermahnen, die Kette des Schicksals entrollend:

O du Geschlecht, erschüttert von Angst vor dem eisigen Tode,
warum scheut ihr den Styx, das Dunkel und nichtige Namen,
Stoff für Poeten, warum Gefahren der Welt, die Fiktion ist?
Leiber, ob sie der Holzstoß durch Feuer oder die Zeit durch
Modern zersetzt hat, können nichts Übles erleiden – das glaubt mir:
Seelen sterben nicht; stets ihren früheren Wohnsitz verlassend,
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sede novis domibus vivunt habitantque receptae.
ipse ego (nam memini) Troiani tempore belli 160
Panthoides Euphorbus eram, cui pectore quondam
haesit in adverso gravis hasta minoris Atridae.
cognovi clipeum, laevae gestamina nostrae,
nuper Abanteis templo Iunonis in Argis.
omnia mutantur, nihil interit. errat et illinc 165
huc venit, hinc illuc et quoslibet occupat artus
spiritus eque feris humana in corpora transit
inque feras noster, nec tempore deperit ullo.
utque novis facilis signatur cera figuris
nec manet, ut fuerat, nec formas servat easdem, 170
sed tamen ipsa eadem est, animam sic semper eandem
esse, sed in varias doceo migrare figuras.
ergo, ne pietas sit victa cupidine ventris,
parcite, vaticinor, cognatas caede nefanda
exturbare animas, nec sanguine sanguis alatur! 175

Et quoniam magno feror aequore plenaque ventis
vela dedi, nihil est toto, quod perstet, in orbe.
cuncta fluunt, omnisque vagans formatur imago.
ipsa quoque adsiduo labuntur tempora motu,
non secus ut flumen. neque enim consistere flumen 180
nec levis hora potest, sed ut unda impellitur unda
urgeturque prior veniente urgetque priorem,
tempora sic fugiunt pariter pariterque sequuntur
et nova sunt semper. nam quod fuit ante, relictum est,
fitque, quod haud fuerat, momentaque cuncta novantur. 185
cernis et emensas in lucem tendere noctes,
et iubar hoc nitidum nigrae succedere nocti;
nec color est idem caelo, cum lassa quiete
cuncta iacent media cumque albo Lucifer exit
clarus equo, rursusque alius, cum praevia lucis 190
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leben sie, aufgenommen von neuen Häusern, dort wohnend.
Ich – denn ich weiß es noch – war zur Zeit des Trojanischen Kriegs der
Sohn des Panthus, Euphorbus, dem einst von vorn in die Brust die
schwere Lanze des jüngeren Sohnes des Atreus sich bohrte.
Neulich hab ich den Schild, die Last meiner Linken, in Junos
Tempel wiedererkannt im abantëischen Argos.
Alles wandelt sich, nichts vergeht. Es schweift und gelangt von
dort hierher und von hier dorthin unser Geist, und er zieht in
alle möglichen Glieder, aus Tierleibern geht er in Menschen
über und wieder in Tiere, und niemals geht er zugrunde.
Wie das geschmeidige Wachs sich formt zu neuen Gestalten
und nicht bleibt, wie es war, dieselbe Form nicht bewahrt und
doch dasselbe bleibt, so ist, wie ich lehre, die Seele
stets dieselbe, doch geht in verschiedene Formen sie über.
Also verkünd ich, damit das Verlangen des Bauches nicht fromme
Scheu übermannt: Lasst ab, durch verruchtes Morden verwandte
Seelen auszutreiben! Es nähre sich Blut nicht vom Blute!

Und da hoch auf dem Meere ich fahr und den Winden die vollen
Segel aussetze: Nichts Beständiges gibt’s auf dem Erdkreis.
Alles fließt, und es bildet im Wechsel sich jede Erscheinung.
Auch die Zeiten gleiten dahin in steter Bewegung,
ganz wie der Fluss. Denn still stehn kann er nicht und auch nicht die
flüchtige Stunde, und wie von der Woge die Woge gejagt wird
und, gedrängt von der kommenden, die, die davor ist, bedrängt, so
fliehen die Zeiten und folgen zugleich, und doch sind sie immer
neu. Denn was vorher einmal gewesen ist, gibt es nun nicht mehr,
und es wird, was nicht war, und jeder Moment ist ein neuer.
Auch die Nacht, wie du siehst, strebt, wenn sie vorbei ist, zum Licht hin,
und dies strahlende Licht, es folgt der finsteren Nacht nach;
auch ist nicht gleich die Farbe des Himmels, wenn alles ermattet
ruht in der Mitte der Nacht und wenn Lucifer hell auf dem weißen
Pferd kommt, anders dann wieder, wenn Pallas’ Tochter, des Lichtes
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tradendum Phoebo Pallantias inficit orbem.
ipse dei clipeus, terra cum tollitur ima,
mane rubet, terraque rubet cum conditur ima;
candidus in summo est, melior natura quod illic
aetheris est terraeque procul contagia fugit. 195
nec par aut eadem nocturnae forma Dianae
esse potest umquam semperque hodierna sequente,
si crescit, minor est, maior, si contrahit orbem.

Quid? non in species succedere quattuor annum
aspicis, aetatis peragentem imitamina nostrae? 200
nam tener et lactens puerique simillimus aevo
vere novo est; tunc herba recens et roboris expers
turget et insolida est et spe delectat agrestes.
omnia tum florent, florumque coloribus almus
ludit ager, neque adhuc virtus in frondibus ulla est. 205
transit in aestatem post ver robustior annus
fitque valens iuvenis; neque enim robustior aetas
ulla nec uberior nec, quae magis ardeat, ulla est.
excipit autumnus, posito fervore iuventae
maturus mitisque inter iuvenemque senemque 210
temperie medius, sparsus quoque tempora canis.
inde senilis hiems tremulo venit horrida passu,
aut spoliata suos aut, quos habet, alba capillos.

Nostra quoque ipsorum semper requieque sine ulla
corpora vertuntur, nec, quod fuimusve sumusve, 215
cras erimus. fuit illa dies, qua semina tantum
spesque hominum primae matris latitavimus alvo.
artifices natura manus admovit et angi
corpora visceribus distentae condita matris
noluit eque domo vacuas emisit in auras. 220
editus in lucem iacuit sine viribus infans;
mox quadripes rituque tulit sua membra ferarum,
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Botin, den Erdkreis färbt, um an Phöbus ihn weiterzugeben.
Selbst der Schild des Gottes ist rot, wenn der Tiefe der Erde
früh er entsteigt, und rot, wenn ihn birgt die Tiefe der Erde;
weiß ist er hoch im Zenit, weil dort die bessre Natur des
Äthers ist, die weit entfloh vor den Dünsten der Erde.
Weder dieselbe noch gleich kann die Form der nächtlichen Phöbe
jemals sein: Wenn sie zunimmt, dann ist die heutige immer
kleiner als die dann folgende, größer jedoch, wenn sie abnimmt.

Siehst du denn nicht, wie die vier Gestalten des Jahrs aufeinander
folgen und wie es als Abbild uns darstellt den Ablauf des Lebens?
Zart wie ein Säugling ist’s und dem Knabenalter vergleichbar,
während des jungen Frühlings; das Kraut ist noch frisch, und es schwillt nun
an, es ist weich, ohne Härte, erfreut durch Hoffnung die Bauern.
Alles blüht dann, der nährende Acker spielt in den Farben
seiner Blumen; es steckt noch keinerlei Kraft in den Blättern.
Stärker geworden, geht nach dem Frühling das Jahr in den Sommer
über, wird stark wie ein Jüngling; kein Lebensalter ist stärker,
keines ist fruchtbarer, keines gibt es, das feuriger lodert.
Herbst wird’s danach, und vorbei ist es dann mit dem Feuer der Jugend;
der ist milde und reif und gemäßigt und steht in der Mitte
zwischen Jüngling und Greis, ist leicht ergraut an den Schläfen.
Dann kommt greis und eisig mit zitternden Schritten der Winter,
ist seiner Haare beraubt oder hat noch wenige weiße.

Auch unser eigener Leib, er wandelt sich ständig und ohne
jede Rast. Was wir waren oder noch sind, werden morgen
nicht mehr wir sein. Es gab eine Zeit, da als Samen wir nur und
Keime menschlicher Wesen im Mutterleib uns versteckten.
Dann hat mit kunstreichen Händen hingerührt die Natur; sie
wollte, dass nicht mehr den Körper beengte der schwangere Leib der
Mutter, und ließ ihn heraus aus dem Haus in die Luft und ins Freie.
So jetzt ans Licht gebracht, lag ohne Kräfte das Kind da;
vierfüßig trug es dann in der Art eines Tiers seine Glieder,
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paulatimque tremens et nondum poplite firmo
constitit adiutis aliquo conamine nervis;
inde valens veloxque fuit spatiumque iuventae 225
transit et emeritis medii quoque temporis annis
labitur occiduae per iter declive senectae.
subruit haec aevi demoliturque prioris
robora, fletque Milon senior, cum spectat inanes
illos, qui fuerant solidorum mole tororum 230
Herculeis similes, fluidos pendere lacertos.
flet quoque, ut in speculo rugas aspexit aniles,
Tyndaris et secum, cur sit bis rapta, requirit.
tempus edax rerum, tuque, invidiosa vetustas,
omnia destruitis vitiataque dentibus aevi 235
paulatim lenta consumitis omnia morte.

Haec quoque non perstant, quae nos elementa vocamus;
quasque vices peragant (animos adhibete!), docebo.
quattuor aeternus genitalia corpora mundus
continet. ex illis duo sunt onerosa suoque 240
pondere in inferius, tellus atque unda, feruntur,
et totidem gravitate carent nulloque premente
alta petunt, aer atque aere purior ignis.
quae quamquam spatio distant, tamen omnia fiunt
ex ipsis et in ipsa cadunt, resolutaque tellus 245
in liquidas rarescit aquas, tenuatus in auras
aeraque umor abit, dempto quoque pondere rursus
in superos aer tenuissimus emicat ignes.
inde retro redeunt, idemque retexitur ordo:
ignis enim densum spissatus in aera transit, 250
hic in aquas, tellus glomerata cogitur unda.

Nec species sua cuique manet, rerumque novatrix
ex aliis alias reparat natura figuras;
nec perit in toto quidquam, mihi credite, mundo,
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hat sich allmählich, zitternd und unsicher noch in den Knien,
aufgestellt; irgendeine Stütze half seinen Sehnen.
Dann war es stark und schnell; es durchmisst die Spanne der Jugend,
und nachdem seinen Dienst auch der mittlere Zeitraum getan hat,
gleitet es abwärts dahin auf dem Weg des gebrechlichen Alters.
Das untergräbt und zerstört die Kraft der früheren Jahre,
und es weint der gealterte Milon, erblickt er die Arme,
die jetzt kraftlos und schwach herabhängen, einst aber durch die
Größe der kräftigen Muskeln ganz denen des Herkules glichen.
Tyndaris weint auch, wenn sie im Spiegel die Runzeln der Greisin
sieht, und sie fragt sich dabei, warum man sie zweimal entführt hat.
Zeit, die du alles verzehrst, und du auch, neidisches Alter,
alles zerstört ihr, und das, was der Zahn der Zeit schon benagt hat,
lasst ihr alles durch langsames Sterben allmählich vergehen.

Keinerlei Dauer auch hat das, was Elemente wir nennen;
welche Wandlung sie durchmachen, will ich – passt auf! – euch jetzt lehren.
Vier generierende Stoffe enthält der ewige Kosmos.
Zwei von ihnen sind schwer, und sie werden beide von ihrem
eignen Gewicht in die Tiefe gezogen: das Meer und die Erde.
Ebenso viele sind schwerelos; die, weil nichts sie hinabdrückt,
streben zur Höhe: die Luft und das Feuer, das reiner als Luft ist.
Sind sie auch räumlich getrennt, entsteht doch alles aus ihnen,
fällt auch in sie zurück. Die Erde schwindet und löst sich
auf in flüssiges Wasser, das Wasser verflüchtigt sich, geht in
Luft und Dampf dann über, und nimmt man der Luft das Gewicht, so
steigt sie, aufs feinste verdünnt, zur Höhe und wird dort zu Feuer.
Danach kehrn sie zurück, rückgängig gemacht wird die Reihe:
Feuer wird nämlich verdichtet und wird zu dunstiger Luft, und
diese zu Wasser, und Wasser, das ballt sich zu Erde zusammen.

Nichts behält seine eigne Gestalt; die Erneuerin aller
Dinge, Natur, lässt neue Gestalten aus andren hervorgehn,
und in der ganzen Welt geht nichts, das glaubt mir, zugrunde,
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sed variat faciemque novat, nascique vocatur 255
incipere esse aliud, quam quod fuit ante, morique
desinere illud idem. cum sint huc forsitan illa,
haec translata illuc, summa tamen omnia constant.
nil equidem durare diu sub imagine eadem
crediderim. sic ad ferrum venistis ab auro, 260
saecula, sic totiens versa est fortuna locorum.
vidi ego, quod fuerat quondam solidissima tellus,
esse fretum, vidi factas ex aequore terras;
et procul a pelago conchae iacuere marinae,
et vetus inventa est in montibus ancora summis; 265
quodque fuit campus, vallem decursus aquarum
fecit, et eluvie mons est deductus in aequor;
eque paludosa siccis humus aret harenis,
quaeque sitim tulerant, stagnata paludibus ument;
hic fontes natura novos emisit, at illic 270
clausit, et aut imis commota tremoribus orbis
flumina prosiliunt aut excaecata residunt.

Sic ubi terreno Lycus est epotus hiatu,
exsistit procul hinc alioque renascitur ore.
sic modo combibitur, tecto modo gurgite lapsus 275
redditur Argolicis ingens Erasinus in arvis,
et Mysum capitisque sui ripaeque prioris
paenituisse ferunt, alia nunc ire Caicum;
nec non Sicanias volvens Amenanus harenas
nunc fluit, interdum suppressis fontibus aret; 280
ante bibebatur, nunc, quas contingere nolis,
fundit Anigros aquas, postquam (nisi vatibus omnis
eripienda fides) illic lavere bimembres
vulnera, clavigeri quae fecerat Herculis arcus.
quid? non et Scythicis Hypanis de montibus ortus, 285
qui fuerat dulcis, salibus vitiatur amaris?
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nein, es wandelt sich nur, erneuert sein Aussehn. ›Entstehn‹ heißt
›anfangen, etwas andres zu sein als vorher‹, und ›sterben‹
›aufhörn, dasselbe zu sein‹. Mag hierhin jenes und dorthin
dies übertragen werden, bestehn bleibt alles als Ganzes.
Nichts, möcht ich annehmen, dauert lang in derselben Gestalt fort.
So seid, Zeitalter, ihr vom Golde zum Eisen gekommen,
so hat sich so häufig das Antlitz von Orten verändert.
Sah ich doch selbst, dass, was festes Land gewesen war, jetzt ein
Meer war, und sah ich doch auch aus Meer entstandenes Festland.
Meermuscheln haben weit entfernt vom Meere gelegen,
hoch in den Bergen wurde ein alter Anker gefunden.
Was eine Ebene war, hat, herabströmend, Wasser zu einem
Tal gemacht; einen Berg, den machten Fluten zum Flachland.
Vormals sumpfiger Boden ist trockener Sand nur und dürr, und,
was einst Durst ertrug, ist feucht von Teichen und Sümpfen.
Hier hat Quellen neu die Natur hervorspringen lassen,
dort verschlossen; durch Beben ganz tief im Erdenrund treten
Flüsse hervor an das Licht, und andre verschwinden im Dunkel.

So der Lykus: Er tritt, vom Erdspalt verschluckt, an entfernter
Stelle hervor, wird neu geboren aus anderer Quelle,
so wird bald verschluckt der gewaltige Fluss Erasinus,
bald, wenn kurz er versteckt floss, Argolis wiedergegeben,
und der Myser Kaïkus, des früheren Quells und des Ufers
überdrüssig, strömte auf anderem Wege, so heißt es.
Auch der Amenanus, der Sand Siziliens wälzt, der
fließt bald, bald ist er trocken, und dann sind die Quellen verschlossen.
Trinkbar zuvor, führt jetzt der Anigros ein Wasser, das ungern
du berührn wirst, seitdem – falls Dichtern Glaubwürdigkeit nicht
ganz zu entziehn ist – die Wunden, die Herkules, keulenbewehrt sonst,
schlug mit dem Bogen, dort die Doppelgliedrigen wuschen.
War nicht der Hypanis, der entspringt in den skythischen Bergen,
einstmals süß und ist jetzt durch bittere Salze verdorben?
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fluctibus ambitae fuerant Antissa Pharosque
et Phoenissa Tyros, quarum nunc insula nulla est.
Leucada continuam veteres habuere coloni,
nunc freta circueunt; Zancle quoque iuncta fuisse 290
dicitur Italiae, donec confinia pontus
abstulit et media tellurem reppulit unda;
si quaeras Helicen et Burin, Achaeidas urbes,
invenies sub aquis, et adhuc ostendere nautae
inclinata solent cum moenibus oppida mersis. 295
est prope Pittheam tumulus Troezena, sine ullis
arduus arboribus, quondam planissima campi
area, nunc tumulus: nam (res horrenda relatu)
vis fera ventorum, caecis inclusa cavernis,
exspirare aliqua cupiens luctataque frustra 300
liberiore frui caelo, cum carcere rima
nulla foret toto nec pervia flatibus esset,
extentam tumefecit humum, ceu spiritus oris
tendere vesicam solet aut derepta bicorni
terga capro. tumor ille loci permansit et alti 305
collis habet speciem longoque induruit aevo.

Plurima cum subeant audita aut cognita nobis,
pauca super referam. quid? non et lympha figuras
datque capitque novas? medio tua, corniger Ammon,
unda die gelida est, ortuque obituque calescit; 310
admotis Athamanas aquis accendere lignum
narratur, minimos cum luna recessit in orbes;
flumen habent Cicones, quod potum saxea reddit
viscera, quod tactis inducit marmora rebus;
Crathis et huic Sybaris nostris conterminus oris 315
electro similes faciunt auroque capillos.
quodque magis mirum est, sunt, qui non corpora tantum,
verum animos etiam valeant mutare liquores.
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Pharos, Antissa sowie das phönizische Tyros, sie waren
einst von Fluten umspült, doch keines ist noch eine Insel.
Leukas war Festland, als dort die früheren Siedler noch wohnten,
jetzt ist’s umflossen vom Meer. Auch Zankle war mit Italien,
sagt man, verbunden, so lang, bis das Meer die Grenzstreifen wegriss,
Wogen dazwischen drängte und so das Festland zurückstieß.
Fragst du nach Helike, Buris, den Städten Achajas – du findest
sie unter Wasser, und heute noch pflegen die Schiffer uns diese
Städteruinen zu zeigen mitsamt den versunkenen Mauern.
Nahe bei Trözen, der Stadt des Pittheus, da gibt’s einen Hügel,
steil, aber ohne Bäume; einst war es ein ebenes Feld, doch
jetzt ist’s ein Hügel; denn – mit Grauen erzählt man’s – der Winde
wilde Gewalt, versperrt in finsteren Höhlen, begehrte
irgendwo auszuatmen, doch rang sie vergeblich, sich einer
freieren Luft zu erfreun, weil’s keinen Spalt in dem ganzen
Kerker gab, der den Weg geöffnet hätt für ihr Wehen,
und sie dehnte den Boden und blähte ihn auf, wie des Mundes
Atem aufbläst die Blase oder den Schlauch aus dem Fell des
doppelt gehörnten Bockes. Die Schwellung blieb an dem Ort und
gleicht einem hohen Hügel, ist hart geworden seit langem.

Fällt mir gar vieles auch ein, was ich hörte oder erkannte,
will nur noch wenig ich vortragen. Gibt und empfängt nicht auch Wasser
neue Gestalten? Am Mittag, gehörnter Ammon, ist deine
Welle eisig, wird warm bei Aufgang und Sinken der Sonne.
Holz, so erzählt man, entzünden die Athamanen mit Wasser
dann, wenn der Mond in den allerkleinsten Kreis sich zurückzieht.
Bei den Kikonen gibt’s einen Fluss, der, getrunken, zu Stein das
Innere macht und mit Marmor das überzieht, was ihn anrührt.
Krathis und Sybaris, eng benachbart in unserer Gegend,
geben dem Haar eine Gold und Bernstein vergleichbare Farbe.
Was noch erstaunlicher ist: Es gibt Gewässer, die können
nicht nur den Körper, sondern sogar die Seele verändern.
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cui non audita est obscenae Salmacis undae
Aethiopesque lacus? quos si quis faucibus hausit, 320
aut furit aut patitur mirum gravitate soporem.
Clitorio quicumque sitim de fonte levavit,
vina fugit gaudetque meris abstemius undis,
seu vis est in aqua calido contraria vino,
sive, quod indigenae memorant, Amythaone natus, 325
Proetidas attonitas postquam per carmen et herbas
eripuit furiis, purgamina mentis in illas
misit aquas, odiumque meri permansit in undis.
huic fluit effectu dispar Lyncestius amnis,
quem quicumque parum moderato gutture traxit, 330
haud aliter titubat, quam si mera vina bibisset.
est locus Arcadiae (Pheneon dixere priores)
ambiguis suspectus aquis, quas nocte timeto:
nocte nocent potae, sine noxa luce bibuntur.

Sic alias aliasque lacus et flumina vires 335
concipiunt. tempusque fuit, quo navit in undis,
nunc sedet Ortygie. timuit concursibus Argo
undarum sparsas Symplegadas elisarum,
quae nunc immotae perstant ventisque resistunt.
nec, quae sulphureis ardet fornacibus, Aetne 340
ignea semper erit; neque enim fuit ignea semper.
nam sive est animal tellus et vivit habetque
spiramenta locis flammam exhalantia multis,
spirandi mutare vias, quotiensque movetur,
has finire potest, illas aperire cavernas; 345
sive leves imis venti cohibentur in antris
saxaque cum saxis et habentem semina flammae
materiam iactant, ea concipit ictibus ignem,
antra relinquentur sedatis frigida ventis;
sive bitumineae rapiunt incendia vires, 350
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Wer hat noch nicht gehört von der lüsternen Salmakis-Woge
und Äthiopiens Seen? Hat hiervon einer getrunken,
rast er oder erlebt einen Schlaf, der wundersam tief ist.
Wer auch immer den Durst an der Quelle in Klitor gelöscht hat,
flieht vor dem Wein und erfreut sich, enthaltsam, an lauterem Wasser,
sei’s, weil in ihr eine warmem Wein widerstrebende Kraft wohnt,
sei’s, weil, wie dort die Leute erzählen, der Sohn Amythaons,
als er mit Kräutern und Sprüchen vom Wahnsinn befreit hatte Prötus’
rasende Töchter, die Mittel zur Heilung des Geistes in dieses
Wasser warf; so blieb der Hass auf den Wein in den Wogen.
Doch den konträren Effekt hat die Flut des lynkestischen Stromes:
Wer mit allzu maßloser Kehle aus diesem geschlürft hat,
torkelt nicht anders, als hätte er reinen Wein grad getrunken.
Und ein arkadischer Ort – man nannte ihn Pheneos einst – ist
wegen verschieden wirkenden Wassers berüchtigt: Bei Nacht sollst
du es fürchten; da schadet’s, bei Tag wird’s gefahrlos getrunken.

So bekommen jeweils andere Kräfte die Seen und
Flüsse. Vorzeiten schwamm Ortygië frei in den Wogen,
heut sitzt’s fest. Der Argo war bang vor den Symplegaden,
die vom Zusammenprall zerschnittene Wogen bespritzten;
jetzt stehn unbeweglich sie fest und trotzen den Winden.
Auch der Ätna, der auflodert aus schwefligen Öfen,
bleibt nicht für immer feurig; er ist’s ja nicht immer gewesen.
Sei es, dass die Erde ein Wesen ist, lebt und an vielen
Stellen Luftlöcher hat, die hier aushauchen die Glut, dann
kann sie die Atemwege verändern, und kann auch, sooft sie
bebt, diese Höhlen verschließen und andere wiederum öffnen.
Oder die flüchtigen Winde sind unten in Grotten gefangen,
schlagen Stein gegen Stein sowie einen Stoff, der des Feuers
Keime enthält, und dieser wird unter den Schlägen entzündet,
und kalt bleiben die Grotten zurück, wenn die Winde sich legen.
Oder es ziehn zu sich her den Brand die Kräfte des Erdpechs,
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luteave exiguis ardescunt sulphura fumis,
nempe, ubi terra cibos alimentaque pinguia flammae
non dabit absumptis per longum viribus aevum
naturaeque suum nutrimen deerit edaci,
non feret illa famem desertaque deseret ignes. 355
esse viros fama est in Hyperborea Pallene,
qui soleant levibus velari corpora plumis,
cum Tritoniacam noviens subiere paludem.
haud equidem credo; sparsae quoque membra venenis
exercere artes Scythides memorantur easdem. 360

Sive fides rebus tamen est addenda probatis,
nonne vides, quaecumque mora fluidoque calore
corpora tabuerint, in parva animalia verti?
i grege de laeto mactatos obrue tauros
(cognita res usu): de putri viscere passim 365
florilegae nascuntur apes, quae more parentum
rura colunt operique favent in spemque laborant.
pressus humo bellator equus crabronis origo est;
concava litoreo si demas bracchia cancro,
cetera supponas terrae, de parte sepulta 370
scorpius exibit caudaque minabitur unca;
quaeque solent canis frondes intexere filis
agrestes tineae (res observata colonis)
ferali mutant cum papilione figuram.
semina limus habet virides generantia ranas, 375
et generat truncas pedibus, mox apta natando
crura dat, utque eadem sint longis saltibus apta,
posterior superat partes mensura priores.
nec catulus, partu quem reddidit ursa recenti,
sed male viva caro est; lambendo mater in artus 380
fingit et in formam, qualem capit ipsa, reducit.
nonne vides, quos cera tegit sexangula, fetus
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oder mit spärlichem Rauch entzündet sich gelblicher Schwefel;
aber sobald die Erde die Speise, die fettige Nahrung
nicht mehr der Flamme gibt, da erschöpft ist die Kraft durch die lange
Zeit und die eigene Kost ausgeht dem gefräßigen Wesen,
hält es den Hunger nicht aus, lässt fastend auch fasten die Flammen.
Männer gibt’s in Pallene, dem hyperborëischen Land, so
heißt’s, denen leichte Flaumfedern dann den Körper umhüllen,
wenn neunmal im tritonischen Sumpf sie untergetaucht sind.
Ich aber glaube das nicht. Auch die Frauen der Skythen betreiben,
sagt man, dieselbe Kunst, sich mit Zaubersäften besprengend.

Soll man zu schon Bewiesenem nun die Bestätigung fügen:
Siehst du denn nicht, dass durch lange Zeit und zersetzende Wärme
faulende Körper zu kleinen Tieren sich wandeln? Geh hin und
schlacht aus der frohen Herde Stiere, bedeck sie mit Erde:
Dann – so lehrt die Erfahrung – entstehn aus den faulen Gedärmen
überall Blütenstaub sammelnde Bienen, die ganz wie die Väter
landliebend sind, gern arbeiten und für die Zukunft sich abmühn.
Wenn man ein Kriegspferd vergräbt, entsteht daraus die Hornisse.
Nimmst dem Strandkrebs du die gekrümmten Scheren und legst dann
unter die Erde den Rest, dann wird ein Skorpion aus dem Teil, der
eingegraben war, kommen und drohn mit gebogenem Schwanz. Die
ländlichen Raupen, die zu umspinnen pflegen mit grauen
Fäden die Blätter, vertauschen –  beobachtet haben’s die Bauern –
ihre Gestalt mit der des Falters, die oftmals ein Grab schmückt.
Schlamm birgt Samen, welcher die grünen Frösche erzeugt, er
zeugt sie ohne Füße und gibt ihnen bald die zum Schwimmen
fähigen Schenkel; damit sie zu weiten Sprüngen imstand sind,
haben die Gliedmaßen hinten die größere Länge als vorne.
Was die Bärin grad wirft und ans Licht bringt, ist noch kein Junges,
nein, kaum lebendes Fleisch; die Glieder bildet durch Lecken
ihm seine Mutter dann aus, gibt ihm die Gestalt, die sie selbst hat.
Siehst du denn nicht, dass die Brut der honigtragenden Bienen,
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melliferarum apium sine membris corpora nasci
et serosque pedes serasque adsumere pennas?
Iunonis volucrem, quae cauda sidera portat, 385
armigerumque Iovis Cythereiadasque columbas
et genus omne avium mediis e partibus ovi,
ni sciret fieri, quis nasci posse putaret?
sunt qui, cum clauso putrefacta est spina sepulcro,
mutari credant humanas angue medullas. 390

Haec tamen ex aliis generis primordia ducunt;
una est, quae reparet seque ipsa reseminet, ales:
Assyrii Phoenica vocant. non fruge neque herbis,
sed turis lacrimis et suco vivit amomi.
haec ubi quinque suae complevit saecula vitae, 395
ilicet in ramis tremulaeque cacumine palmae
unguibus et puro nidum sibi construit ore;
quo simul ac casias et nardi lenis aristas
quassaque cum fulva substravit cinnama murra,
se super imponit finitque in odoribus aevum. 400
inde ferunt, totidem qui vivere debeat annos,
corpore de patrio parvum phoenica renasci;
cum dedit huic aetas vires onerique ferendo est,
ponderibus nidi ramos levat arboris altae
fertque pius cunasque suas patriumque sepulcrum, 405
perque leves auras Hyperionis urbe potitus
ante fores sacras Hyperionis aede reponit.

Si tamen est aliquid mirae novitatis in istis,
alternare vices et, quae modo femina tergo
passa marem est, nunc esse marem miremur hyaenam. 410
id quoque, quod ventis animal nutritur et aura,
protinus adsimulat, tetigit quoscumque, colores.
victa racemifero lyncas dedit India Baccho;
e quibus, ut memorant, quidquid vesica remisit,
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die sechseckig die Wabe bedeckt, noch ohne die Glieder
bei der Geburt sind und spät erst Füße bekommen und Flügel?
Dass der Vogel der Juno, der mit den Sternen im Schweif, und
Juppiters Waffenträger, die Tauben der Venus und alle
Arten der Vögel entstehn aus dem mittleren Teil eines Eis, wer
hielte, wüsste er nicht, es ist so, dieses für möglich?
Manche glauben, dass, wenn verwest im verschlossenen Grab das
Rückgrat ist, menschliches Mark sich in eine Schlange verwandle.

Die aber führen auf andres zurück den Ursprung der Art, doch
einen Vogel gibt’s, der neu sich gebiert und sich neu zeugt:
Phönix nennen ihn die Assyrer. Er lebt nicht von Korn und
Kräutern, sondern von Tränen des Weihrauchs und Saft des Amomum.
Hat er fünf Jahrhunderte seines Lebens vollendet,
baut er sogleich auf Ästen im Wipfel der schwankenden Palme
selbst mit den Krallen und seinem reinen Schnabel sein Nest, und
hat er dann dort aus Kassia, Ähren der schmiegsamen Narde,
Stücken von Zimt und gelblicher Myrrhe die Streu sich bereitet,
legt er sich selber darauf und beendet in Düften sein Leben.
Hierauf, heißt es, entsteht aus dem Körper des Vaters ein kleiner
Phönix, dem ebenso viele Jahre zu leben bestimmt sind.
Hat ihm das Alter die Kraft, die Bürde zu tragen, verliehen,
hebt von den Ästen des hohen Baums er die Last seines Nests und
trägt seine Wiege getreulich davon und das Grab seines Vaters,
kommt durch die leichten Lüfte zur Stadt Hyperions und legt das
Nest im Haus Hyperions ab vor der heiligen Pforte.

Steckt aber schon hierin etwas Wunderbares und Neues,
wollen erst recht wir uns wundern, dass, unter dem Männchen ein Weibchen
grad noch, nach Wechseln der Rolle ein Männchen nun ist die Hyäne.
Jenes Tier auch, das von der Luft sich ernährt und den Winden,
gleicht seine Farbe sofort an die an, die es berührt hat.
Indien gab, besiegt, die Luchse dem rebenbekränzten
Bacchus; alles, was deren Blase ausscheidet, wird, so
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vertitur in lapides et congelat aere tacto. 415
sic et curalium, quo primum contigit auras
tempore, durescit; mollis fuit herba sub undis.

Desinet ante dies et in alto Phoebus anhelos
aequore tinguet equos, quam consequar omnia verbis
in species translata novas. sic tempora verti 420
cernimus atque illas adsumere robora gentes,
concidere has. sic magna fuit censuque virisque
perque decem potuit tantum dare sanguinis annos,
nunc humilis veteres tantummodo Troia ruinas
et pro divitiis tumulos ostendit avorum. 425
clara fuit Sparte, magnae viguere Mycenae,
nec non et Cecropis, nec non Amphionis arces:
vile solum Sparte est, altae cecidere Mycenae,
Oedipodioniae quid sunt, nisi nomina, Thebae?
quid Pandioniae restant, nisi nomen, Athenae? 430
nunc quoque Dardaniam fama est consurgere Romam,
Appenninigenae quae proxima Thybridis undis
mole sub ingenti rerum fundamina ponit.
haec igitur formam crescendo mutat et olim
immensi caput orbis erit. sic dicere vates 435
faticinasque ferunt sortes, quantumque recordor,
dixerat Aeneae, cum res Troiana labaret,
Priamides Helenus flenti dubioque salutis:
“nate dea, si nota satis praesagia nostrae
mentis habes, non tota cadet te sospite Troia. 440
flamma tibi ferrumque dabunt iter; ibis et una
Pergama rapta feres, donec Troiaeque tibique
externum patrio contingat amicius arvum.
urbem etiam cerno Phrygios debere nepotes,
quanta nec est nec erit nec visa prioribus annis. 445
hanc alii proceres per saecula longa potentem,
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heißt es, zu Stein, und hat es die Luft berührt, dann erstarrt es.
So wird auch die Koralle, sobald sie mit Luft in Kontakt kommt,
hart; sie war eine weiche Pflanze zuvor unter Wasser.

Eher wird enden der Tag und die keuchenden Rosse ins tiefe
Meerwasser eintauchen Phöbus, als all das, was sich in neue
Form verwandelt, in Worte ich fass. So sehn wir auch, wie die
Zeiten sich wandeln und jene Völker an Kräften gewinnen,
diese vergehn. So war durch Schätze und Männer einst groß und
konnt zehn Jahre hindurch so viel an Blutzoll entrichten
Troja, doch jetzt ist es klein, zeigt nur noch alte Ruinen
und anstelle der Reichtümer nur noch die Gräber der Ahnen.
Sparta war berühmt und mächtig das große Mykene,
groß auch war die Burg des Kekrops und die des Amphion:
Wertloser Boden ist Sparta, gestürzt das hohe Mykene,
was ist das Theben des Ödipus jetzt denn mehr als ein Name?
Was bleibt außer dem Namen zurück vom Athen des Pandion?
Heute auch hört man, es steige jetzt auf das dardanische Rom, das
nahe den apenninenentsprungenen Wogen des Thybris
unter großer Belastung den Grundstein legt für ein Weltreich.
Während es wächst, verwandelt es seine Gestalt und wird einst das
Haupt des riesigen Erdkreises sein. So sagen’s die Seher,
heißt’s, und schicksalsverheißende Sprüche; es sagte, so weit ich
weiß, als im Wanken Trojas Glück war, Helenus, Sohn des
Priamus, da dem Äneas, der weinte und schon an der Rettung
zweifelte: ›Kennst zur Genüge, o Sohn einer Göttin, du meine
Seherkunst, weißt du: Nicht ganz fällt Troja, solang es dir gut geht.
Weichen werden dir Feuer und Schwert. Du wirst gehen und mit dir
Pergamum forttragen, bis ein Land, das fern deinem eignen,
aber freundlicher ist, dann dir und Troja zuteil wird.
Auch eine Stadt, ich seh’s, müssen gründen die Enkel der Phryger,
groß, wie keine sonst ist, noch sein wird, noch früher zu sehn war.
Die werden andere Edle im Lauf der Jahrhunderte mächtig
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sed dominam rerum de sanguine natus Iuli
efficiet; quo cum tellus erit usa, fruentur
aetheriae sedes, caelumque erit exitus illi.”
haec Helenum cecinisse penatigero Aeneae 450
mente memor refero cognataque moenia laetor
crescere et utiliter Phrygibus vicisse Pelasgos.

Ne tamen oblitis ad metam tendere longe
exspatiemur equis, caelum et quodcumque sub illo est
immutat formas tellusque et quidquid in illa est. 455
nos quoque, pars mundi, quoniam non corpora solum,
verum etiam volucres animae sumus inque ferinas
possumus ire domos pecudumque in pectora condi,
corpora, quae possunt animas habuisse parentum
aut fratrum aut aliquo iunctorum foedere nobis 460
aut hominum certe, tuta esse et honesta sinamus
neve Thyesteis cumulemus viscera mensis.
quam male consuescit, quem se parat ille cruori
impius humano, vituli qui guttura ferro
rumpit et immotas praebet mugitibus aures, 465
aut qui vagitus similes puerilibus haedum
edentem iugulare potest aut alite vesci,
cui dedit ipse cibos! quantum est, quod desit in istis
ad plenum facinus? quo transitus inde paratur?
bos aret aut mortem senioribus imputet annis, 470
horriferum contra Borean ovis arma ministret,
ubera dent saturae manibus pressanda capellae.
retia cum pedicis laqueosque artesque dolosas
tollite, nec volucrem viscata fallite virga
nec formidatis cervos inludite pennis 475
nec celate cibis uncos fallacibus hamos!
perdite, si qua nocent, verum haec quoque perdite tantum;
ora cruore vacent alimentaque mitia carpant!’
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machen, zur Herrin der Welt jedoch ein Spross aus Ïulus’
Stamm. Hat diesen die Erde genossen, werden des Äthers
Sitze sich seiner erfreun, und den Himmel eröffnet der Tod ihm.‹
Dies sang Helenus einst dem Penatenträger Äneas,
so erinnre ich mich, und ich freue mich, dass die verwandte
Mauer wächst und der Sieg der Pelasger den Phrygern genützt hat.

Doch damit ich nicht weit abschweif und zum Ziele zu eilen
nicht meine Pferde vergessen: Der Himmel und unter ihm alles
wandelt seine Gestalt, auch die Erde mit dem, was darauf ist.
Wir als ein Teil der Welt, wir können, weil wir nicht Leib nur,
sondern geflügelte Seelen zugleich sind, auch Wohnung in wilden
Tieren nehmen und uns im Innern von Weidevieh bergen;
lasst uns Leiber, die Seelen von Eltern, Brüdern und sonst mit
uns verbundenen Leuten beherbergen können, gewiss doch
die von Menschen, beschützen und respektieren und nicht die
Eingeweide uns füllen mit Mahlzeiten eines Thyestes.
Wie wird an Übles gewöhnt, wie macht sich zur Tötung von Menschen
jener Frevler bereit, der die Kehle des Kalbs mit dem Eisen
aufreißt und ungerührt dem Gebrüll darbietet die Ohren,
oder der, der imstand ist, ein Böckchen zu würgen, das wie ein
Kleinkind wimmert, oder den Vogel zu essen, dem Speise
selber er reichte! Wie wenig noch fehlt zum Verbrechen im vollen
Sinne des Wortes? Wohin wird von hier aus ein Zugang geöffnet?
Pflügen möge das Rind, und stirbt es, dann nur, weil es alt ist,
gegen den schrecklichen Boreas möge das Schaf uns bewaffnen,
Händen zum Melken soll reichen die satte Ziege ihr Euter.
Fort mit Netzen und Fußfallen, Schlingen und listigen Künsten!
Täuscht nicht den Vogel durch die mit Leim bestrichene Rute,
narrt auch die Hirsche nicht mit den Federn, welche sie fürchten,
und verbergt nicht den krummen Haken durch täuschende Speise!
Tötet, was Schaden bereitet, jedoch es zu töten genüge;
frei von Blut sei der Mund, unblutige Nahrung verzehr’ er!«
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Talibus atque aliis instructum pectora dictis
in patriam remeasse ferunt ultroque petitum 480
accepisse Numam populi Latialis habenas;
coniuge qui felix nympha ducibusque Camenis
sacrificos docuit ritus gentemque feroci
adsuetam bello pacis traduxit ad artes.
qui postquam senior regnumque aevumque peregit, 485
exstinctum Latiaeque nurus populusque patresque
deflevere Numam; nam coniunx urbe relicta
vallis Aricinae densis latet abdita silvis
sacraque Oresteae gemitu questuque Dianae
impedit. a! quotiens nymphae nemorisque lacusque, 490
ne faceret, monuere et consolantia verba
dixerunt! quotiens flenti Theseius heros
‘siste modum’ dixit, ‘neque enim fortuna querenda
sola tua est. similes aliorum respice casus;
mitius ista feres. utinamque exempla dolentem 495
non mea te possent relevare! sed et mea possunt.

Fando aliquem Hippolytum vestras si contigit aures
credulitate patris, sceleratae fraude novercae
occubuisse neci, mirabere, vixque probabo,
sed tamen ille ego sum. me Pasiphaeia quondam 500
temptatum frustra, patrium temerare cubile,
quod voluit, voluisse infelix et crimine verso
(indiciine metu magis offensane repulsae?)
damnavit, meritumque nihil pater eicit urbe
hostilique caput prece detestatur euntis. 505
Pittheam profugo curru Troezena petebam
iamque Corinthiaci carpebam litora ponti,
cum mare surrexit cumulusque immanis aquarum
in montis speciem curvari et crescere visus
et dare mugitus summoque cacumine findi. 510
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Numa, im Herzen belehrt durch solche und andere Worte,
kehrte, so heißt’s, in die Heimat zurück, und im Volk der Latiner,
das ihn selber drum bat, übernahm er die Zügel der Herrschaft.
Glücklich vermählt mit der Nymphe, geleitet durch die Camenen,
lehrte sein Volk er die Bräuche des Opferns und lenkte den Stamm, der
grausame Kriege gewohnt war, hinüber zu friedlichem Wirken.
Als er im höheren Alter vom Königsthron schied und vom Leben,
weinten Latiums Frauen und Väter und Volk über Numas
Tod, denn die Gattin hatte die Stadt verlassen; sie hält sich
tief in den dichten Wäldern des Tals von Aricia versteckt und
stört den taurischen Kult der Diana durch Seufzen und Klagen.
Ach, wie oft ermahnten die Nymphen des Hains und des Sees sie,
dies nicht zu tun, wobei sie tröstende Worte ihr sagten!
Und wie oft sprach dann, wenn sie weinte, der Held aus dem Stamm des
Theseus: »Mäßige dich! Denn keineswegs hast du allein dein
Los zu beklagen. Betrachte du ähnliches Unglück von andren;
leichter erträgst du dann deines. Ich wollte, ich gäb dir nicht selbst ein
Beispiel, das dich zu trösten vermag! Doch meines auch kann es.

Dass ein Hippolytus wegen der Leichtgläubigkeit seines Vaters
und aufgrund des Betrugs der verruchten Stiefmutter umkam,
drang vielleicht euch ans Ohr; du wirst dich wundern, und schwerlich
kann ich’s beweisen, doch bin ich’s. Pasiphaës Tochter versuchte
mich zu verführn, doch umsonst. Umkehrend die Schuld dann, verklagt die
Elende mich, ich hätt schänden wollen das Bett meines Vaters,
was doch sie wollte – mehr aus Angst vor der Anzeige oder
durch mein Nein gekränkt? Schuldlos weist mich aus der Stadt der
Vater, verwünscht mein Haupt mit feindlichem Fluch, als ich fortgeh.
Pittheus’ Trözen strebte ich zu auf flüchtigem Wagen,
eilte bereits dahin am Strand des Korinthischen Meeres,
da erhob sich die See, und ich sah, wie sich gleich einem Berg ein
riesiger Wogenschwall in die Höhe wölbte und wuchs, ein
Brüllen dabei von sich gab und oben am Gipfel sich teilte.

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:28 PM



778 LIBER XV

corniger hinc taurus ruptis expellitur undis
pectoribusque tenus molles erectus in auras
naribus et patulo partem maris evomit ore.
corda pavent comitum, mihi mens interrita mansit
exiliis intenta suis, cum colla feroces 515
ad freta convertunt arrectisque auribus horrent
quadripedes monstrique metu turbantur et altis
praecipitant currum scopulis. ego ducere vana
frena manu spumis albentibus oblita luctor
et retro lentas tendo resupinus habenas. 520
nec vires tamen has rabies superasset equorum,
ni rota, perpetuum qua circumvertitur axem,
stipitis occursu fracta ac disiecta fuisset.
excutior curru, lorisque tenentibus artus
viscera viva trahi, nervos in stipe teneri, 525
membra rapi partim, partim reprensa relinqui,
ossa gravem dare fracta sonum fessamque videres
exhalari animam nullasque in corpore partes,
noscere quas posses, unumque erat omnia vulnus.
num potes aut audes cladi componere nostrae, 530
nympha, tuam? vidi quoque luce carentia regna
et lacerum fovi Phlegethontide corpus in unda,
nec nisi Apollineae valido medicamine prolis
reddita vita foret; quam postquam fortibus herbis
atque ope Paeonia Dite indignante recepi, 535
tum mihi, ne praesens augerem muneris huius
invidiam, densas obiecit Cynthia nubes,
utque forem tutus possemque impune videri,
addidit aetatem nec cognoscenda reliquit
ora mihi. Cretenque diu dubitavit habendam 540
traderet an Delon; Delo Creteque relictis
hic posuit nomenque simul, quod possit equorum
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Und es bricht ein gehörnter Stier hervor aus den Wogen,
der bis zur Brust in die linden Lüfte hinausragt und einen
Teil des Meeres ausspeit aus Nüstern und klaffendem Maul. Da
bebt den Gefährten das Herz. Doch mir blieb furchtlos der Sinn, war
ganz aufs Exil konzentriert, als plötzlich zum Meer hin die wilden
Rosse die Hälse wenden, entsetzt ihre Ohren gespitzt, aus
Angst vor dem Monstrum verwirrt sind und hoch von den Klippen herab den
Wagen stürzen. Ich ringe vergebens darum, das mit weißem
Schaume beschmierte Zaumzeug zurückzuziehen, und mich nach
hinten lehnend, spanne ich so die geschmeidigen Zügel.
Und mir hätten die Kraft nicht bezwungen die rasenden Pferde,
wär nicht das Rad da, wo’s ständig sich dreht um die Achse, an einen
Baumstumpf hingeprallt, gebrochen und völlig zersplittert.
Und mich wirft’s aus dem Wagen, und sehn können hättst du die Zügel
mir die Gelenke umspannen, lebendig geschleift das Gedärm, die
Sehnen vom Baumstumpf gehalten, teils fortgerissen die Glieder,
teilweise festgehalten, die Knochen krachend zerbersten,
und die ermattete Seele verhaucht; kein Teil an dem ganzen
Körper hättst du erkannt, eine einzige Wunde war alles.
Nymphe, vermagst du oder wagst du, dein Unglück mit meinem
nun zu vergleichen? Ich hab auch gesehen das lichtlose Reich, in
Phlegethons Flut den zerstückelten Körper regeneriert, und
nur die starke Arznei des Apollo-Sohnes hat dann das
Leben erneut mir geschenkt: Durch starke Kräuter und Päans
Hilfe bekam ich es wieder zurück zu Plutos Verdruss. Dann
warf, damit der Neid, den die Gabe erregte, durch meinen
Anblick nicht wachse, Kynthia dichtes Gewölk über mich und
gab mir, damit ich geschützt nun sei und mich ungestraft zeigen
könne, ein höheres Alter und ließ unkenntlich mein Antlitz
werden. Sie zweifelte lang, ob Delos sie mir oder Kreta
geben solle als Wohnsitz, verwarf dann beides, versetzte
mich hierher und hieß mich den Namen ablegen, weil an
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admonuisse, iubet deponere, “qui”que “fuisti
Hippolytus” dixit, “nunc idem Virbius esto!”
hoc nemus inde colo de disque minoribus unus 545
numine sub dominae lateo atque accenseor illi.’

Non tamen Egeriae luctus aliena levare
damna valent, montisque iacens radicibus imis
liquitur in lacrimas, donec pietate dolentis
mota soror Phoebi gelidum de corpore fontem 550
fecit et aeternas artus tenuavit in undas.

Et nymphas tetigit nova res, et Amazone natus
haud aliter stupuit, quam cum Tyrrhenus arator
fatalem glaebam mediis aspexit in arvis
sponte sua primum nulloque agitante moveri, 555
sumere mox hominis terraeque amittere formam
oraque venturis aperire recentia fatis:
indigenae dixere Tagen, qui primus Etruscam
edocuit gentem casus aperire futuros;
utve Palatinis haerentem collibus olim 560
cum subito vidit frondescere Romulus hastam,
quae radice nova, non ferro stabat adacto
et iam non telum, sed lenti viminis arbor
non exspectatas dabat admirantibus umbras;
aut sua fluminea cum vidit Cipus in unda 565
cornua (vidit enim) falsamque in imagine credens
esse fidem, digitis ad frontem saepe relatis,
quae vidit, tetigit, nec iam sua lumina damnans
restitit, ut victor domito veniebat ab hoste,
ad caelumque oculos et eodem bracchia tollens 570
‘quidquid’ ait, ‘superi, monstro portenditur isto,
seu laetum est, patriae laetum populoque Quirini,
sive minax, mihi sit!’ viridique e caespite factas
placat odoratis herbosas ignibus aras
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Pferde vielleicht er erinnre, und sagte zu mir dann: ›Du, der du
einstmals Hippolytus warst, sollst nunmehr Virbius sein!‹ Seit
damals bewohn ich den Hain hier; als einer der kleineren Götter
leb ich im Schutze der Herrin versteckt und zähl zu den Ihren.«

Doch eines anderen Unglück vermag Egerias Trauer
nicht zu lindern. Ganz unten am Fuße des Berges, da liegt sie
und zerfließt in Tränen, bis Phöbus’ Schwester, gerührt durch
Trauer und Liebe zum Mann, aus dem Leib eine kühlende Quelle
schuf und in ewige Wellen sich auflösen ließ ihre Glieder.

Dieses Wunder rührte die Nymphen; es staunte der Sohn der
Amazone genauso wie der tyrrhenische Pflüger,
da er mitten im Feld die schicksalsträchtige Scholle
sah, die zunächst von selbst und, von keinem verrückt, sich bewegte,
bald die Gestalt einer Scholle verlor und menschliche annahm,
und den gerade entstandenen Mund zum Wahrsagen auftat –
Tages nannten ihn dort die Leute; er lehrte zuerst das
Volk der Etrusker, wie, was in Zukunft geschehn wird, man kündet;
oder wie Romulus staunte, als einstmals er sah, wie sein Speer, im
palatinischen Hügel steckend, sich plötzlich belaubte:
Nicht durch das haftende Eisen stand er, sondern durch neue
Wurzeln, war statt eines Speers ein Baum mit biegsamem Schaft, der
unerwarteten Schatten den staunenden Männern gewährte;
oder wie Cipus, als der seine Hörner sah in der Flut – er
sah sie tatsächlich – und, weil er nicht dem Spiegelbild traute,
oft an die Stirn seine Finger führte und anfasste, was er
dort erblickte. Und da verdammte er nicht mehr die Augen,
blieb nun stehen – er kam als Sieger grad vom bezwungnen
Gegner –, erhob die Augen und Arme zum Himmel und sagte:
»Was auch, ihr Himmlischen, dieses Wunder ankündigt – ist es
freudig, erfreu es die Heimat, das Volk des Quirinus, doch ist es
drohend, dann gelte es mir!« Den aus grünem Rasen erbauten
kräuterbewachsnen Altar versöhnt er mit duftenden Flammen,
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vinaque dat pateris mactatarumque bidentum, 575
quid sibi significent, trepidantia consulit exta.
quae simul inspexit Tyrrhenae gentis haruspex,
magna quidem rerum molimina vidit in illis,
non manifesta tamen; cum vero sustulit acre
a pecudis fibris ad Cipi cornua lumen, 580
‘rex’ ait, ‘o salve! tibi enim, tibi, Cipe, tuisque
hic locus et Latiae parebunt cornibus arces.
tu modo rumpe moras portasque intrare patentes
adpropera! sic fata iubent. namque urbe receptus
rex eris et sceptro tutus potiere perenni.’ 585
rettulit ille pedem torvamque a moenibus urbis
avertens faciem ‘procul, a! procul omina’ dixit
‘talia di pellant! multoque ego iustius aevum
exul agam, quam me videant Capitolia regem.’
dixit et extemplo populumque gravemque senatum 590
convocat; ante tamen pacali cornua lauro
velat et aggeribus factis a milite forti
insistit priscoque deos e more precatus
‘est’ ait ‘hic unus, quem vos nisi pellitis urbe,
rex erit. is qui sit, signo, non nomine dicam: 595
cornua fronte gerit. quem vobis indicat augur,
si Romam intrarit, famularia iura daturum.
ille quidem potuit portas inrumpere apertas,
sed nos obstitimus, quamvis coniunctior illo
nemo mihi est. vos urbe virum prohibete, Quirites, 600
vel, si dignus erit, gravibus vincite catenis
aut finite metum fatalis morte tyranni!’
qualia succinctis, ubi trux insibilat Eurus,
murmura pinetis fiunt, aut qualia fluctus
aequorei faciunt, si quis procul audiat illos, 605
tale sonat populus; sed per confusa frementis
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gießt in die Schalen Wein und befragt nach dem, was sie künden,
zuckende Eingeweide von Schafen, welche er schlachtet.
Als ein tyrrhenischer Eingeweidebeschauer sie anschaut,
sieht er darin zwar große Staatsbewegungen, aber
nichts Eindeutiges, doch als er weg von den Fasern des Tieres
dann seine scharfen Augen erhebt zu den Hörnern des Cipus,
ruft er: »O König, Heil! Denn dir, dir, Cipus, und deinen
Hörnern wird dieser Ort und Latiums Festung gehorchen.
Mach nur sogleich dich auf und eil, in das offene Tor zu
treten! Das Schicksal befiehlt’s. Denn du wirst, wenn die Stadt dich empfängt,
König sein und gefahrlos das Szepter für immer gewinnen.« [der
Der aber prallte zurück, und das finstre Gesicht von den Mauern
Romas abwendend sprach er: »Ach fort, weit fort mögen solche
Zeichen die Götter jagen! Und viel gerechter wird’s sein, wenn
ich als Verbannter nun lebe, als dass mich als König die Burg sieht.«
Sprach’s; den erhabnen Senat und das Volk ruft gleich er zusammen.
Doch er verhüllt noch zuvor mit dem Friedenslorbeer die Hörner,
tritt auf eine von tapferen Kriegern gebaute Erhöhung,
spricht nach uraltem Brauch ein Gebet zu den Göttern und sagt dann:
»Einer ist hier, der, jagt ihr ihn nicht aus der Stadt, euer König
sein wird. Wer’s ist, künd ich nicht durch den Namen, sondern per Zeichen:
Hörner trägt seine Stirn. Er wird, so verkündet der Augur,
wenn er Rom betritt, euch Sklavenrechte bescheren.
Zwar hätt er durch die offenen Tore hereinbrechen können,
ich widerstand ihm jedoch, obwohl mir enger als er kein
andrer verbunden ist. Haltet, Quiriten, den Mann von der Stadt ab,
oder, verdient er’s, dann sollt ihr mit schweren Ketten ihn fesseln,
oder beendet die Angst durch den Tod des fatalen Tyrannen!«
Wie wenn ein Rauschen entsteht in den kahlen Stämmen der Föhren,
wenn der trotzige Eurus hineinpfeift oder wie, wenn man
aus der Ferne sie hört, die Fluten des Meeres ertönen,
geht ein Murmeln durchs Volk; doch es dringt hervor aus den wirren
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verba tamen vulgi vox eminet una ‘quis ille est?’,
et spectant frontes praedictaque cornua quaerunt.
rursus ad hos Cipus ‘quem poscitis’ inquit, ‘habetis’
et dempta capiti populo prohibente corona 610
exhibuit gemino praesignia tempora cornu.
demisere oculos omnes gemitumque dedere
atque illud meritis clarum (quis credere possit?)
inviti videre caput; nec honore carere
ulterius passi festam imposuere coronam. 615
at proceres, quoniam muros intrare vetaris,
ruris honorati tantum tibi, Cipe, dedere,
quantum depresso subiectis bobus aratro
complecti posses ad finem lucis ab ortu.
cornuaque aeratis miram referentia formam 620
postibus insculpunt longum mansura per aevum.

Pandite nunc, Musae, praesentia numina vatum
(scitis enim, nec vos fallit spatiosa vetustas),
unde Coroniden circumflua Thybridis alti
insula Romuleae sacris adiecerit urbis. 625

Dira lues quondam Latias vitiaverat auras,
pallidaque exsangui squalebant corpora morbo.
funeribus fessi postquam mortalia cernunt
temptamenta nihil, nihil artes posse medentum,
auxilium caeleste petunt mediamque tenentes 630
orbis humum Delphos adeunt, oracula Phoebi,
utque salutifera miseris succurrere rebus
sorte velit tantaeque urbis mala finiat, orant.
et locus et laurus et, quas habet ipse, pharetrae
intremuere simul, cortinaque reddidit imo 635
hanc adyto vocem pavefactaque pectora movit:
‘quod petis hinc, propiore loco, Romane, petisses,
et pete nunc propiore loco; nec Apolline vobis,

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:28 PM



785BUCH 15

Worten der raunenden Menge die eine Stimme: »Wer ist es?«
Und man schaut auf die Stirnen und sucht die verheißenen Hörner.
Cipus wiederum sprach: »Hier habt ihr den, den ihr fordert!«
Und, obwohl ihn das Volk dran hinderte, nahm er vom Haupt den
Kranz und entblößte die Schläfen, die ihm das Hörnerpaar zierte.
Alle schlugen da die Augen nieder und seufzten,
sahn sein durch Verdienste berühmtes Haupt – ja, wer hätte
das denn gedacht? – ungern, ertrugen es nicht, dass er nun der
Ehre entbehrte und setzten ihm wieder den festlichen Kranz auf.
Weil dir, Cipus, nun nicht erlaubt ist, die Stadt zu betreten,
schenkten so viel Land dir als Ehrengabe die Edlen,
wie du mit niedergedrücktem Pflug, der mit Rindern bespannt war,
umzupflügen vermochtest vom Anfang des Tags bis zum Ende.
Und sie meißeln dem Wundergebilde gleichende Hörner
ein in das bronzene Tor, und die sollen lange dort bleiben.

Kündet, ihr Musen, ihr göttlichen Helferinnen der Dichter,
nun – denn ihr wisst’s, es entgeht euch nichts schon lange Vergangnes –,
wie es kam, dass zum Kult der Romulus-Stadt die umflossne
Insel des Thybris den des Koronis-Sohnes dazunahm.

Latiums Lüfte vergiftete einst eine schreckliche Pest, und
bleich und blutleer waren die Leiber, entstellt von der Krankheit.
Als, des Bestattens müde, man sieht, dass die Mühen der Menschen
nichts zu bewirken vermögen und nichts die Künste der Ärzte,
sucht man bei den Himmlischen Hilfe und wendet sich nun nach
Delphi, das mitten im Erdkreis liegt, ans Orakel des Phöbus,
und sie bitten, er möge mit heilsamen Sprüchen dem Unheil
steuern, um so das Leid der so mächtigen Stadt zu beenden.
Da erbebten zugleich der Lorbeer, der Ort und sein eigner
Köcher; der Dreifuß ließ aus der Tiefe des Heiligtums diese
Stimme ertönen, die die erschrockenen Herzen erregte:
»Römer, was du hier suchst, das hättest an näherem Ort du
suchen sollen; nun such es an näherem Ort! Nicht Apollo
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qui minuat luctus, opus est, sed Apolline nato.
ite bonis avibus prolemque accersite nostram.’ 640
iussa dei prudens postquam accepere senatus,
quam colat, explorant, iuvenis Phoebeius urbem,
quique petant ventis Epidauria litora, mittunt.
quae simul incurva missi tetigere carina,
concilium Graiosque patres adiere, darentque, 645
oravere, deum, qui praesens funera gentis
finiat Ausoniae; certas ita dicere sortes.
dissidet et variat sententia, parsque negandum
non putat auxilium, multi retinere suamque
non emittere opem nec numina tradere suadent. 650
dum dubitant, seram pepulere crepuscula lucem
umbraque telluris tenebras induxerat orbi,
cum deus in somnis opifer consistere visus
ante tuum, Romane, torum, sed qualis in aede
esse solet, baculumque tenens agreste sinistra 655
caesariem longae dextra deducere barbae
et placido tales emittere pectore voces:
‘pone metus: veniam simulacraque nostra relinquam.
hunc modo serpentem, baculum qui nexibus ambit,
perspice et usque nota, visum ut cognoscere possis. 660
vertar in hunc, sed maior ero tantusque videbor,
in quantum verti caelestia corpora debent.’
extemplo cum voce deus, cum voce deoque
somnus abit, somnique fugam lux alma secuta est.

Postera sidereos Aurora fugaverat ignes: 665
incerti, quid agant, proceres ad templa petiti
conveniunt operosa dei, quaque ipse morari
sede velit, signis caelestibus indicet, orant.
vix bene desierant, cum cristis aureus altis
in serpente deus praenuntia sibila misit 670
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braucht ihr, sondern Apollos Sohn, um die Trauer zu mindern.
Geht unter guten Vorzeichen, holt euch ihn, den ich zeugte.«
Als der weise Senat den Auftrag des Gottes gehört hat,
lässt er die Stadt, wo er wohnt, der Sohn des Phöbus, erkunden
und Gesandte dann segeln zu Epidaurus’ Gestade.
Kaum hatte nun das geschweifte Schiff dort angelegt, traten
diese hin vor den Rat der griechischen Väter und baten,
ihnen zu geben den Gott, dessen Nähe des Italervolkes
Sterben beende; so sei die Weisung verlässlicher Sprüche.
Zwiespalt herrscht und man schwankt: Teils meint man, man dürfe die Hilfe
nicht verweigern, doch viele raten, das eigene Heil doch
nicht aus den Händen zu lassen, die Gottheit nicht weiterzugeben.
Während sie schwankten, vertrieb den späten Lichtschein die Dämmrung,
und es hatte ins Dunkel gehüllt den Erdkreis der Schatten,
als im Schlafe du, Römer, sahst, wie der hilfreiche Gott zu
dir an das Lager trat; doch so, wie im Tempel er sonst zu
stehen pflegt, in der Linken haltend den ländlichen Stab, strich
jetzt mit der rechten Hand er das Haar seines wallenden Bartes
und ließ folgende Worte aus gütigem Herzen vernehmen:
»Fürchte dich nicht! Ich komm, und mein Götterbild werd ich verlassen.
Schau nur genau die Schlange dir an, die den Stab mir umwindet,
merk sie dir gut, damit du, siehst du sie, gleich sie erkennst! Ich
will mich in sie verwandeln, doch größer werde ich sein und
will so groß, wie es Leibern von Himmlischen ansteht, erscheinen.«
Gleich entschwand mit der Stimme der Gott, mit dem Gott und der Stimme
auch der Schlaf, und es folgte das nährende Licht, als er fort war.

Fortgejagt hat die neue Aurora das Feuer der Sterne:
Unsicher noch, was zu tun sei, erscheinen die Edlen am schmucken
Haus des erbetenen Gottes und bitten, durch himmlische Zeichen
möge er sagen, an welchem Wohnsitz zu weilen er wünsche.
Kaum sind sie still, da lässt, goldglänzend mit ragendem Kamm, der
Gott, sich ankündigend, als Schlange ein Zischen vernehmen
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adventuque suo signumque arasque foresque
marmoreumque solum fastigiaque aurea movit
pectoribusque tenus media sublimis in aede
constitit atque oculos circumtulit igne micantes.
territa turba pavet; cognovit numina castos 675
evinctus vitta crines albente sacerdos:
‘en, deus est, deus est! animis linguisque favete,
quisquis ades!’ dixit, ‘sis, o pulcherrime, visus
utiliter populosque iuves tua sacra colentes!’
quisquis adest, visum venerantur numen, et omnes 680
verba sacerdotis referunt geminata piumque
Aeneadae praestant et mente et voce favorem.
adnuit his motisque deus rata pignora cristis
et repetita dedit vibrata sibila lingua.
tum gradibus nitidis delabitur oraque retro 685
flectit et antiquas abiturus respicit aras
adsuetasque domos habitataque templa salutat.
inde per iniectis adopertam floribus ingens
serpit humum flectitque sinus mediamque per urbem
tendit ad incurvo munitos aggere portus. 690
restitit hic agmenque suum turbaeque sequentis
officium placido visus dimittere vultu
corpus in Ausonia posuit rate; numinis illa
sensit onus pressa estque dei gravitate carina.

Aeneadae gaudent caesoque in litore tauro 695
torta coronatae solvunt retinacula navis.
impulerat levis aura ratem; deus eminet alte
impositaque premens puppem cervice recurvam
caeruleas despectat aquas modicisque per aequor
Ionium Zephyris sextae Pallantidos ortu 700
Italiam tenuit praeterque Lacinia templo
nobilitate deae Scylaceaque litora fertur.
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und bewegt durch sein Nahen das Bild, den Altar, und die Pforten
wie auch den marmornen Boden und oben den goldenen Giebel,
und bis zur Höhe der Brust sich erhebend inmitten des Tempels
bleibt er stehen und blickt umher mit blitzenden Augen.
Ängstlich erbebt da die Menge. Den Gott erkannte, mit weißer
Binde die keuschen Haare umwunden, der Priester und sagte:
»Seht doch, der Gott ist’s, der Gott ist’s! Ihr alle, ein jeder, der da ist,
ehrt ihn mit Herz und Zunge! O Herrlichster, mögest zum Heil du
uns dich zeigen, den Völkern, die heilig dich halten, als Helfer!«
Jeder, der da ist, ehrt die sich zeigende Gottheit, und alle
wiederholen des Priesters Spruch; es erweisen mit Herz und
Stimme die Äneaden dem Gott ihre fromme Verehrung.
Der nickt ihnen Gewährung zu und bestätigt’s, indem den
Kamm er bewegt, und er zischt noch mehrere Male und züngelt,
gleitet die schimmernden Stufen hinab dann und wendet sein Antlitz
rückwärts und blickt, zum Abschied bereit, auf den alten Altar und
grüßt den vertrauten Wohnsitz, den Tempel, den er bewohnt hat.
Dann kriecht riesengroß er über den Boden, der ganz von
Blumen bedeckt ist, krümmt sich in Windungen, quer durch die Stadt zum
Hafen hin strebend, welchen in weitem Bogen ein Damm schützt,
bleibt dort stehen. Es war, als entlasse mit freundlicher Miene
er sein Gefolge, die Schar, die ihm ehrenvoll das Geleit gab,
legte sich dann ins ausonische Schiff; es verspürte die Last der
Gottheit: Niedergedrückt vom Gewicht des Gotts war der Kiel da.

Freudig schlachten am Ufer die Äneaden ein Rind und
lösen dann die geflochtenen Taue ihres bekränzten
Schiffes. Ein Lüftchen trieb es dahin; hoch ragte der Gott auf,
hatte den Nacken schwer gestützt aufs geschwungene Heck und
blickte ins bläuliche Wasser hinab. Übers Jonische Meer von
sanften Zephyrn getragen, erreicht er Italien beim sechsten
Frührot, passiert das wegen des Tempels der Göttin berühmte
Vorgebirge Lakinium und den Strand Skylakëums,
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linquit Iapygiam laevisque Amphrisia remis
saxa fugit, dextra praerupta Celennia parte
Romethiumque legit Caulonaque Naryciamque 705
evincitque fretum Siculique angusta Pelori
Hippotadaeque domos regis Temesesque metalla
Leucosiamque petit tepidique rosaria Paesti.
inde legit Capreas promunturiumque Minervae
et Surrentino generosos palmite colles 710
Herculeamque urbem Stabiasque et in otia natam
Parthenopen et ab hac Cumaeae templa Sibyllae.
hinc calidi fontes lentisciferumque tenetur
Liternum multamque trahens sub gurgite harenam
Volturnus niveisque frequens Sinuessa colubris 715
Minturnaeque graves et quam tumulavit alumnus
Antiphataeque domus Trachasque obsessa palude
et tellus Circaea et spissi litoris Antium.

Huc ubi veliferam nautae advertere carinam
(asper enim iam pontus erat), deus explicat orbes 720
perque sinus crebros et magna volumina labens
templa parentis init flavum tangentia litus.
aequore placato patrias Epidaurius aras
linquit et hospitio iuncti sibi numinis usus
litoream tractu squamae crepitantis harenam 725
sulcat et innixus moderamine navis in alta
puppe caput posuit, donec Castrumque sacrasque
Lavini sedes Tiberinaque ad ostia venit.
huc omnis populi passim matrumque patrumque
obvia turba ruit, quaeque ignes, Troica, servant, 730
Vesta, tuos, laetoque deum clamore salutant.
quaque per adversas navis cita ducitur undas,
tura super ripas aris ex ordine factis
parte ab utraque sonant et odorant aera fumis,
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lässt hinter sich Ïapygiens Land und entflieht mit den Rudern
links den amphrisischen Felsen und rechts Kelennias Steilhang,
zieht vorbei an Romethium, auch an Narykia und Kaulon
und überwindet den Sund, Siziliens Engpass Peloros,
auch des Königs Äolus Häuser und Temeses Minen,
hält auf Leukosia zu und die Rosengärten des warmen
Pästum; Capreä streift er, das Vorgebirge Minervas,
auch die durch Surrentums Reben geadelten Hügel,
Herkules’ Stadt und Stabiä, Parthenope auch, eine Stätte
friedlicher Muße, danach der Sibylle Tempel in Kumä.
Dann erreicht er die warmen Quellen, Liternum, an Mastix
reich, den Volturnus, der viel Sand mit sich fortschleppt in seinem
Strudel, danach Sinuessa, das schneeweiße Schlangen bevölkern,
dann das ungesunde Minturnä, das Haus, das der Zögling
auftürmte, das des Antiphates, Trachas, umlagert von Sümpfen,
auch das Land der Kirke und Antiums festes Gestade.

Hierher lenkten den segeltragenden Kiel die Matrosen –
rau war das Meer –, da entrollt der Gott seine Ringe und geht, in
vielen Windungen gleitend und mächtigen Bögen, in seines
Vaters Heiligtum nahe dem gelblichen Strande. Und als das
Meer sich beruhigt, verlässt Epidaurus’ Gott den Altar des
Vaters, durchfurcht dann, eben noch Gast der eng ihm verwandten
Gottheit, den Sand des Strandes, die knirschenden Schuppen darüber
schleifend, lehnt sich hin an das Ruder des Schiffes und legt sein
Haupt auf das hohe Heck, bis er endlich nach Castrum, danach zum
heiligen Ort Lavinium kommt und zur Mündung des Tiber.
Hierher stürzt ihm das ganze Volk entgegen, die Schar der
Mütter und Väter und die, die, troïsche Vesta, dein Feuer
hüten, und alle begrüßen den Gott mit freudigen Rufen.
Überall, wo das schnelle Schiff stromaufwärts geführt wird,
knistert der Weihrauch auf reihenweise am Ufer auf beiden
Seiten erbauten Altären und schwängert die Lüfte mit Rauch, und
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ictaque coniectos incalfacit hostia cultros. 735
iamque, caput rerum, Romanam intraverat urbem;
erigitur serpens summoque adclinia malo
colla movet sedesque sibi circumspicit aptas.
scinditur in geminas partes circumfluus amnis
(Insula nomen habet) laterumque a parte duorum 740
porrigit aequales media tellure lacertos.
huc se de Latia pinu Phoebeius anguis
contulit et finem specie caeleste resumpta
luctibus imposuit venitque salutifer Urbi.

Hic tamen accessit delubris advena nostris; 745
Caesar in urbe sua deus est. quem Marte togaque
praecipuum non bella magis finita triumphis
resque domi gestae properataque gloria rerum
in sidus vertere novum stellamque comantem,
quam sua progenies; neque enim de Caesaris actis 750
ullum maius opus, quam quod pater exstitit huius.
scilicet aequoreos plus est domuisse Britannos
perque papyriferi septemflua flumina Nili
victrices egisse rates Numidasque rebelles
Cinyphiumque Iubam Mithridateisque tumentem 755
nominibus Pontum populo adiecisse Quirini
et multos meruisse, aliquos egisse triumphos,
quam tantum genuisse virum? quo praeside rerum
humano generi, superi, favistis abunde.

Ne foret hic igitur mortali semine cretus, 760
ille deus faciendus erat; quod ut aurea vidit
Aeneae genetrix, vidit quoque triste parari
pontifici letum et coniurata arma moveri,
palluit et cunctis, ut cuique erat obvia, divis
‘aspice’ dicebat, ‘quanta mihi mole parentur 765
insidiae quantaque caput cum fraude petatur,
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warm vom gezückten Messer wird dort das geschlachtete Opfer.
Schon hat die römische Stadt, das Haupt der Welt, sie betreten,
da erhebt sich die Schlange, bewegt ihren oben am Mastbaum
angelehnten Hals und schaut nach dem Wohnsitz, der passt. Es
spaltet sich in zwei Teile der Fluss und umfließt einen Ort – man
nennt ihn »die Insel« –; nach beiden Seiten breitet er seine
Arme gleich weit aus, und das Land, es liegt in der Mitte.
Hierher begibt sich vom latischen Schiff die dem Phöbus entstammte
Schlange und nimmt wieder an die Gestalt des Gottes und setzt der
Trauer ein Ende und kommt als Bringer des Heils für die Hauptstadt.

Er kam freilich als Fremder zu unseren Tempeln; doch Cäsar
ist in der eigenen Stadt ein Gott. Im Feld und als Redner
war er vortrefflich, jedoch mit Triumphen beendete Kriege,
Taten daheim und rasch erworbener Ruhm waren’s nicht in
höherem Maße, die ihn zum neuen Gestirn, zum Kometen
machten, als sein Sohn; denn größer ist keine von Cäsars
Taten als einzig die, dass er Vater so eines Manns war.
Ist es denn etwa mehr, das britannische Seevolk gezähmt, den
siebenarmigen Strom des papyrusbewachsenen Nils mit
siegreichen Schiffen befahren, die Numider, die rebellierten,
Juba vom Kinyps und, mit Mithridates’ Namen sich brüstend,
Pontus hinzugefügt dem Volk des Quirinus und ferner
viele Triumphe verdient und dann auch manchen gefeiert,
als einen solchen Mann gezeugt zu haben? Mit ihm als
Weltherrscher, Himmlische, segnetet mehr als genug ihr die Menschheit.

Also, damit nun dieser nicht stamme aus menschlichem Samen,
musste man jenen zum Gott erheben. Als das des Äneas
goldene Mutter einsah und auch, dass ein trauriger Tod dem
Priester bereitet werde, verschworene Waffen sich regten,
wurde sie bleich, und zu jedem ihr grade begegnenden Gott hat
dies sie gesprochen: »Sieh, mit wie großer Gewalt man mir nachstellt,
mit wie großer Heimtücke attackiert wird das Haupt, das
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quod de Dardanio solum mihi restat Iulo.
solane semper ero iustis exercita curis,
quam modo Tydidae Calydonia vulneret hasta,
nunc male defensae confundant moenia Troiae, 770
quae videam natum longis erroribus actum
iactarique freto sedesque intrare silentum
bellaque cum Turno gerere, aut, si vera fatemur,
cum Iunone magis? quid nunc antiqua recordor
damna mei generis? timor hic meminisse priorum 775
non sinit; in me acui sceleratos cernitis enses!
quos prohibete, precor, facinusque repellite neve
caede sacerdotis flammas exstinguite Vestae!’

Talia nequiquam toto Venus anxia caelo
verba iacit superosque movet; qui rumpere quamquam 780
ferrea non possunt veterum decreta sororum,
signa tamen luctus dant haud incerta futuri.
arma ferunt inter nigras crepitantia nubes
terribilesque tubas auditaque cornua caelo
praemonuisse nefas; solis quoque tristis imago 785
lurida sollicitis praebebat lumina terris;
saepe faces visae mediis ardere sub astris,
saepe inter nimbos guttae cecidere cruentae;
caerulus et vultum ferrugine Lucifer atra
sparsus erat, sparsi lunares sanguine currus; 790
tristia mille locis Stygius dedit omina bubo,
mille locis lacrimavit ebur, cantusque feruntur
auditi sanctis et verba minantia lucis;
victima nulla litat, magnosque instare tumultus
fibra monet, caesumque caput reperitur in extis; 795
inque foro circumque domos et templa deorum
nocturnos ululasse canes umbrasque silentum
erravisse ferunt motamque tremoribus Urbem.
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mir als einziges blieb vom Stamm des Trojaners Ïulus!
Werde denn nur stets ich geplagt von berechtigten Sorgen,
ich, die bald des Tydeus-Sohns kalydonischer Speer trifft,
bald die schlecht verteidigten Mauern von Troja betrüben,
die ich seh, wie mein Sohn auf langer Irrfahrt gejagt wird,
wie auf dem Meer er treibt, in den Wohnsitz der Schweigenden eintritt,
Kriege mit Turnus führt, oder, wenn ich die Wahrheit bekenne,
mehr mit Juno? Doch was erinnre ich jetzt mich an alte
Leiden meines Geschlechts? An Vergangnes zu denken verbietet
diese Furcht: Ihr seht, gegen mich gewetzt werden frevle
Schwerter! Haltet, ich bitt euch, sie fern, verhütet die Untat,
löscht die Flammen der Vesta nicht aus mit dem Blut ihres Priesters!«

Solche Reden verbreitet die ängstliche Venus umsonst im
ganzen Himmel und rührt die Götter. Zwar können sie nicht die
eisernen Beschlüsse der alten Schwestern durchbrechen,
aber sie geben sichere Vorzeichen künftiger Trauer.
Klirrende Waffen zwischen finsteren Wolken, so heißt’s, und
schreckliche Tuben und Hörner haben, am Himmel gehört, den
Frevel vorausgesagt; auch das Antlitz der Sonne war traurig,
und es spendete fahles Licht der ängstlichen Erde.
Oftmals sah inmitten der Sterne Kometen man brennen,
oftmals fielen blutige Tropfen herab mit dem Regen.
Lucifer war graublau, sein Antlitz besprenkelt mit schwarzem
Rost, und mit Blut besprenkelt der Wagen des Mondes. An tausend
Orten gab ungünstige Omen der stygische Uhu,
Elfenbein weinte an tausend Orten; in heiligen Hainen
hörte man Gesänge und drohende Worte, so sagt man.
Günstige Zeichen gibt kein Opfer, vor großen Tumulten
warnen die Fibern, man findet zerschnitten das Haupt an der Leber.
Hunde heulten nachts auf dem Forum, so sagt man, und rings um
Häuser und Tempel der Götter; die Schatten der Schweigenden, heißt es,
irrten umher und Erdbeben hätten die Hauptstadt erschüttert.
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Non tamen insidias venturaque vincere fata
praemonitus potuere deum, strictique feruntur 800
in templum gladii; neque enim locus ullus in Urbe
ad facinus diramque placet nisi Curia caedem.
tum vero Cytherea manu percussit utraque
pectus et Aeneaden molitur condere nube,
qua prius infesto Paris est ereptus Atridae 805
et Diomedeos Aeneas fugerat enses.
talibus hanc genitor: ‘sola insuperabile fatum,
nata, movere paras? intres licet ipsa sororum
tecta trium; cernes illic molimine vasto
ex aere et solido rerum tabularia ferro, 810
quae neque concussum caeli neque fulminis iram
nec metuunt ullas tuta atque aeterna ruinas.
invenies illic incisa adamante perenni
fata tui generis; legi ipse animoque notavi
et referam, ne sis etiamnum ignara futuri. 815
hic sua complevit, pro quo, Cytherea, laboras,
tempora, perfectis, quos terrae debuit, annis.
ut deus accedat caelo templisque colatur,
tu facies natusque suus, qui nominis heres
impositum feret unus onus caesique parentis 820
nos in bella suos fortissimus ultor habebit.
illius auspiciis obsessae moenia pacem
victa petent Mutinae, Pharsalia sentiet illum,
Emathiique iterum madefient caede Philippi,
et magnum Siculis nomen superabitur undis, 825
Romanique ducis coniunx Aegyptia taedae
non bene fisa cadet, frustraque erit illa minata
servitura suo Capitolia nostra Canopo.
quid tibi barbariae gentes ab utroque iacentes
Oceano numerem? quodcumque habitabile tellus 830
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Aber abwenden konnten die mahnenden Zeichen der Götter
nicht den Anschlag und nicht das kommende Unheil. Gezückte
Schwerter trägt man zum Tempel; man wählt in der Stadt für die Untat
und für den grässlichen Mord keinen anderen Ort als die Kurie.
Da aber schlägt sich mit beiden Händen die Brust Kytherea,
und sie will in der Wolke den Spross des Äneas verbergen,
die einst Paris entraffte dem feindlichen Sohne des Atreus
und in der Diomedes’ Schwert Äneas entflohn ist.
»Tochter, willst du allein das unüberwindliche Schicksal
ändern?« sagte der Vater zu ihr. »Das Haus der drei Schwestern
magst du selber betreten; da siehst du in Erz und solidem
Eisen das Weltarchiv in seiner riesigen Größe,
welches, sicher und ewig, des Himmels Beben, des Blitzes
Zorn nicht fürchtet und sonst auch keinerlei Art von Zerstörung.
Finden wirst du dort, geritzt in ewigen Stahl, das
Schicksal deines Geschlechts. Ich selber las und behielt es,
will’s auch, damit du der Zukunft nicht unkundig seist, dir erzählen.
Er, für den du dich mühst, hat erfüllt seine Zeit, Kytherea,
und schon die der Erde geschuldeten Jahre vollendet.
Dass er als Gott den Himmel betritt und in Tempeln verehrt wird,
machst dann du und sein Sohn, der allein die Last als des Namens
Erbe tragen und uns im Krieg als Verbündete haben
wird als tapferster Rächer seines ermordeten Vaters.
Mutinas Mauern werden, belagert, besiegt unter ihm, um
Frieden bitten, Pharsalia wird ihn zu spüren bekommen,
triefen von Blut wird wieder Emathias Philippi, der große
Name wird auch überwunden werden im Meer bei Sizilien,
fallen des römischen Feldherrn ägyptische Frau, die der Hochzeit
ohne Erfolg vertraut und vergeblich gedroht haben wird, es
werde ein Sklave ihres Kanopus mein Kapitol sein.
Was soll ich dir der Barbaren Stämme aufzählen, die’s an
beiden Enden des Ozeans gibt? Die bewohnbare Erde

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:28 PM



798 LIBER XV

sustinet, huius erit; pontus quoque serviet illi.
pace data terris animum ad civilia vertet
iura suum legesque feret iustissimus auctor
exemploque suo mores reget inque futuri
temporis aetatem venturorumque nepotum 835
prospiciens prolem sancta de coniuge natam
ferre simul nomenque suum curasque iubebit;
nec, nisi cum senior Pylios aequaverit annos,
aetherias sedes cognataque sidera tanget.
hanc animam interea caeso de corpore raptam 840
fac iubar, ut semper Capitolia nostra forumque
Divus ab excelsa prospectet Iulius aede.’

Vix ea fatus erat, media cum sede senatus
constitit alma Venus nulli cernenda suique
Caesaris eripuit membris nec in aera solvi 845
passa recentem animam caelestibus intulit astris.
dumque tulit, lumen capere atque ignescere sensit
emisitque sinu: luna volat altius illa
flammiferumque trahens spatioso limite crinem
stella micat natique videns bene facta fatetur 850
esse suis maiora et vinci gaudet ab illo.
hic sua praeferri quamquam vetat acta paternis,
libera fama tamen nullisque obnoxia iussis
invitum praefert unaque in parte repugnat.
sic magnus cedit titulis Agamemnonis Atreus, 855
Aegea sic Theseus, sic Pelea vicit Achilles;
denique, ut exemplis ipsos aequantibus utar,
sic et Saturnus minor est Iove. Iuppiter arces
temperat aetherias et mundi regna triformis,
terra sub Augusto est; pater est et rector uterque. 860

Di, precor, Aeneae comites, quibus ensis et ignis
cesserunt, dique Indigetes genitorque Quirine
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wird ihm ganz gehören, und auch das Meer wird ihm dienen.
Hat er der Erde den Frieden geschenkt, wird den Sinn auf das Recht der
Bürger er richten, Gesetze mit höchster Gerechtigkeit geben,
lenken nach eigenem Beispiel die Sitten sowie in Vorausschau
auf die Jahre der Zukunft und die der kommenden Enkel
dem von der heiligen Gattin geborenen Sohn seinen Namen
und zugleich seine Sorgen mit ihm zu tragen befehlen;
erst wenn als Greis er an Jahren denen des Pyliers gleich ist,
kommt er zum himmlischen Sitz und den ihm verwandten Gestirnen.
Du entreiße die Seele indes dem ermordeten Leib und
mach sie zum Licht, damit der göttliche Julius immer
mein Kapitol und das Forum vom hohen Hause aus sehe.«

Kaum hatte dies er gesagt, als mitten ins Haus des Senats die
huldreiche Venus trat, für niemanden sichtbar, und ihres
Cäsars Seele noch frisch den Gliedern entriss, sie sich nicht in
Luft auflösen ließ und sie trug zu den Sternen am Himmel.
Dabei spürt sie, wie diese in Licht erstrahlt und entflammt wird,
lässt aus dem Schoß sie dann frei: Die fliegt noch höher als Luna,
nach sich ziehend in breiter Bahn einen flammenden Haarschweif,
funkelt als Stern und erblickt die Taten des Sohns und gesteht, dass
größer sie sind als die eignen, und lässt sich gern übertreffen.
Der zwar verbietet, sein Werk über das seines Vaters zu stellen –
das tut Fama, die frei ist und keinen Befehlen sich fügt, auch
gegen seinen Willen, versagt ihm nur hier den Gehorsam.
So weicht Atreus, der groß ist, zurück vor dem Ruhm Agamemnons,
so hat Theseus den Ägeus, den Peleus Achill übertroffen;
schließlich, um Beispiele, die ihrer würdiger sind, zu gebrauchen:
So ist Saturnus geringer als Juppiter. Dieser beherrscht die
himmlischen Burgen, dazu die drei Bereiche der Welt, die
Erde ist unter Augustus, und Vater und Lenker sind beide.

Götter, ich bitt euch, Äneas’ Begleiter, vor denen einst Schwert und
Glut wichen, Götter der Heimat, du Vater der Stadt, o Quirinus,
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Urbis et invicti genitor Gradive Quirini
Vestaque Caesareos inter sacrata Penates
et cum Caesarea tu, Phoebe domestice, Vesta, 865
quique tenes altus Tarpeias Iuppiter arces,
quosque alios vati fas appellare piumque est –
tarda sit illa dies et nostro serior aevo,
qua caput Augustum, quem temperat, orbe relicto
accedat caelo faveatque precantibus absens! 870

Iamque opus exegi, quod nec Iovis ira nec ignis
nec poterit ferrum nec edax abolere vetustas.
cum volet, illa dies, quae nil nisi corporis huius
ius habet, incerti spatium mihi finiat aevi;
parte tamen meliore mei super alta perennis 875
astra ferar, nomenque erit indelebile nostrum;
quaque patet domitis Romana potentia terris,
ore legar populi, perque omnia saecula fama
(si quid habent veri vatum praesagia) vivam.
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du auch Gradivus, du Vater des unbesiegten Quirinus,
Vesta, du, inmitten von Cäsars Penaten geheiligt,
und mit Cäsars Vesta Phöbus, du Gott seines Hauses,
Juppiter, der du oben bewohnst die tarpëische Burg, ihr
anderen auch, die zu rufen der Dichter das Recht und die Pflicht hat –
spät erst komme der Tag und lang nach der Zeit meines Lebens,
da das Haupt des Augustus die Welt verlässt, die es lenkt, zum
Himmel aufsteigt und Betenden gnädig ist aus der Ferne!

Schon hab ein Werk ich vollbracht, das nicht Juppiters Zorn, nicht das Feuer,
auch nicht das Schwert, nicht das nagende Alter vernichten wird können.
Will er, dann mag der Tag, der Gewalt allein über meinen
Leib hat, die ungewisse Frist meines Lebens beenden.
Doch mit dem besseren Teil fortdauernd schwing ich dann hoch mich
über die Sterne, und unzerstörbar wird bleiben mein Name.
Und so weit sich erstreckt Roms Macht über Land, das bezähmt ist,
wird mich lesen das Volk, und durch alle Jahrhunderte werde –
ist etwas wahr an der Ahnung der Dichter – im Ruhme ich leben.
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Zum l ateinischen text  
dieser ausgabe

Wichtigste grundlage des für die vorliegende bilingue erstellten lateinischen textes 
ist die 2004 erschienene ausgabe von richard tarrant in der reihe der »Oxford 
classical texts«, die im gegensatz zu der an den leithandschriften orientierten 
und insofern sehr konservativen teubneriana William andersons (berlin 72001) das 
eklek tische Verfahren anwendet und damit der speziellen Überlieferungslage der 
Meta morphosen besser gerecht wird; im gegensatz zu anderson hat tarrant einerseits 
zahlreiche Konjekturen in den text aufgenommen, andererseits setzt er insgesamt 122 
Verse in eckige Klammern und bringt damit seinen Zweifel an ihrer echtheit zum 
ausdruck; bei sechs weiteren ist er sich ganz sicher, dass sie interpoliert sind. sein 
text bildet auch die basis für den von alessandro barchiesi 2005–2015 in der reihe 
der »scrittori greci e latini« edierten »Fünfmännerkommentar«, den er selbst für 
buch 1–3, gianpiero rosati für buch 4–6, edward J. Kenney für buch 7–9, Joseph 
d. reed für buch 10–12 und Philip r. hardie für buch 13–15 verfasst hat. diese 
ausgabe reduziert die Zahl der eingeklammerten Verse auf 105 und bietet aufgrund 
vertiefter auseinandersetzung mit inhalt und sprache der Metamorphosen eine gan-
ze reihe von lesarten, die von denjenigen tarrants abweichen. mein text wiede-
rum ist in kritischer auseinandersetzung mit den sechs herausgebern erstellt, also 
auf seine Weise ebenso eklektisch; was dagegen die interpunktion betrifft, lehnt sie 
sich überwiegend an diejenige andersons an, da sie bei ihm im Wesentlichen der in 
deutschen ausgaben lateinischer texte üblichen entspricht. die Verse des Originals, 
deren echtheit auch ich für unwahrscheinlich halte, sind bei mir nicht übersetzt und 
deshalb auch nicht im lateinischen text abgedruckt. im Folgenden gebe ich eine 
liste derjenigen stellen in der vorliegenden ausgabe, an denen ich von der Oct 
und dem »Fünfmännerkommentar« abweiche; soweit ich dabei auf eine Konjektur 
zurückgegriffen habe, nenne ich nur die namen dessen, von dem sie stammt, da in 
allen Fällen die textkritischen apparate bei tarrant und in der italienischen bilingue 
sowie dort auch der Kommentar genaue auskunft über die herkunft geben. in mei-
ner liste sind die auf der linken seite verzeichneten lesarten außer derjenigen von 
9,179 (dort weicht Kenney von tarrant ab) in der Oct-ausgabe und den bänden 
der barchiesi-edition identisch.
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804 Zum lateinischen Text dieser Ausgabe 

 tarrant/barchiesi u.a. diese ausgabe

1,66 pluvioque pluviaque
1,388 caecisque caecis
1,712 posuisse tenuisse
2,667 ne nec
2,774 una ac ima ad
3,691 †sacris† … sacra sacris … festa (heinsius)
6,399 †rapidum† patulum (reeve)
7,155 †ubi venit† subrepit (heinsius)
7,195 †magorum† magistra (conte)
7,525–7 [dum … iacebat] dum … iacebat
8,150 †pluma fuit plumis† pluma fuit: plumis
8,535 vota verba (Kenney)
9,178 hostis hosti
9,179 †hoc est, si tibi sum† hoc est, si tibi sum 
                   (Kenney)
9,365 †loton† robur (Watt)
9,569 †pavidum† paulum
9,713 fieret fuerat
9,779 †quod non ego punior† quod non ego punior
11,367 crasso sparsus
11,510–13 [utque … illis] utque … illis
13,554 †adsuetus† allectus (heinsius)
13,684 †nileus† lindius (lactantii codd. ad loc.)
13,890 tacta tota (hardie)
14,493 †magno stat magna† parvo stat magna
14,495 stimulisque veteremque
14,499 quoque nova
14,536 aera aethera
14,657 †tantoque potentior† tantoque decentior (hardie)
14,671 †timidi aut audacis† prudens audacis (Possanza)
14,739 †et multa timentem† aperire iubentem (shackleton bailey)
15,53 litora aequora
15,271 †antiquis tam multa† aut imis commota (merkel)
15,364 †i quoque delectos† i grege de laeto (Knox)
15,625 adlegerit adiecerit
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erl Äuterungen

im Folgenden wird nur erläutert, was dem unmittelbaren textverständnis dient. 
ergänzend und vertiefend tritt das alphabetisch geordnete namen- und sachver-
zeichnis hinzu. die hier wie dort genannten eigennamen, die, soweit es sich dabei 
um griechische handelt, im Originaltext lateinisch transkribiert sind (z.b. Aíolos als 
Aeolus und Oidípous als Oedipus), sind in der deutschen Übersetzung nach Vorgabe 
des duden wiedergegeben (»Ä́olus« bzw. »Ö́dipus«); eine ausnahme bilden dabei 
lediglich griechische namen mit »k«, das im lateinischen als »c« erscheint. hier 
ist das »k« deshalb beibehalten, weil das lateinische »c« zu Ovids Zeit als »k« ge-
sprochen wurde, auch vor hellen Vokalen; ich schreibe also z.b. nicht »cerberus« 
oder »Zerberus«, sondern »Kerberus«. hinweise zur betonung, die den regeln der 
lateinischen aussprache folgt, beschränken sich auf drei- und mehrsilbige namen, 
die den akzent nicht (wie alle zweisilbigen) Wörter auf der vorletzten, sondern auf 
der drittletzten silbe tragen (z.b. Kérberus); nicht berücksichtigt sind dabei die auf 
der drittletzten silbe betonten namen, die auf -ios, -ius, -ia, -ias, -ië, -ien, -ier und 
-ium enden (z.b. Hersilië, Böotien und Elysium).

Buch 1

1–4: Proöm: Thema; Götteranruf

2 denn ihr habt den auch verwandelt: der bisherige Verfasser von elegischen 
dichtungen hat entgegen seinem Plan jetzt ein Werk in hexametern ver-
fasst.

4 bis in meine Zeit: die angekündigte Weltgeschichte wird bis zum Juli 44 
v. chr. (zu 15,849) erzählt, an dem der am 20.3.43 v. chr. geborene dichter 
gezeugt worden sein dürfte, also von der entstehung der Welt bis zu seiner 
eigenen entstehung.

5–451: Die Urzeit

5–88: Kosmogonie

21 ein Gott: der hier nicht namentlich genannte demiurg (Weltschöpfer).

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:42 PM



806 ERLÄUTERUNGEN

41 Feld: gemeint ist die Wasserfläche.
47 die umschlossene Last: die vom Weltmeer umschlossene erdmasse.
62 Höhn, die die Strahlen der Frühsonne treffen: die indischen gebirgsketten.
82 Ïápetus’ Sohn: Prometheus.

89–150: die vier Weltzeitalter

91 drohende Worte …: gemeint sind öffentlich aufgestellte gesetzestafeln.
92 eine flehende Schar: der zusammen mit seiner Familie um mitleid flehende 

angeklagte.
94 die gefällte Fichte: als bauholz für ein schiff.
106 vom … Baume Júppiters: die eiche war dem obersten gott heilig.
148 erkundet der Sohn die Lebenserwartung des Vaters: mit hilfe der astrologie.

151–162: der Kampf der götter gegen die giganten

155 stieß den Pelion … vom … Ossa: die giganten Otus und ephialtes hatten die 
beiden berge aufeinander getürmt, um den Olymp erstürmen zu können.

163–252: die götterversammlung [erzähler Juppiter: lykaon (211–239)]

170 des … Donnerers: Júppiters.
184 Schlangenfüßler mit hundert Armen: gigant.
200 als … auslöschen wollte: anspielung auf die ermordung cäsars am 15. märz 

44 v. chr., die, weil Cäsar auch für augustus stehen kann, die vom erzähler 
als schrecklich empfundene möglichkeit eines attentats auf den Kaiser im-
pliziert.

218 des Tyrannen: des lykaon.

253–415: die große Flut; deukalion und Pyrrha

255 die lange Achse: die himmelsachse, um die sich der himmel mit den gestir-
nen dreht.

270 mit bunten Farben bekleidet: iris personifiziert hier den regenbogen, von 
dem man glaubte, er ziehe Wasser an.

275 sein bläulicher Bruder: neptun, dessen Farbe die des meeres ist.
319 Ehefrau: Pyrrha.
351 Schwester: eigentlich Kusine, wofür soror ebenso stehen kann wie frater 

(»bruder«) für »Vetter« (vgl. 13,31).
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 ERLÄUTERUNGEN 807

363 meines Vaters: des Prometheus; vgl. 1,82f.
368 bei heiligen Losen: beim Orakel am Parnass.
373 Göttin: Themis.

416–451: urzeugung aus der erde und tötung des Python durch apollo

441 der bogentragende Gott: apollo.

452–5,249: Das Zeitalter der Götter

452–567: apollo und daphne

483 Hochzeitsfackeln: sie wurden bei der Überführung der braut in das haus des 
bräutigams entzündet.

487 der Vater: Júppiter.
560 Den römischen Feldherrn …: sie trugen, wenn sie nach einem sieg im tri-

umphzug zum Kapitol hinauffuhren, einen lorbeerkranz.
562 vor der Tür des Augustus …: Über dem eingang seines hauses auf dem Pala-

tin hing ein eichenkranz, die für die rettung eines bürgers in einer schlacht 
verliehene corona civica (bürgerkrone), und rechts und links davon stand ein 
lorbeerbaum.

568–746: Juppiter und io [erzähler merkur: Pan und syrinx (689–712)]

620 Schwester: Júppiter und Juno sind beide Kinder saturns.
658 die Fackeln: zu 1,483.
669 seinen Sohn: merkur.
694 Ortygiës Göttin: diana.
722 ihres Vogels: des Pfaus.

747–779: Phaëthon (i)

747 als Göttin: als die ägyptische göttin isis, deren Priester Leinengewänder tra-
gen.

763 Schwestern: die heliaden.
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808 ERLÄUTERUNGEN

Buch 2

1–400: Phaëthon (ii); die heliaden; Kyknus

8 Bläuliche Götter: zu 1,275.
19 der Klýmene-Sohn: Pháëthon.
46 Der Sumpf: der styx.
78 Bilder von Bestien: die sternbilder des tierkreises.
81 den hämonischen Bogen: ihn spannt als schütze der an den himmel versetzte 

hämonische (= thessalische) Kentaur chiron.
139 unten: der altar ist ein sternbild des südlichen sternenhimmels.
142 die Wendemarken: sie wurden beim Wagenrennen umfahren.
153 des Sol geflügelte Rosse: sie tragen sprechende namen: Pýroïs »Feurig«, Äthon 

»Flammend«, eous »morgenrot« und Phlegon »glut«.
172 im verbotenen Meere: der große bär, der als Zirkumpolargestirn für den be-

trachter in unseren breiten nie unter den horizont sinkt, geht nach antiker 
auffassung (im gegensatz zu den übrigen sternen) am morgen nicht im 
meer unter; in 2,401ff. wird ätiologisch erklärt, warum es ihm »verboten« ist.

184 Merops’ Sohn: merops heißt nicht nur der mann von Pháëthons mutter, 
sondern das griechische Wort bedeutet auch »sterblich«.

208 tiefer … als ihre: die mondgöttin luna lenkt ihren Wagen tiefer und der 
erde näher als ihr bruder sol den sonnenwagen.

255 sein Haupt, das sich heut noch versteckt: der Ort der nilquelle war in der 
antike unbekannt.

261 mit der Gattin … den Unterweltskönig: Prosérpina und Pluto.
269 mit den Töchtern: den nerëiden.
291 dein Bruder: neptun.

ihm vom Los übergeben: die herrschaft über himmel/erde, Wasser und un-
terwelt ist zwischen Júppiter, neptun und Pluto durch Verlosung aufgeteilt.

299 Chaos: Vgl. 1,5ff.
347 die älteste …: die von zwei heliaden genannten (griechischen) namen sind 

sprechend: Phaëthusa »die leuchtende«, Lampetië »die strahlende«.
355 Mutter: Klýmene.
365 der klare Strom: der erídanus/Padus (Po).

401–530: Juppiter und Kallisto

409 Jungfrau: Kallisto (»die schönste«), deren name nirgendwo im text ge-
nannt, nur einmal in V. 474 durch figuram (»schönheit«) angedeutet wird.
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 ERLÄUTERUNGEN 809

454 des Bruders: des Phöbus apollon, der mit dem sonnengott gleichgesetzt wer-
den konnte.

495 ihr Vater: lykaon, der in einen Wolf verwandelt wurde (vgl. 1,211ff.).
507 zu Nachbargestirnen: zum großen und zum Kleinen bären.
527 des … Ziehkinds: als Kronos/saturnus seinen sohn Zeus/Júppiter unter die 

erde schickt, gibt seine gattin rheia/rhea ihre tochter hera/Juno in die 
Obhut der tethys und des Okéanus (vgl. homer, Ilias 14,200–204).

531–632: apollo und Koronis [erzählerin Krähe: Wie sie zur Krähe wurde (550–588); 
nyktímene (589–595)]

533 beim Mord an Argus: Vgl. 1,625ff.
539 den Gänsen: sie sollen 390 v. chr. durch ihr geschnatter das Kapitol vor 

einem Überfall durch die gallier bewahrt haben.
544 Apollos Vogel: der rabe. 
561 eine Schlange: sie bewacht das Kind.
574 der Gott des Meers: neptun.
627 die unrecht rechten Gebräuche: das bestattungsritual war in diesem Falle 

nicht »recht«, sondern eine ungebührliche Pflichtausübung, weil es einen 
grausamen anlass gab: die tötung der Koronis.

629 den Sohn: den späteren heilgott Äskulap; vgl. 2,642ff.

633–675: Okyrhoë

633 der Halbmensch: chiron als Kentaur.
Zögling: Äskulap.

638 Die Künste des Vaters: chiron ist heil-, stern- und musikkundig.
641 den Gott: apollo.
645 Einmal wagst du’s …: Äskulap wird, nachdem er hippólytus wieder belebt 

hat (vgl. 15,533–535), von Júppiter (der als Vater apollos sein Großvater ist) 
auf die beschwerde des unterweltsherrschers Pluto hin mit dem blitz er-
schlagen und auf die Klage apollos hin in den himmel erhoben.

649 auch du, unsterblich jetzt …: chiron wird zufällig durch einen giftigen Pfeil 
des hérkules am Fuß verwundet. er erklärt sich bereit zu sterben und befreit 
dadurch Prometheus, dem Júppiter versprochen hat, seiner bestrafung ein 
ende zu setzen, wenn ein unsterblicher für ihn zu sterben bereit sei. um 
diese bedingung zu erfüllen und von den eigenen Qualen durch die unheil-
bare Wunde erlöst zu werden, verzichtet chiron auf das ewige leben.

654 die Dreiheit der Göttinnen: die drei Parzen.
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810 ERLÄUTERUNGEN

655 Etwas zu weissagen gab’s noch: Okýrhoë hat noch nicht verkündet, dass chi-
ron als sternbild schütze an den himmel versetzt werden wird. es kann aber 
auch gemeint sein, dass sie nicht mehr in der lage ist, ihre metamorphose 
vorauszusagen.

659 den Zorn der Gottheit: zu 2,678.
675 einen Namen: Okýrhoë (»die schnellfließende«) passt mehr zur mutter der 

Verwandelten (vgl. 2,637 fluminis in rapidi) als auf sie selbst; bei euripides 
in der tragödie Melanippe, die Ovid wohl als Quelle benutzt hat, heißt eine 
in eine stute verwandelte Weissagungskundige hippe (griech. »stute«), was 
unserer stelle eher entsprechen würde.

676–707: battus

676 Phílyras Sohn: chiron.
678 des … Júppiter Weisung: er hat die Verwandlung Okýrhoës verfügt.
680 zu jener Zeit, als: apollo muss die herden des Königs admetus hüten, da er 

aus rache für die tötung seines sohnes Äskulap alle Kyklopen bis auf einen 
getötet hat.

683 Liebe: apollo begehrt vergeblich admetus.
685 Der Sohn der Maia: merkur.

708–832: merkur und herse; aglauros; invidia

712 Burg: die akrópolis in athen.
748 jüngst: Vgl. 2,552ff.
752 die Göttin des Kriegs: minerva.
757 den Sprössling Vulkans: erichthonius.
797 der Tochter des Kekrops: der aglauros.

833–875: Juppiter und europa

834 das Land, das nach Pallas heißt: athen nach athene.
836 Sein Vater: Júppiter.
839 das Land, das linker Hand …: die Plejaden, zu denen maia, die Mutter mer-

kurs, gehört, gehen über Phönikien ungefähr 10° südlich vom Zenit durch 
den meridian. Júppiter ist mit dem gesicht nach süden gewandt zu denken, 
so dass Phönikien links von ihm liegt.

844 des großen Königs: agenors.
858 die Tochter Agenors: europa.
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 ERLÄUTERUNGEN 811

Buch 3

1–130: Kadmus, der gründer Thebens

1 der Gott: Júppiter.
3 der Vater: agenor.
6 wer käme Juppiters Schlichen …: da furta auch eine heimlich geliebte Frau 

bezeichnen kann (wie amores die geliebte Frau bzw. den geliebten mann, 
z.b. 4,137), wäre vielleicht auch so zu übersetzen: »Wer könnte wohl eine von 
Juppiter heimlich geliebte Frau finden?« 

8 beim Phöbus-Orakel: bei demjenigen in delphi, wie aus V. 14 hervorgeht.
13 die böotische: böotien, griech. Boiotía, bedeutet »rinderland«.
45 die Schlange zwischen den Bären: gemeint sind die entsprechenden sternbil-

der.
51 Agenors Sohn: Kadmus.
98 Auch dich …: Vgl. 4,563ff.
111 wenn … der Vorhang sich hebt: im antiken Theater wurde er nach dem ende 

des spiels (aus einer Versenkung) hochgezogen.
125 die blutige Mutter: die erde.
129 der Fremde aus Sidon: Kadmus.

131–252: aktäon

133 Frau: harmonia, tochter des mars und der Venus.
138 dein Enkel: aktäon.
145 von den beiden Zielen: Westen und Osten.
147 der hyantische Jüngling: aktäon.
150 auf krokusfarbenen Rädern: Wie der sonnengott fährt aurora auf einem Wa-

gen.
169 Krókale … Néphele, Hýale, Rhanis, Psekas, Phíale: dianas helferinnen beim 

bade tragen passende sprechende (griech.) namen: »Kiesel« … »nebel«, 
»Kristall«, »tropfen«, »sprühregen« und »schale«.

174 der Enkel des Kadmus: aktäon.
194 des lange lebenden: man glaubte in der antike, der hirsch lebe 36 menschen-

alter.
206 Melampus …: auch die hunde tragen sprechende (griech.) namen: Me-

lampus »schwarzfuß«, Ichnóbates »spurengänger«, Pámphagos »allesfresser«, 
Dorkeus »reh«, Oríbasos »berggänger«, Nebróphonos »hirschtöter«, Lälaps 
»sturmwind«, Theron »Jäger«, Ptérelas »geflügelt«, Agre »Jagd«, Hyläus 
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812 ERLÄUTERUNGEN

»Waldmann«, Nape »Waldtal«, Pö́menis »hirtin«, Harpyia »die raffende«, 
Ladon »Packan«, Dromas »läuferin«, Kánache »lärm«, Stikte »die gefleck-
te«, Tigris »tiger«, Alke »stärke«, Leukon »der Weiße«, Ásbolos »ruß«, Lakon 
»spartaner«, Aëllo »sturmwind«, Thoos »schnell«, Kyprios »Kyprier«, Lykiske 
»Wölfchen«, Hárpalos »räuber«, Mélaneus »der schwarze«, Lachne »Woll-
haar«, Labros »ungestüm«, Argíodus »Weißzahn«, Hylaktor »beller«, Melan-
chätes »schwarzmähne«, Theródamas »Wildbezwinger«, Oresítrophos »der im 
gebirge aufgezogene«.

253–315: Juppiter und semele

256 Júppiters Gattin: Juno.
258 Rivalin aus Tyros: europa.
269 was mir kaum gelang: der mythos weiß tatsächlich nur von drei Kindern 

Júppiters und Junos: mars, Vulkan und Juventa (griech. hebe).
293 die Tochter Saturns: Juno.
307 Agenors Haus: das haus, in dem sich sémele, die enkelin agenors, befindet.
310 das Kind: bacchus.

316–338: tiresias, Juppiter und Juno

323 Venus: die göttin steht hier metonymisch für sex.

339–510: narkissus und echo

363 unter … Júppiter: hier wird sub Iove in der gängigen (metonymischen) be-
deutung »unter freiem himmel« (vgl. z.b. 4,260) witzig beim Wort genom-
men.

406 die Göttin von Rhamnus: die rachegöttin némesis.
509 eine Blume: die weiße narzisse.

511–733: Pentheus [erzähler akötes: bacchus und die tyrrhenischen schiffer (597–
691)]

512 Seher: tiresias.
523 Mutter und deren Schwestern: agaue mit ino und autónoë.
531 Marsvolk, Schlangengeborene: die Thebaner gehen aus den Zähnen der von 

mars gezeugten schlange hervor; vgl. 3,102ff.
532 Erz, das an Erz schlägt: die beim bacchuskult verwendeten becken.
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533 mit gekrümmtem Horn eine Flöte: die phrygische Flöte, die einen gebogenen 
ansatz mit weiter mündung zur Verstärkung des schalls hatte.

545 Schlange: Vgl. 3,28ff.
553 ein unbewaffneter Knabe: bacchus, den man sich als effeminierten jungen 

mann vorstellte.
558 seinen Vater: Júppiter.
559 Soll … Akrisius mutig genug sein: Zu ihm, der ebenfalls ein gegner des bac-

chus ist, vgl. 4,608ff.
564 Großvater: Kadmus.
618ff. Alkímedon (618), Lýkabas (624. 673), Äthálion (647).
675 Schuppen: delphine haben keine, aber zweifellos sind solche gemeint.
701 der Sohn des Echion: Pentheus.
713 Mutter: agaue.

Schwestern: ino und autónoë.
720 Aktäon: der Vetter des Pentheus wird ebenfalls für ein Wild gehalten und 

zerrissen; vgl. 3,206ff.

Buch 4

1–415: die töchter des minyas [namenlose erzählerin: Pyramus und Thisbe (55–
166); erzählerin leukonoë: mars und Venus (169–189); sol und leukothoë (190–
270); erzählerin alkithoë: salmakis und hermaphroditus (276–388)]

3 die Schwestern: leukónoë und eine namentlich nicht genannte.
12 Feuersohn …: Vgl. 3,308ff. die »zwei mütter« sind sémele und Júppiter, in 

dessen schenkel bacchus ausgetragen wird.
19 Hörner: bacchus trägt sie wie die Flussgötter als Zeichen der Kraft.
20 Den Orient …: anspielung auf den mythos vom siegreichen Zug des bac-

chus nach indien.
23 die tyrrhenischen Leiber: Vgl. 3,577ff.
25 des Luchsgespannes: luchse, dem bacchus wie tiger und Panther heilig, zie-

hen seinen Wagen.
26 der … Greis: silen(us), der ständig betrunkene, glatzköpfige, dickbäuchige, 

stumpfnasige ältere anführer der satyrn im gefolge des bacchus.
43 Welche von vielen Geschichten …: Über die im Folgenden angedeuteten my-

then ist nicht mehr bzw. nur wenig mehr bekannt, als das, was die mínyas-
tochter sagt.
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45 Dérketis.
47 ihre Tochter: semíramis.
48 auf weißen Türmen: in taubenschlägen.
49 die Najade: namentlich nicht genannte meernymphe, die offenbar alle auf 

ihrer insel landenden jungen männer (nach sex mit ihnen?) in Fische ver-
wandelt.

57 die hohe Stadt: babylon.
165 die Frucht: die maulbeere.
173 dem Gatten: Vulkan.
187 einer der … Götter: in homers Odyssee, wo die geschichte zuerst erzählt 

wird (8,266ff.), ist es hermes/merkur.
199 verlängerst … die Stunden des Winters: die römer zählten von sonnenauf-

gang bis -untergang immer zwölf stunden, so dass diejenigen des sommers 
länger waren als die des Winters.

205 der … Kirke … Mutter: Perse.
209 Volk, das den Weihrauch herstellt: allgemein die bevölkerung des Orients.
246 nach Pháëthons Tod: Vgl. 2,304ff.
251 den Äther berühren: als Weihrauch beim Opfer.
269 Eine Blume: Vermutlich ist das heliotrop(ium) (griech. »zur sonne ge-

wandt«) gemeint.
276 Die allseits bekannte Amoure …: auch über die im Folgenden angedeuteten 

mythen ist nicht mehr bzw. nur wenig mehr bekannt, als das, was alkíthoë 
sagt; erwähnt sei nur dies: Kelmis wird in stahl verwandelt, weil er verbrei-
tet hat, Júppiter sei sterblich, die Kureten sind Priester auf Kreta, die den 
dort geborenen obersten gott vor der Verfolgung durch seinen Vater saturn 
schützen, und smilax ist wie Krokus ein sprechender name (griech. smîlax 
»stechwinde«).

291 benannt … nach den beiden: hermaphroditus.
333 Erz … ertönt, um zu helfen: bei einer mondfinsternis glaubte man, das ge-

stirn werde durch hexenzauber herabgezogen, und versuchte durch lärmen 
mit geräten aus erz zu helfen.

362 der König der Vögel: der adler.
392 mit ihren gebogenen Hörnern: zu 3,533.
415 tragen vom späten Abend den Namen: das lat. Wort für »Fledermaus«, vesper-

tilio, ist von vesper (»abend«) abgeleitet.

416–562: athamas und ino; inos gefährtinnen

417 Die Schwester der Mutter: ino, sémeles schwester.
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423 Die mäonischen Schiffer …: V. 423–425 spielen auf 3,660ff., 3,710ff. und 
4,407ff. an.

446 der (hier nicht abgedruckte) Vers, der nur in drei handschriften steht und 
dort am rand (exercent, aliam partem sua poena coercet / üben andere aus, 
und andere quält ihre strafe), knüpft zu abrupt an das Vorherige an und 
dürfte, wie sich aus heinsius’ und bentleys textkritik überzeugend ergibt, 
zur Füllung einer lücke nach 445 eingesetzt worden sein.

451 Die Töchter der Nacht, die Schwestern: die drei Furien (griech. erínnyen).
461 es dreht sich Ixion: er ist auf ein rad geflochten.
466 von seinen Brüdern: von Áthamas, Kretheus, sálmoneus und anderen söh-

nen des Ä́olus (2).
480 Nass, … das entsühnte: Juno hat sich durch berührung mit der unterwelt 

befleckt und muss, bevor sie den himmel betritt, kultisch gereinigt werden.
484 die Trauer …: Personifikationen der genannten affekte.
487 Ä́olus’ Pfosten: die tür des Áthamas, des sohnes von Ä́olus (2).
512 Ä́olus’ Sohn: Áthamas.
531 Enkelin: harmonia, inos mutter, ist die tochter der Venus und des mars.
538 der griechische Name: aphrodite wurde von griech. aphrós (»schaum«) abge-

leitet.
547 Rivalin: sémele; vgl. 3,253ff.
552 der Königin: der ino.

563–603: Kadmus und harmonia

563 Tochter … Enkel … Agenors Sohn: ino/leukóthoë, melikertes/Palämon und 
Kadmus.

566 die Stadt: Theben in böotien.
568 Gattin: harmonia.
571 Die Schlange, welche …: Vgl. 3,55ff.

604–803: Perseus und andromeda (i) [erzähler Perseus: medusa (772–803)]

605 der Enkel, dem das eroberte Indien diente: bacchus (zu 4,20).
614 der eine … der andre: bacchus und Perseus.
615 Monster: die gorgo medusa; vgl. 4,772ff.
616 mit den … Flügeln: Perseus trägt sie wie merkur an den schuhen.
625 die eisigen Bären … des Krebses Scheren: sternbilder.
645 ein Júppiter-Sohn: gemeint ist hérkules, der die von den hesperiden be-

wachten goldenen Äpfel holen wird.
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663 Híppotes’ Sohn: Ä́olus (1).
666 die gebogene Waffe: das sichelschwert.
670 die Zunge der Mutter: Kassíope hat sich gerühmt, sie sei schöner als die 

nerëiden, und da diese darüber erzürnt sind, sendet neptun zur strafe ein 
meerungeheuer, dem nach dem spruch des gottes ammon andrómeda ge-
opfert werden soll.

673 Abas’ Urenkel: Perseus.
698 jener, die im Verlies …: dánaës Vater akrisios hatte die noch kinderlose 

tochter eingesperrt, weil ihm geweissagt worden war, dass sein enkel ihn 
töten werde.

714 Júppiters Vogel: der adler.
715 dem Phöbus: er steht hier metonymisch für die sonne.
767 Lynkeus’ Nachkomme: Perseus.
772 Agenors Enkel: Perseus als nachfahre des dánaus oder des belus, des bruders 

agenors.
774 zwei Schwestern, des Phorkys Töchter: die graien (zu griech. graûs »greisin«).
786 sein Bruder: chrysaor (»goldschwert«).
798 der Herrscher des Meers: neptun.

Buch 5

1–249: Perseus und andromeda (ii)

1 Dánaës Sohn: Perseus.
10 der Gemahlin: andromedas.
11 Federn: diejenigen an den Flügelschuhen des Perseus.

trügendes Gold: anspielung auf den goldregen, in den verwandelt Júppiter 
dánaë vergewaltigt hat. sie gebiert Perseus.

17 der Meernymphen göttlicher Zorn …: zu 4,670.
18 das Meerungeheuer: Vgl. 4,689ff.
46 den Bruder: Perseus ist wie minerva ein Kind Júppiters.
60ff. Lýkabas (60), Amphímedon (75), Érytus (79), Ábaris (86), Hélikes, Phlégyas 

(87), Klýmenus (98), Emáthion (100), Bróteas (107), Ámpykus (110), Lampé-
tides (111), Pä́talus (115), Pélates (124), Kórythus (125), Mélaneus (128), Dórylas 
(129), Halkýoneus (135), Kéladon (144), Ä́thion (146), Théskelus (182), astýages 
(203).

70 der Akrisius-Enkel: Perseus.
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97 Kephenerkönig: Kepheus.
99 der Lynkide: Perseus (zu 4,767).
110 die weiße Binde: das abzeichen des Priesters.
138 Abas’ Urenkel: Perseus.
152 Schwiegervater … Ehefrau … Mutter: Kepheus, andrómeda und Kassíope.
176 mit seinem kyllenischen Sichelschwert: Perseus hat es von dem Kyllenier mer-

kur erhalten.
179 vom Feind: von medusa, die er getötet hat.
230 die Tochter des Phorkys: medusa.
236 die eigene Stadt: argos.
237 des Großvaters, der’s nicht verdient hat: akrisius hat dánaë mit ihrem sohn 

Perseus in einem Kasten ins meer ausgesetzt.
244 mit unerbittlichem Hass: der Kasten treibt nach seriphos, dessen herrscher 

den ihm zur erziehung anvertrauten Perseus nach dem haupt der medusa 
ausschickt, um dánaë ungehindert gewinnen zu können, und er hasst den 
helden auch noch, als dieser den auftrag erfüllt hat.

250–678: Finale der 1. Pentade: Minerva bei den Musen [namenlose Muse als Erzäh-
lerin: Pyreneus und die Musen (269–293). Der Gesangswettbewerb der Musen und 
Piëriden (300b–334. 337b–678), eingelegt durch Erzählerin Kalliope: Der Raub der Pro-
serpina (341–661), dort wiederum eingelegt durch Erzählerin Arethusa: Arethusa und 
Alphëus (577–641)]

250 dem goldgeborenen Bruder: zu 5,11 und 46.
255 zu den sangeskundigen Schwestern: den musen.
257 das Flügelross der Medusa: Pégasus, der durch seinen hufschlag die hippo-

krene (»Pferdequelle«) hervorbrechen lässt.
268 die Töchter der Mnemósyne: die musen.
295 grüßende Worte: man hörte aus dem Krächzen der elstern chaîre (griech. »sei 

gegrüßt!«) heraus.
297 Júppiters Tochter: minerva.
300 zu der … Göttin die Göttin: zu minerva die namentlich nicht genannte 

muse, die V. 269–293 sprach.
312 Medusenquell: zu 5,257.
318 die, die … sich gemeldet hatte: eine der Piëriden.
319 vom Kriege der Himmlischen: Zu ihrem Kampf gegen die giganten vgl. 

1,151ff.
327 zum Führer der Herde: zum Widder.
329 Sémeles Sohn: bacchus.
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330 die Schwester des Phöbus: diana.
356 der König der Schweigenden: Pluto.
368 das … Los: zu 2,291.
376 die Tochter der Ceres: Prosérpina (griech. Perséphone), deren Vater Júppiter 

ist.
379 Göttin und Onkel: Prosérpina und Pluto.
407 Stadt der zwei Meere: Korinth liegt zwischen der Ägäis und dem Jonischen 

meer.
408 Mauern: diejenigen von syrakus, der stadt mit einem großen und einem 

kleinen hafen.
460 sein Name passt zu der Schandtat: das lat. Wort für den hier gemeinten ge-

cko, stellio (vgl. 461 stellatus), konnte auch als schimpfwort im sinne von 
»betrüger« verwendet werden.

529 das Los: zu 2,291.
536 einen punischen Apfel: einen granatapfel.
543 des Érebus Königin: Prosérpina.
555 gelehrte Sirenen: sie sind nach antiker auffassung doctae, weil sie so schön 

singen können.
564 Bruder … Schwester: Pluto und ceres.
566 die Göttin: Prosérpina.
640 wegen des Beinamens: diana kann »ortygische göttin« genannt werden, da 

delos, wo sie geboren ist, auch Ortygië heißen kann.
642 Die Göttin der Fruchtbarkeit: ceres.
645 die Stadt der Tritonis: athen.
662 die Beste von uns: Kallíope.
664 die Besiegten: die Piëriden.

Buch 6

1–400: Bestrafte Überheblichkeit Sterblicher

1–145: arachne

23 dass von Pallas sie’s lernte: Jede Weberin ist schülerin der göttin der Webe-
kunst; es ist also nicht an eine persönliche unterweisung zu denken.

70 den Felsen des Mars: den areopag in athen, einen nordwestlich der akrópolis 
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(Höhe des Kekrops), also nicht auf ihr, wie es hier heißt, gelegenen hügel, auf 
dem der oberste rat tagte.

71 den alten Streit um den Namen des Landes: er geht darum, wer von den 
beiden gottheiten athene/minerva und Poseidon/neptun als der größere 
Wohltäter der stadt ihren namen geben darf.

91 Wettstreit: Worum es in diesem Wettstreit mit Juno und dem der antígone 
mit derselben göttin (V. 93–97) gegangen sein soll, ist nicht eindeutig zu 
bestimmen.

92 Krieg … erklären: man glaubte in der antike, dass die Pygmäen von Krani-
chen angegriffen würden.

104 Europa: Vgl. 2,833ff.
108 den Adler: Júppiter in gestalt dieses raubvogels. alle bis V. 114 genannten 

Frauen sind seine Vergewaltigungsopfer.
111 mit doppelter Frucht … die … Tochter des Nykteus: antíope als mutter von 

amphion und Zetos.
113 Asopus’ Tochter: Ägina.
114 Deos Tochter: Prosérpina, mit der Zeus/Júppiter nach einer mystischen sage 

den unterirdischen diónysos/bacchus zeugt.
116 Ä́olus’ Kind: Kánake, tochter des Ä́olus (2).
117 Bisaltes’ Tochter: Theóphane (vgl. hygin, Fabula 188).
118 Mutter der Feldfrucht: ceres.
120 Mutter des Flügelpferdes: medusa, aus deren blut Pégasus entsteht.
122 als Landmann: zu 2,680 und 683. Wen apollo als habicht und als löwe 

täuscht, ist unbekannt.

146–312: niobe

152 die Künste des Gatten: amphions lyraspiel bewirkt, dass steine sich von 
selbst zur mauer Thebens zusammenfügen.

160 den zwei von Latona Gebornen: apollo und diana.
161 Lorbeer: er ist apollo heilig; vgl. 1,557ff.
174 eine Schwester der Schar der Plejaden: dione, tochter des atlas.
176 der andre …: Júppiter ist Vater des tántalus und amphions.
177 die Feste des Kadmus … die Mauern: Theben; zu 6,152.
191 einen schwankenden Ort: Vor der geburt von apollo und diana ist delos 

eine schwimmende insel.
203 die Gottheit … die Göttin: latona.
213 die Zunge des Vaters: tántalus plaudert aus, was er, an die tafel der götter 

geladen, dort hört.
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231ff. Sípylus (231), Phä́dimus (239), Ilíoneus (261).

313–400: Weitere mythen über göttliche strafe [1. anonymer erzähler: einleitung 
(317b–330) zu dem von ihm wiedergegebenen bericht des 2. anonymen erzählers: 
latona und die lykischen bauern (331–381); 3. anonymer erzähler (paraphrasiert): 
apollo und marsyas (383b–400)]

332 Jene: latona.
die Gemahlin des Königs: Juno.

333 das unstete Delos: zu 6,191.
336 Stiefmutter: Juno.
376 suchen …: die lautmalerei des lateinischen Verses (qua … qua … qua) lässt 

sich im deutschen nicht nachahmen.
383 des Satyrn: des mársyas.
384 der Sohn der Latona: apollo, der bei diesem Wettbewerb die lyra spielt.

Tritonias Flöte: minerva gilt im mythos als erfinderin der Flöte. sie wirft 
sie weg, als sie bemerkt, dass das blasen ihr gesicht entstellt, und marsyas 
findet das instrument.

401–10,142: Das Zeitalter der Heroen

401–411: Pelops

403 die Mutter: níobe.
407 Vater: tántalus.
410 das nur … fehlte: die linke schulter, die ceres, geistesabwesend in ihrer trau-

er um die verlorene tochter Prosérpina, gegessen hat.

412–674: tereus, Prokne und Philomela

415 noch nicht verhasst …: Vgl. 8,273ff.
488 Bacchus im Golde: Wein in goldenen bechern.
571 der Gott: sol.
662 die schlangenhaarigen Schwestern: die Furien.
668 die eine … die andere: Philomela wird zur nachtigall, Prokne zur schwalbe.
670 Mit Blut sind die Federn gezeichnet: die rauchschwalbe hat eine rotbraune 

Kehle.
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675–721: boreas und Orithyia

682 Bóreas schadeten Tereus und Thraker: weil der nordwind nach antiker auffas-
sung von Thrakien her bläst.

720 das Vlies mit den glänzenden Zotteln: zu 7,7.
721 auf dem ersten Schiff: der argo.

Buch 7

1–403 medea

1–158: medea und Jason in Kolchis

3 Áquilos Söhne: Zetes und Kálaïs.
4 die geflügelten Jungfraun: die harpyien (zu griech. harpázein »rauben«), 

mischwesen in gestalt geflügelter Frauen, die Phineus sein essen rauben 
und es mit Kot beschmutzen.

7 König: Äetes.
Das Vlies des Phrixus: das goldene Fell des Widders, auf dessen rücken Phri-
xus und helle über den hellespont fliegen (wobei helle in das dann nach 
ihr benannte meer stürzt), das Äetes von einem stets wachen drachen bewa-
chen lässt und das Jason im auftrag seines Onkels Pelias von dort holen soll.

8 Bedingung … riesige Mühen: Jason soll mit feuerschnaubenden stieren pflü-
gen, schlangenzähne säen, aus denen sofort Kämpfer entstehen, diese be-
zwingen und dann dem drachen das Vlies rauben.

49 Hochzeitsfackel: zu 1,483.
51 die Schwester, den Bruder: chalkíope und apsyrtus.
54 die Wünsche der Schwester: sie will, dass medea die argonauten rettet.
55 der größte Gott: amor.
60 den Sohn des Äson: Jason.
63 Felsen: die symplegaden.
72 das Rechte, die Liebe … die Scham: als Personifikationen.
94 der dreigestaltigen Göttin: der hékate.
96 bei dem alles sehenden Vater: sol, dessen sohn Äetes ist.
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159–296: medea verjüngt Äson und die ammen des bacchus

207 mag Témesas Erz …: zu 4,333.
209 des Großvaters: sols.
210 Ihr habt mir … Städte: Vgl. 7,100ff.
233 noch … nicht bekannt …: Vgl. 13,917ff.
237 legten … die gealterte Haut ab: anspielung darauf, dass schlangen sich durch 

häutung »verjüngen«.
241 die Göttin der Jugend: Juventa (griech. hebe).
249 König der Schatten … Gemahlin: Pluto und Prosérpina.
273 des lange lebenden Hirsches: zu 3,194.
277 des friedlichen Ölbaums: Olivenzweige waren Friedenssymbole.

297–349: medea verleitet die töchter des Pelias zur tötung ihres Vaters

324 im spanischen Meere: im westlichen Ozean.

350–393: medea flieht durch die lüfte nach Korinth

352 Phílyras Haus: sie wohnt auf dem Pelion.
die Stelle …: Über die mit den von medea überflogenen Orten verbundenen 
Verwandlungsmythen ist nicht viel mehr bekannt als das, was der erzähler 
andeutet.

356 den deukalionischen Fluten: der großen Flut, die allein deukálion und Pyrrha 
überleben; vgl. 1,253ff.

361 Kórythus’ Vater: Paris, der ihn mit Önone zeugte. also dürfte die trojanische 
landschaft gemeint sein.

363 des Eurýpylus Stadt: Kos auf der gleichnamigen insel, deren König sich der 
landung des von troja heimkehrenden hérkules widersetzt und deshalb 
von ihm erschlagen wird; über die koïschen Frauen ist nichts weiter bekannt.

367 in den Wellen des Bruders: im meer neptuns.
369ff. Alkídamas (369), Phýlius (372).
390 in der Luft: als Vogel, in den apollo den sohn des Thebaners eumelus ver-

wandelt, nachdem dieser ihn wegen eines Versehens beim Opfer erschlagen 
hat.

394–403: medea tötet ihre söhne und flieht zu Ägeus, der sie heiratet

394 die Jungvermählte: Krëusa (oder glauke), tochter des Königs von Korinth, 
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die Jason dort heiratet. medea rächt sich, indem sie die rivalin durch ein 
ihr geschenktes und mit gift getränktes gewand mitsamt dem Palast in 
Flammen aufgehen lässt und ihre beiden söhne von Jason tötet.

395 die beiden Meere: zu 5,407.
399 die Burg der Pallas: die akrópolis in athen.
401 Polypemons Enkelin: es lässt sich nicht eindeutig bestimmen, wer gemeint 

ist.

404–9,97: »Thesëis«

404–452: medea versucht, Theseus zu töten; Jugendtaten des helden

404 den der Vater nicht kannte: in trözen ohne den Vater aufgewachsen, kommt 
Theseus erst als junger mann nach athen.

408 des echidnäischen Hundes: des Kérberus.
410 der tirynthische Held: hérkules.
430 das Volk des Erechtheus: die athener.
434 den Stier von Kreta: Zunächst von hérkules in Kreta bezwungen, nach tiryns 

gebracht und dort freigelassen, wird das untier von Theseus in márathon er-
neut überwunden und dann in athen geopfert.

437 der … Sohn des Vulkanus: Periphetes, ein keulenschwingender räuber.

453–8,266: minos-rahmen

453–489: Äakus verweigert dem minos Waffenhilfe

481 hundert Völker: schon bei homer ist Kreta die insel der hundert städte.
482 Sohn: andrógeos.

490–8,5: Kephalus-rahmen: Kephalus bittet Äakus um Waffenhilfe [erzähler  Äakus: 
die Pest auf Ägina (523–660); erzähler Kephalus: Kephalus und Prokris (690–862); 
darin eingelegt: lälaps (759–793)]

498 Zweig des … Ölbaums: zu 7,277.
524 benannt … nach der Rivalin: nach der nymphe Ägina, von Júppiter mutter 

des Ä́akus.
600 Zeichen der Wahrheit …: aus den eingeweiden deutete man die Zukunft, 

was bei den erkrankten tieren nicht möglich war.
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609 Gaben: beigaben, die man mit dem toten auf den scheiterhaufen oder ins 
grab legte.

654 verhehle ich nicht seinen Ursprung: »myrmidone« wird hier von mýrmēx 
(griech. »ameise«) abgeleitet.

665 Pallas’ Söhne: Klytos und butes.
672 Ä́olus’ Enkel: Képhalus.
685 Enkel des Nereus: Phokus.
689 Gattin: Prokris.
746 dem Dienst an Diana ergeben: der Jagd.
751 als sie gerächt hat die Kränkung der Keuschheit: anspielung auf eine vom ich-

erzähler Képhalus unterdrückte episode: Prokris, in gestalt eines jungen 
Jägers von ihm nicht erkannt, verspricht ihm den hund und den speer (vgl. 
7,753ff.) unter der bedingung, dass er mit ihr, dem vermeintlichen Knaben, 
schläft. als Képhalus sich dazu bereit erklärt, gibt sie sich zu erkennen.

754 einen Hund: lälaps.
759 Änigma: das rätsel der sphinx. die dunkle Prophetin tötet jeden, der ihre 

Frage, wer zuerst auf vier, dann auf zwei und schließlich auf drei beinen 
gehe, nicht beantworten kann.
der Sohn des Laius: Ö́dipus.

765 Das Untier: ein Fuchs, nach dem gebirge teumessos bei Theben »der teu-
messische« genannt.

788 den Schwungriemen: mit dieser am speer angebrachten schlaufe wurde dem 
fliegenden geschoss eine drehung um seine längsachse verliehen.

813 Brise: die lateinische entsprechung aura liest sich wie eine Kurzform von 
Aurora, die den Kephalus ja entführt hatte (vgl. 7,700ff.).

853 und meinen: den göttern der unterwelt, denen Prokris schon verfallen ist.

Buch 8

1–5: der Kephalus-rahmen wird geschlossen.

6–151 skylla und minos

10 die Zuversicht seines gewaltigen Reiches: die haarsträhne sichert das glück 
der herrschaft des nisus.

15 Latonas Sohn: apollo.
17 die Tochter des Nisus: skylla (1).
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49 die, die dich gebar … der Gott …: europa und Júppiter.
58 für den erschlagnen Sohn: für andrógeos.
99 Júppiters Wiege: der oberste gott ist auf Kreta geboren.
131 die Frau: sols tochter Pasíphaë, die ehefrau des minos, die, in einer von 

dä́dalus angefertigten hölzernen Kuh steckend, einen stier dazu bringt, sie 
zu bespringen, und den minotaurus, der halb mensch, halb stier ist (die 
Zwitterfrucht in V. 133), gebiert.

151 den Namen: Ciris zu griech. keírein (»scheren«).

152–182: Überleitung: minos – minotaurus – Theseus – ariadne

153 das Land der Kureten: Kreta.
156 Ehebruch … Monsters: zu 8,131.
158 im verschlungenen Bau: im labyrinth.
170 genährt durch attisches Blut: das von minos besiegte athen muss alle neun 

Jahre sieben junge männer und Frauen, die durch das Los bestimmt werden, 
zum Fraß für den minotaurus schicken. bei der dritten Verlosung ist The-
seus dabei, der das monster tötet.

172 mit Hilfe der Jungfrau: ariadne, die tochter des minos, ermöglicht Theseus 
mit hilfe ihres berühmten Fadens die rückkehr aus dem labyrinth.

174 des Ägeus Sohn: Theseus.
176 der … vieles Beklagenden: anspielung auf ariadnes langen monolog bei 

catull (64,132–201).
181 Form einer Krone: das sternbild der Krone befindet sich zwischen dem 

»knienden mann« und dem bootes, der hier mit dem »schlangenträger« 
verwechselt ist.

183–259: dädalus, ikarus und Perdix

184 Exil: er ist aus athen, dem Land der Geburt, verbannt; warum, wird in 
8,236ff. gesagt.

191 die ländliche Flöte: die Panflöte.
230 das … Wasser … bekam von ihm seinen Namen: das ikarische meer im Osten 

der Ägäis südlich von chios und nördlich von Kos.
235 Auch dem Land …: gemeint ist die insel ikaria 19 km westlich von samos.
250 von Minervas heiliger Burg: von der akrópolis in athen.
255 der frühere Name: Perdix (»rebhuhn«).
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826 ERLÄUTERUNGEN

260–266: der minos-rahmen wird geschlossen.

260 das Gebiet um den Ätna: sizilien.
261 weil er die Waffen ergriff für den Flehenden: der sizilische König Kókalus 

nimmt den schutz suchenden dä́dalus auf.
262 die erbärmliche Steuer: zu 8,170.
263 dank der rühmlichen Tat: der tötung des minotaurus.

267–546: die Kalydonische Jagd; meleagros; die schwestern des meleagros

275 den palladischen Saft: das Öl; Pallas hat den Olivenbaum erschaffen (vgl. 
6,81).

278 Latonas Kind: diana.
288 den indischen Hauern: elefantenzähnen.
301 Týndarus’ Zwillinge: Kastor und Pollux.
302 des ersten Schiffes: der argo; vgl. 6,721.
304ff. Áphareus (304), Hippóthous (307), Eurýtion (311), Pánopeus (312), Híppasos 

(313), Hippókoos (314).
308 Aktors Zwillingssöhne: die Wagenkämpfer eúrytus und Ktéatus.
309 der Vater des … Achilles: Peleus.
310 Pheres’ Sohn: admetus (zu 2,680).
315 der Schwiegervater Penélopes: laërtes, der Vater des ulixes/Odysseus.
316 Ámpykus’ wissender Sohn: der seher mopsus.
317 der Öklide, noch vor der Gattin sicher: der seher amphiaraus, sohn des Óïk-

les und ehemann der eriphyle, die ihn zur teilnahme am Zug der sieben 
gegen Theben bewegt, obwohl er weiß, dass er dort den tod finden wird; vgl. 
auch zu 9,407.

324 Kálydons Heros: meleagros.
325 der Gott: amor.
350 des Ámpykus Sohn: zu 8,316.
360ff. Pélagos (360), Enä́simus (362), Eúrytus-Sohn (= híppasos, 371).
372 die Zwillingsbrüder: Kastor und Pollux, die später als sterne an den himmel 

versetzt werden.
380 die aus Tégea: atalanta (1).
391 der Árkader: ankäus, sonst nicht weiter bekannt.
394 die Tochter Latonas: diana.
405 der Ägide: Theseus, der sohn des Ägeus.
411 Äsons Sohn: Jason.
414 des Öneus-Sohnes: des meleagros.
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434 des Thestius Söhne: Plexippus und toxeus, die beiden Onkel des meleagros.
437 der Sohn des Mars: meleagros, als dessen Vater auch der Kriegsgott angesehen 

wird.
452 Thestius’ Tochter: althäa.

die drei Schwestern: die Parzen.
519 preist … glücklich Ankäus: Vgl. 8,391ff.
521 die Gefährtin des Lagers: Kleópatra oder alkýone; sie spielt in Ovids Version 

keine rolle.
543 Schwiegertochter … der Alkmene: dëianira.
546 schickt sie verwandelt …: als Perlhühner (griech. meleagrídes).

547–9,97: achelous-rahmen und zugleich ende des Theseus-rahmens

547–884: Theseus bei achelous [erzähler achelous: echinaden; Perimele (577–610); 
erzähler lelex: Philemon und baukis (618–724); erzähler achelous: erysichthon 
(728–878)]

547 zur gemeinsamen Arbeit: zur Jagd auf den kaledonischen eber (8,267ff.).
548 zur … Burg der Tritonis: zur akrópolis von athen.
567 der Sohn des Ixion: Piríthous.
570 der Fluss Akarnaniens: achelous.
596 der du … erlost hast: zu 2,291.
627 der Enkel des Atlas: merkur.
664 Beeren der … Minerva: Oliven.
684 Wächterin: zu 2,539.
727 der kalydonische Strom: achelous.
738 Erysichthons Tochter: mestra.
751 des Triopas Sohn: erysichthon.
755 sondern selber auch Göttin: dryaden sind nicht unsterblich, sondern leben 

nur so lange wie der baum, den sie beseelen.
790 Kälte … Blässe, Zittern …: alles Personifikationen.
847 die Tochter: mestra.
882 als Führer der Herde: als stier. hörner trägt der Flussgott auch in seiner eige-

nen gestalt.
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Buch 9

1–438: »herkulëis«

1–97: ende der »Thesëis« [erzähler achelous: achelous und herkules (4–88)]

1 der neptunische Heros: Theseus.
2 Kálydons Strom: achelous.
11 des begehrten Schwiegervaters: des Öneus.
15 Stiefmutter: Juno, die veranlasste, dass hérkules auf befehl des eurystheus 

die bekannten zwölf arbeiten verrichten musste.
24 als Verbrecher: ehebruch mit einer verheirateten Frau galt im augusteischen 

rom als crimen.
25 brach die Mutter die Ehe: alkmene ist die Frau amphítryons.
35 Er bestreut mich mit Staub: Offenbar hat achelous sich eingeölt.
67 in der Wiege: hérkules erwürgt kurz nach der geburt zwei schlangen, die 

Juno ihm in die Wiege sendet.
69 der Hydra von Lerna: Für jeden Kopf, den man ihr abschlägt, wachsen dieser 

riesenschlange zwei »gefährten« (71 comitum) nach.

98–133: herkules, dëianira und nessus

103 mit der Neuvermählten: mit dëianira.
zur Stadt seines Vaters: nach tiryns, woher amphítryon kommt.

104 Júppiters Sohn: hérkules.
115 seien weiterhin Flüsse besiegt: anspielung auf den sieg über achelous.
124 deines Vaters: des ixion, des Vaters der Kentauren (zu 4,461).

134–272: tod und apotheose des herkules [erzähler herkules: die zwölf arbeiten 
(182–199)]

140 des Amphítryon Sohn: hérkules.
149 Was, Meleagros …: er ermordet seine beiden Onkel; vgl. 8,432ff.
176 Tochter Saturns: Juno.
184 des iberischen Hirten: des geryon(es), der von hérkules seiner rinder be-

raubt und getötet wird.
186 des … Stieres: zu 7,434.
187 Elis: dort mistet hérkules den stall des augias aus.

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:42 PM



 ERLÄUTERUNGEN 829

das stymphalische Wasser: hérkules tötet dort raubvögel mit ehernen Federn, 
die menschen überfallen.

188 der parthenische Wald: dort fängt hérkules dianas hirschkuh lebend.
189 der … Gürtel: hérkules nimmt ihn der amazonenkönigin hippólyte ab.
190 die Äpfel: sie verleihen die ewige Jugend und werden von hérkules den hes-

periden geraubt, die sie in einem garten hüten; den baum bewacht ein 
drache.

192 Hydra: zu 9,69.
194 des Thrakers … Rosse: die fleischfressenden Pferde des thrakischen Königs 

diomedes.
197 das nemëische Monstrum: der von hérkules getötete riesige löwe, dessen Fell 

er trägt.
198 dieser Nacken …: Während atlas für hérkules die Äpfel der hesperiden (zu 

9,190) holt, trägt dieser den himmel.
232 die Pfeile, die Troja wiederum sehen sollten: troja, bereits einmal von hér-

kules erobert (vgl. 11,215), wird, nachdem Paris durch einen von Philoktet 
geschossenen Pfeil des hérkules getötet worden ist – ulixes hat ihn dazu von 
lemnos (zu 13,45) nach troja geholt –, erneut erobert.

233 Pöas’ Sohn: Philoktet(es).
235 das nemëische Fell: zu 9,197.
241 den Erretter der Erde: hérkules hat sie von ungeheuern befreit.
251 der Mutter: alkmene.

273–399: alkmene bei Ïole [erzählerin alkmene: galanthis (281b–323); erzählerin 
Ïole: dryope (326–393)].

273 Atlas verspürte die Last: der von ihm getragene himmel ist seit der apothe-
ose des hérkules schwerer.

319 und verwandelte …: galanthis wird zum Wiesel (griech. galê), von dem man 
glaubte, es gebäre mit dem maul.

325 die Schwiegertochter: Ïole, die zunächst von hérkules geliebt wird.
332 der Gott von Delphi und Delos: apollo.

400–438: Verjüngung des Ïolaus durch hebe als »Präzedenzfall«

403 Theben beginnt schon mit Krieg: es folgt eine skizze des mythos von den 
»sieben gegen Theben«.

404 besiegt werden kann nur von Júppiter: Kápaneus, einer der sieben, prahlt, 
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auch Júppiter könne ihn nicht am ersteigen der mauer hindern, und wird 
von diesem durch den blitz getötet.

405 die Brüder: etéokles und Polynikes, die sich im bruderkampf töten.
407 der Seher: amphiaraus (zu 8,317). eriphyle hat ihn in den sicheren tod ge-

schickt, weil sie von Polynikes (zu 9,405) mit einem halsband bestochen 
wurde. ihr sohn alkmäon tötet sie, flieht vor den eumeniden, wird von 
Phegeus entsühnt, heiratet dessen tochter arsínoë, schenkt ihr das hals-
band, muss aber wieder fliehen und heiratet achelous’ tochter Kallírhoë, 
die sich nun das halsband wünscht. alkmäon erhält es von Phegeus unter 
falschem Vorwand, wird, als er durchschaut ist, von Phegeus’ söhnen er-
mordet, und Kallírhoë erreicht bei Júppiter, dass er ihre kleinen söhne von 
alkmäon zu männern macht, damit sie den Vater rächen können.

416 Stief- und Schwiegertochter: hebe als tochter Junos und Frau des hérkules.
421 die Tochter des Pallas ...: aurora, tochter des titanen Pallas. ihr mann titho-

nus darf zwar ewig leben, altert aber. auch der von ceres geliebte Ïasion wird 
älter.

434 Denn hätt ich die Macht …: Wie Ä́akus und minos ist Rhadamanthos ein 
sohn Júppiters. alle drei werden nach ihrem tod richter in der unterwelt.

439–453: Überleitung: miletus

454–665: byblis

507 des Ä́olus Söhne: die söhne des beherrschers der Winde.
522 das leere Wachs: sie schreibt auf eine Wachsschicht, die in ein holztäfelchen 

eingelassen ist; dessen erhöhter rand bildet den rahmen der Wachsfläche. 
auf dieser kann sie die buchstaben mit der spitze des griffels einritzen und 
mit dem breiten ende einzelnes tilgen.

528 »Schwester« …: in römischen briefen wurde durch das erste Wort der absen-
der bezeichnet.

566 Siegelring: sie bedeckt die beschriebene tafel mit einer zweiten, schnürt bei-
de mit einem Faden zusammen, heftet dessen Knoten mit Wachs und drückt 
auf dieses mit einem ring ihr siegel; das benetzen soll das Festkleben des 
Wachses an dem siegelring verhindern.

625 den Gott: amor.
634 eine neue Stadt: Kaunus an der sW-Küste Kariens in Kleinasien.
641 Semele-Sohn: bacchus.
647 den Berg der Chimära: er gehört zum Kragos.
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666–797: iphis und ianthe

687 die Tochter des Ínachus: Ïo als isis (vgl. 1,747ff.).
692 der, welcher seine Stimme unterdrückt: horus (griech. auch harpókrates); er 

wurde oft mit dem Finger auf dem mund dargestellt.
694 die fremde Schlange: wohl die heilige uräusschlange an der Pharaonenkrone 

oder eine, die wie die des Äskulap als heilende gottheit galt.
698 nimm’s … auf: aufnehmen (tollere) des Kindes von der erde bedeutete juris-

tisch, dass es als Kind offiziell akzeptiert war.
736 die Tochter des Sol: Pasíphaë (zu 8,131).
740 ein Ehebrecher: der stier.
742 flöge Dä́dalus …: Vgl. 8,183ff.

Buch 10

1–11.84: Orpheus

1–85: Orpheus und eurydike

1 von dort: von Phästus in Kreta aus, wo iphis und Ïanthe heiraten.
6 die Fackel: zu 1,483.
8 Die grade Vermählte: eurýdike.
15 König des unholden Reichs: Pluto.
22 dem medusischen Monster: Kérberus; vgl. 7,410ff.
28 die alte Geschichte vom Raub: Vgl. 5,346ff.
43 es zerfleischten …: anspielung auf die strafe des títyos.
49 langsamen Schrittes: durch INter et INcessit soll offensichtlich das hinken 

„anklingen“, was die Übersetzung aber nicht nachahmen kann.
65 der Mann, der …: als hérkules den Kérberus zu eurystheus bringt, erstarrt 

ein mann, der das sieht, zu stein.
69 Ólenos, der …: Über diesen mythos, der mit der Versteinerung eines liebes-

paares endet, ist sonst nichts weiter bekannt.
73 der Fährmann: charon, der die toten über den unterweltsfluss Ácheron 

setzt.
78 Titan hatte …: die sonne war zum dritten mal ins Zeichen der Fische getre-

ten, d.h. der dritte Winter war vergangen. Vielleicht wird hier auch darauf 
angespielt, dass das römische Jahr bis 153 v. chr. mit dem Februar endete.
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86–142: Katalog der bäume; apollo und Kyparissus

90 Chaonias Baum: die eiche; in der landschaft chaonia in epiros lag dodona, 
wo Júppiters heilige eiche stand.

91  Hain der Helios-Töchter: Vgl. 2,340ff.
92 ledig, der Lorbeer: daphne hat sich der Virginität verschrieben, bevor sie in 

den lorbeerbaum verwandelt wird; vgl. 1,452ff.
107 von dem Gotte, der …: apollo.
114 eine silberne Kapsel: ein amulett.
127 des Krebses: gemeint ist das sternbild des Krebses.
142 denen beistehn, die trauern: die Zypresse war den unterweltsgöttern geweiht; 

ihre Zweige steckte man auf den leichenaltar und den scheiterhaufen.

143–739: Finale der 2. Pentade: Das Lied des Orpheus

148–154: Proöm

148 Mutter: Kallíope.
150 mit ernsterem Plektrum: die darstellung des Kampfes der götter gegen die 

giganten ist vor allem Thema des epos in der nachfolge homers, einer 
»großen« gattung, erotik dagegen, wie sie in 152–154 angekündigt wird, 
sonst gegenstand vor allem der elegie, eines »kleinen« genres.

155–161: Juppiter und ganymedes

156 etwas: eine andere gestalt.
157 der Vogel: der adler.

162–219: apollo und hyakinthus

162 Sohn des Amyklas: hyakinthus; als sein Vater wird auch Ö́balus genannt (V. 
196).

166 du … blühst: als hyazinthe.
167 mein Vater: apollo.
169 das unbefestigte Sparta: anspielung auf den bekannten satz, dem zufolge die 

Jugend spartas dessen mauern bilde, so dass es keine steinerne befestigung 
benötige.

206 durch Schrift: Vgl. V. 215.
207 der tapferste Held: ajax; vgl. 13,394–398.
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220–242: die Kerasten und Propötiden

224 des Júppiter Hospes: Júppiters als des gottes, der über das gastrecht wacht.

243–297: Pygmálion

263 Tränen der Heliaden: bernsteine (vgl. 2,364f.).
277 die Goldene: bei homer und anderen beiwort der aphrodite.
290 der Held aus Paphos: Pygmálion als Kyprier.
297 die Insel: Paphos ist eine stadt auf Kypros; offenbar ein geographischer irr-

tum Ovids.

298–502: myrrha

314 eine der drei der Schwestern: der Furien.
349 die Schwestern … mit den schwarzen Schlangen im Haar: die Furien.
475 aus der hängenden Scheide: das schwert hat man sich während der nacht 

neben dem bett aufgehängt zu denken.

503–739: Venus und adonis [erzählerin Venus: hippomenes und atalanta (560–
704)]

503 das … Kind: adonis.
514 mit Tränen der Mutter: mit dem harz des baumes, in den myrrha verwan-

delt ist.
515 der Neid: hier personifiziert.
524 rächt die Qualen der Mutter: Wie myrrha erleidet nun auch Venus eine un-

glückliche liebe. Vielleicht spielt Ovid auf eine Version des mythos an, in 
der die göttin myrrha zürnt und diese sich deshalb in ihren Vater verlieben 
lässt.

525 der köcherbewehrte Knabe: amor.
560 von einer, welche …: von atalanta (2).
564 den Gott: apollo als den herrn des Orakels.
589 dem aonischen Jüngling: hippómenes.
686 der Mutter der Götter: Kýbele.
696 die mauergekrönte Mutter: Kýbele wurde mit einer Krone von mauern und 

türmen dargestellt.
704 beißen … in Kýbeles Zügel: die göttin fährt mit einem löwengespann.
726 Jahr für Jahr wiederholt: tod und Wiedererstehen des adonis, eines ur-
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sprünglich vorderasiatischen Fruchtbarkeitsgottes, wurde jährlich bei einem 
Fest mit Klagen und Jubeln rituell inszeniert.

729 die Glieder einer Frau …: mintha, die Prosérpina aus eifersucht in die minze 
verwandelt.

739 von den Winden verweht, die den Namen ihr geben: es ist offensichtlich die 
anemone (zu griech. ánemos »Wind«) gemeint.

Buch 11

1–193: Überleitung zur historischen Zeit

1–84: der tod des Orpheus; bestrafung der Thrakerinnen

2 der thrakische Sänger: Orpheus.
7 unser Verächter: Vgl. 10,78ff.

den Stab: den Thyrsus.
8 des apollinischen Sängers: Orpheus ist der sohn apollos.
24 den Vogel der Nacht: die eule; vgl. 2,589ff.

85–193: midas

125 den Spender der Gabe: bacchus steht hier metonymisch für den Wein.
160 den Gott der Herden: Pan.
161 seine ländlichen Rohre: seine syrinx; vgl. 1,706ff.
167 mit … indischen Zähnen: mit elefantenzähnen, die hier für elfenbein ste-

hen.
174 der Gott von Delos: apollo.

194–15,870: Historische Zeit

194–13,622: »troja-epos«

194–220: die gründung trojas; hesione

196 der Sohn der Leto: apollo.
202 Dreizackträger: neptun.
211 die Tochter des Königs: hesíone.
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218 einer Göttin: der Thetis.
219 den Brautvater: nereus.

221–265: Peleus und Thetis

227 den Sohn des Ä́akus: Peleus.
249 der Prophet von Kárpathus: Proteus.

266–409: Peleus bei Keÿx [erzähler Keÿx: dädalion und seine tochter chione 
(291–345)]

279 hält … die wollene Binde: als schutzflehender.
295 jenen, … der Aurora ruft: lúcifer, der morgenstern.
303 Maias Sohn: merkur.
312 des Gotts mit den Flügelschuhen: merkurs.
315 Art seines listigen Vaters: merkur ist der gott der diebe.
319 Großvater … Vater: lúcifer und dädálion.
380 die Nymphe: die nereus-tochter Psámathe, mutter des von Peleus ermorde-

ten halbbruders Phokus.
383 der ötäische König: Keÿx.
389 Ä́akus’ Sohn: Peleus.

410–748: Keÿx und alkyone

411 die warnenden Zeichen: die metamorphose des dädálion und der Wolf in 
den herden des Peleus.

413 zum Gott von Klaros: zu apollo.
445 Ihren sternentsprossenen Gatten: Keÿx’ Vater ist lúcifer.
486 die Ruder … bergen: sie werden in den schiffsrumpf eingezogen.
487 andere sichern die Bordwand: sie verstopfen die ruderlöcher.
561 Schwiegervater und Vater: Ä́olus (1) und lúcifer.
573 Ä́olus’ Tochter: alkýone.
590 einen gerundeten Bogen: einen regenbogen.
599 die Gans, die schärfer aufpasst: zu 2,539.
627 Stadt des Hérkules: in seinen letzten Jahren weilt der held öfter in trachin.
633 der Vater: somnus.
647 der Tochter des Thaumas: der iris.
742 in Vögel verwandelt: in eisvögel (griech. alkyónes).
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749–795: Zwei männer beobachten die eisvögel [einer der beiden als erzähler: 
Ä́sakus und hesperië (751b–795)]

756 den Júppiter raubte: Vgl. 10,155ff.
761 die Tochter des Dymas: hékabe.
795 seinen Namen: taucher(vogel).

Buch 12

1–13,622: der trojanische Krieg

1–38: die griechen in aulis

5 Gattin, die er geraubt hatte: helena.
19 Thestors Sohn: Kalchas, der seher der griechen.
26 selber … ihre Mauern erbaut: Vgl. 11,199ff.
28 Jungfrau … Jungfrau: iphigenië und diana. agamemnon, iphigeniës Vater, 

hatte eine der göttin heilige hirschkuh erlegt und so ihren Zorn erregt.
30 der König: agamemnon.

39–63: das haus der Fama

59 Dort wohnt: es folgen sechs Personifikationen.

64–145: achilles und Kyknus

93 Tochter des Nereus: Thetis.
der … alle Wogen beherrscht: neptun.

112 zweimal die Kraft meiner Lanze verspürte: achilles verwundete und heilte 
télephus mit seiner lanze.

144 den weißen Vogel, dessen Namen er vorher schon hatte: griech. kýknos heißt 
»schwan«.

146–579: die griechen beim gelage [erzähler nestor: Käneus (182–209); Kampf 
der lapithen und Kentauren (210–535); Periklymenus (542–576)]

168 des Ä́akus Enkel: achilles.
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194 deiner Mutter: der Thetis.
209 der Jüngling aus Atrax: Falls Atracides dies bedeutet, wäre mit atrax eine thes-

salische stadt bezeichnet; denkbar wäre aber auch der name eines Vorfah-
ren.

210 des … Ixion Sohn: Piríthous.
211 die wilden Söhne der Wolke: die Kentauren.
220 Eúrytus.
237 Sohn des Ägeus: Theseus.
245ff. Ámykus (245), Kéladon (250), Pélates (255), Bróteas (262), Mýkale (263), Kó-

rythus (290), Lýkabas (302), Mérmeros (305), Mélaneus (306), Ásbolos (308).
309 aufgespart … für des Hérkules Bogen: Vgl. 9,107ff.
310ff. Eurýnomus, Lýkidas (310).
321 steckt in den Riemen die Finger: zu 7,788.
338 Ixions Sohn: Piríthous.
341 Áphareus.
343 Ägeus’ Sohn: Theseus.
352ff. Híppasos (352), Demóleon (356).
363 deinem Erzeuger … Ä́akus-Sohne: Peleus.
379ff. Iphíno-us (379), Dórylas (380), Kýllarus (393), Hylónome (405), Phäókomes 

(431), Téktaphon (433), Ólenos (433), Teléboas (441), Périphas (449), Mákareus 
(452), Stýphelus (459), Antímachus (460), Élymus (460).

401 Kastors wert: schon bei homer der »rossebezwinger«, ist er als besitzer edler 
Pferde bekannt.

470 stets ein Weib …: Vgl. 12,171ff.
479 dem jungen Mann aus Phyllos: Käneus als einem Thessalier.
497ff. Élatus (497), Mónychus (499).
504 die Göttin: die Wolke.
524 Ampyx’ Sohn: der lapithe mopsus.
538 Alkeus’ Spross: herakles.
541 die von der Wolke Geborenen: die Kentauren.
560 dem Vogel, der …: dem adler.
564 der Tirynther: hérkules.
578 Bacchusgeschenk: Wein.

580–619: der tod des achilles

580 der Gott: neptun.
581 Pháëthonvogel: der schwan, weil Pháëthons Freund Kyknus in einen solchen 
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verwandelt worden ist; vgl. 2,367ff. dasselbe widerfährt neptuns sohn Kyk-
nus, nachdem achilles ihn getötet hat; vgl. 12,64ff.

586 des Bruders: Júppiter.
587 die Mauern Trojas: Vgl. 11,194ff.
591 des rings um Troja Geschleiften: achill bindet den leichnam des von ihm 

getöteten hektor an seinen Wagen und schleift ihn mehrfach um die mauer 
der stadt herum.

595 Da aber mir nicht erlaubt ist …: Zeus/Júppiter lässt Poseidon/neptun einmal 
die teilnahme am Kampf verbieten (homer, Ilias 15,158ff.).

603 Ä́akus-Spross … Sohn des Peleus: achilles.
609 der griechischen Gattin: der hélena als der ehefrau des spartanischen Königs 

menelaus.
610 der Hand eines Weibes: der als verweichlicht und effeminiert geltende Paris 

wird hier (und auch sonst in antiken texten) als Frau betrachtet.
611 der Axt von Thermodon: der axt der amazone Penthesilea, die achilles im 

Zweikampf tötet.
614 derselbe Gott: Vulkan, der dem achilles die Waffen geschmiedet hat und ihn 

als Feuergott nun verbrennt.

620–628: der Waffenstreit zwischen ajax und ulixes (i)

623 der jüngre Atride … der … größere: menelaus und agamemnon.
624 Telamons Sohn und der des Laërtes: der „große“ ajax und ulixes (Odysseus).
626 der Tantalus-Enkel: agamemnon.

Buch 13

1–398: der Waffenstreit zwischen ajax und ulixes (ii)

7 den Flammen Hektors: als dieser die schiffe der griechen in Flammen setzen 
will, wird er von ajax abgewehrt (vgl. 13,91ff. und dazu homer, Ilias 15,501ff., 
bes. 743–746).

23 der … Ilions Mauern einnahm: Vgl. 11,211ff.
24 der … Kolchis’ Strand … erreichte: mit den argonauten; vgl. 7,1ff.
25 den Schweigenden: den schatten in der unterwelt.
31 mein Vetter: Peleus, der Vater des achilles, ist der Onkel des ajax.
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Sísyphus-Sohn: ulixes wird immer wieder unterstellt, der betrüger sei sein 
Vater.

34 weil mich keiner verriet: »Verraten« wurde ulixes; s. die nächste anmerkung.
36 der sie als Letzter ergriff …: ulixes spielte, um nicht mit nach troja ziehen 

zu müssen, den Wahnsinnigen und wurde, während er als solcher pflügte, 
durch Palamedes, der ihm den kleinen telemach vor den Pflug legte und ihn 
so zum ausweichen zwang, entlarvt. er rächte sich später vor troja, indem er 
durch eine intrige (zu 13,60) erreichte, dass Palamedes hingerichtet wurde.

39 Nauplius’ Sohn: Palamedes.
44 zur phrygischen Festung: nach troja.
45 Dann hielte nicht Lemnos dich fest …: Philoktet, der Sohn des Pöas, wird 

während der Fahrt der griechen nach troja auf lemnos von einer schlange 
gebissen und, weil die Wunde, die einen üblen geruch verbreitet, nicht hei-
len will, auf betreiben des Odysseus auf der insel ausgesetzt.

48 dem Sohn des Laërtes: ulixes.
51 Hérkules’ Pfeile: Philoktet hat sie von dem helden geerbt; vgl. 9,231ff.
54 für den Untergang Trojas bestimmt: zu 9,232.
60 den … Goldschatz: ulixes vergräbt im Zelt des Palamedes eine bestimmte 

geldsumme, gibt einem gefangenen trojaner einen gefälschten brief des 
Príamus an Palamedes, in dem die summe als Preis für Verrat genannt ist, 
lässt das schreiben dem mann abnehmen und dem agamemnon überrei-
chen, der dann das gold auszugraben befiehlt.

64 dass er Nestor im Stich ließ: Vgl. homer, Ilias 8,80ff.
73 er ruft nach Gefährten: Vgl. Ilias 11,401ff. ajax entstellt das dort erzählte zu 

seinen gunsten.
82 Hektor ist da …: Vgl. Ilias 15,306ff.
85 Ihn … warf ich … zu Boden: Vgl. Ilias 14,409ff.
87 Zweikampf: Vgl. Ilias 7,45ff. die beiden Kontrahenten werden durch das Los 

bestimmt.
91 Sieh nur …: zu 13,7.

den Júppiter: der gott stand zu dieser Zeit auf bitten der Thetis, der mutter 
des zürnenden achilles, auf seiten der trojaner.

98 der Íthaker: ulixes. Zu den in 98–100 angedeuteten taten vgl. 13,244–347. 
der von ulixes gefangen genommene Príamus-sohn und seher Hélenus sagt 
ihm, dass troja erst nach dem Raub der Pallas, d.h. des Palladiums, einer 
statue der göttin auf der burg trojas, und nicht ohne Philoktet erobert 
werden könne.

107 der dulichische Scheitel: der des ulixes.
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110 der Schild, verziert mit …: er enthält ein die Welt umfassendes bildpro-
gramm, das in Ilias 18,478ff. beschrieben wird; vgl. 13,291–294.

134 der, dank dem …: zu 13,162.
135 Dem da: ajax.
145 kein Verurteilter, kein Verbannter: anspielung auf den mord des Peleus, des 

Onkels des ajax, an seinem halbbruder Phokus; vgl. 11,266ff.
146 meine Mutter: ulixes’ mutter antíklea ist die tochter des merkur-sohnes 

autólykus.
162 die Mutter … verkleidet …: Thetis, die weiß, dass ihr Sohn achilles beim 

Kampf um troja fallen wird, zieht ihm mädchenkleider an und versteckt 
ihn unter den töchtern des Königs lykomedes auf skyrus. ulixes lenkt, 
wie in 165–167 beschrieben, den blick des achilles auf schild und lanze, 
lässt dann fälschlich wie bei einem feindlichen angriff nach Waffen rufen, 
achilles greift danach, verrät sich so und muss nun mit nach troja ziehen.

170 legte die Hand auf: als Zeichen der besitzergreifung, d.h. er verpflichtet ihn 
zum militärdienst.

172 Bezwungen … dann … geheilt: zu 12,112.
181 Als der Schmerz des einen …: der Kummer des menelaus über den raub der 

hélena.
182 das euböische Aulis …: Vgl. 12,8ff.
185 seine … Tochter: iphigenië.
191 der Bruder: menelaus.
193 zur Mutter: zu Klytämnestra.

die war … mit List zu täuschen: mit der behauptung, iphigenië werde zur 
hochzeit mit achilles ins lager der griechen geholt.

194 Sohn des Telamon: ajax.
196 Ich auch wurde entsandt: Vgl. Ilias 3,205–224; 11,138–142.
212 die Schutzwehr: die mauer, mit der die griechen ihr lager umgaben (vgl. 

Ilias 7,433ff.).
216 auf Júppiters Weisung …: in Ilias 2,1ff. verheißt der gott den sieg, doch 

agamemnon befiehlt die beendigung des Krieges, um die Kampfmoral der 
griechen auf die Probe zu stellen. als diese aber zu den schiffen eilen, hält 
ulixes sie zurück; dabei schlägt er den hässlichen Thersites, der gegen die 
Fürsten hetzt.

230 Atreus’ Sohn: agamemnon.
237 der da: ajax.
238 Schließlich …: 238–254 ist erwiderung auf 98–102.
242 Wenn Diomedes …: ulixes fasst im Folgenden die in buch 10 der Ilias erzähl-

ten ereignisse zusammen: beim nächtlichen spähergang treffen er und dio-
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medes auf den trojanischen späher dolon, verhören und töten ihn, richten 
dann im lager des rhesus ein blutbad an und erbeuten seine Pferde.

253 der Feind: dolon, der sich zum dank für seinen spähergang das gespann 
des achilles ausbedungen hat.

254 ist Ajax sogar noch spendabler: ironische erwiderung auf ajax’ höhnischen 
Vorschlag in 13,101f., die Waffen sollten unter ulixes und diomedes mit 
bevorzugung des letzteren aufgeteilt werden.

257ff. Kö́ranus, Íphitus, chrómius (257), Prýtanis (258), chersídamas (259), Énno-
mus (260).

263 die Stelle: vorne am Körper, nicht hinten.
268 Was aber …: 268–274 ist erwiderung auf 91–94.
273 Aktors Sohn: Pátroklus, der Freund des achilles.

durch Achills Erscheinung geschützt: er trägt in Ilias 16,124ff., worauf ulixes 
hier anspielt, die rüstung des dem Kampf aus Zorn fernbleibenden helden.

275 Dass er allein …: 275–279 ist erwiderung auf 87–90.
288 die bläuliche Mutter: die meergöttin Thetis. 288–295 ist erwiderung auf 110f.
293 die nicht in das Meer taucht: zu 2,172.
296 Wenn er mir …: 296–305 ist erwiderung auf 34–39.
301 die … Gattin: Penélope.
306 Dass er Schmähreden …: 306–312 ist erwiderung auf 56–62.
313 Dass man mich …: 313–323 ist erwiderung auf 45b–55.
320 die Propheten: Kalchas und hélenus. 
321 gebt den Auftrag nicht mir: es ist aber natürlich ulixes, der Philoktet dann 

von lemnos nach troja holt.
335 den troischen Seher: hélenus (zu 13,98).
337 das Standbild der phrygischen Pallas: das Palladium (zu 13,98), das ulixes aus 

troja raubt; vgl. 339ff.
347 die sieben Häute der Stiere: den schild des ajax.
356 sie: die Waffen des achilles.

der beherrschtere Ajax: der sohn des Oïleus, auch »der Kleine ajax« genannt.
357 Eurýpylus.

der Sohn des … Andrämon: der griechische trojakämpfer Thoas.
358f. Idómeneus (358), Meríones (359).
359 der Bruder des ältren Atriden: menelaus.
365 der Sohn des Atreus: agamemnon.
384 Er, der …: ajax.
386 den Unbesiegten besiegte der Schmerz: bei Ovid tötet ajax sich also nicht, als 

er von seinem durch athene bewirkten Wahnsinn befreit ist und erkennt, 
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dass er statt der heerführer, die ihm die Waffen nicht zuerkannten, eine 
schafherde umgebracht hat.

396 des Ö́balus-Sohnes: des hyakinthus; vgl. 10,162ff.
397 Buchstaben: ai, hier für »ajax« (griech. aias).

399–575: hekabe, Polydorus und Polyxena

399 der Sieger: ulixes.
zur Heimat Hypsípyles und des Thoas: nach lemnos, wo Philoktet sich aufhält 
(zu 9,232, 13,45 und 98).

400 dem Land, das …: auf lemnos töten die Frauen alle männer, aber König 
Thoas kann mit hilfe seiner tochter hypsípyle nach Kypros fliehen.

401 des Helden von Tiryns: des hérkules. der Herr seiner Pfeile ist Philoktet.
409 Príamus: er wird von Pyrrhus/neoptólemus getötet.
410 des Phöbus Priesterin: die Príamus-tochter Kassandra, die der »Kleine ajax« 

vom altar wegreißt.
415 und Astýanax wird …: der sohn hektors und andrómaches, noch ein 

Kleinkind, wird auf beschluss der griechen durch Pyrrhus/neoptólemus 
von der mauer trojas gestürzt.

425 dulichische Hände: hände der männer des ulixes, zu dessen inselreich duli-
chium gehört.

432 der Vater: Príamus.
439 Atreus’ Sohn: agamemnon.
444 als Agamemnon wild er angriff …: bei dem streit um brisëis, bei dem achilles 

nur durch Pallas an der tötung des agamemnon gehindert werden kann; 
vgl. homer, Ilias 1,188ff.

473 mit Gold: Für den leichnam hektors bietet Príamus achilles zehn talente in 
gold (vgl. Ilias 24,232).

475 der Priester: Pyrrhus/neoptólemus als der nächste angehörige des achilles.
483 und dich: hékabe, ehefrau des Príamus.
501 Als er aber fiel …: Vgl. 12,597ff.
505 Ä́akus’ Spross: achilles.
530 zum ismarischen König: zu Polymestor.
570 Namen: Kynos sema (»hundegrab«), ein Kap an der thrakischen chersones.
574 des Júppiter Gattin und Schwester: Juno.

576–622: memnon und die memnoniden

596 für den Onkel: für Príamus, bruder von memnons Vater tithonus.
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620 Tochter des Dymas: hékabe.

623–14,608: »Änëis«

623–631: die Fahrt der Äneaden bis delos

624 Geheiligtes: die Penaten.
den Vater: anchises.

625 der Sohn der Venus: Äneas.
629 vom Blut des Polydorus benetzt: Vgl. 13,429ff.
631 zur Stadt des Apoll: delos.

632–704: Äneas bei anius [erzähler anius: die töchter des anius (644–674); bild-
beschreibung: die töchter des Orion (685–699)]

634 die beiden Stämme: Vgl. 6,332ff.
653 das Nass … der grauen Minerva: Öl.
674 deiner Gemahlin: der Venus, mit der anchises Äneas gezeugt hat.
678 die alte Mutter … verwandte Küsten: das Orakel meint italien, weil dár-

danus, der urahn des trojanischen Königshauses, von dort nach Phrygien 
ausgewandert ist. anchises missversteht das, indem er an Kreta denkt: auch 
teuker, der von der insel nach troja kam und dessen tochter dárdanus 
heiratet, kann als stammvater der trojaner gelten; sie heißen deswegen auch 
teukrer.

680 Enkel: askanius.
685 sieben Tore … ersetzten den Namen: Theben in böotien.
695 beide gefallen fürs Volk: sie haben sich geopfert, damit die stadt von einer 

seuche befreit wird.
698 die Sage nennt sie Koronen: Coronas, was immer es bedeuten soll, kann fe-

mininer lateinischer oder maskuliner griechischer akkusativ Plural sein; die 
ambiguität der endung passt zu der transsexuellen metamorphose.

705–729: die Fahrt der Äneaden von delos bis sizilien

707 nicht lange können sie dort den Himmel ertragen: gemeint ist das Klima auf 
Kreta, und in der antike nahm man an, das Klima eines Ortes könne den 
ausbruch einer seuche verursachen.
die hundert Städte: zu 7,481.

710 tückisch … schreckt …: auf den strophaden wohnen die harpyien (zu 
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7,4); eine von ihnen, aëllo (in Vergils Aenëis Keläno; vgl. dort 3,247ff. und 
7,107ff.), prophezeit Äneas etwas, das Furcht erweckt, sich aber später als 
harmlos herausstellt.

713 um das einen Streit …: diana und hérkules streiten vor dem richter Krága-
leus um den anspruch auf ambrakia; weil dieser hérkules recht gibt, wird 
er von apollo in stein verwandelt.

715 durch den aktischen Phöbus: im ambrakischen golf bei dem Vorgebirge ak-
tium siegte Oktavian, der spätere augustus, 31 v. chr. über antonius. da 
Oktavian apollo als seinen helfer ansah, vergrößerte er dessen tempel auf 
der anhöhe und machte sie zum schauplatz für Festspiele, die alle fünf Jahre 
stattfinden sollten.

717 des molossischen Königs: des munichus. seine drei söhne werden von räu-
bern überfallen, fliehen in ein haus, das in brand gesteckt wird und können, 
in Vögel verwandelt, entkommen.

720 der phrygische Seher: hélenus. mit hektors Witwe andrómache verheiratet, 
hat er seinen herrschersitz buthrotos als neues Troja erbaut.

727 das vom Meer nie nass wird: zu 2,172.

730–14,74: skylla, galatea, glaukus und Kirke

730–897: skylla und galatea [erzählerin galatea: Polyphem, galatea und akis 
(750–897)]

743 meiner Schwestern: der nerëiden.
744 des Kyklopen: des Polyphem.
750 der Nymphe des Flusses Symäthus: der symäthis.
771 Eúrymus’ Sohn, den nie ein Vogel getäuscht hatte: télemus bezieht seine Pro-

phezeiungen aus der beobachtung des Vogelflugs.
772 Dein einziges Auge … wird Ulixes dir rauben: Vorausschau auf das in homer, 

Odyssee 9,371ff. erzählte geschehen.
784 aus hundert Rohren gefügt: es ist also eine überdimensionale Panflöte.
854 mein Vater: neptun.
879 der symäthische Held: akis als sohn der nymphe symäthis.
886 seines Großvaters: des Flussgottes symäthus.
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898–968: skylla, glaukus und Kirke (i) [erzähler glaukus: seine Verwandlung in 
einen meergott (922–963)]

900 Skylla … kehrt zurück: als ahnte sie das erscheinen des meergottes glaukus, 
geht sie wieder an den strand.

Buch 14

1–74: skylla, glaukus und Kirke (ii)

1 auf den Schlund des Giganten …: des typhōeus; vgl. 5,346ff.
4 der Mann aus Euböa: glaukus.
6 den Sund der Schiffbrüche: die (heutige) straße von messina.
27 des Vaters Verrat: sol hat Vulkan gesagt, dass dessen Frau Venus ein Verhältnis 

mit mars habe; vgl. 4,171ff.
71 nahm dem Ulixes … seine Gefährten: Vgl. homer, Odyssee 12,245ff.

aus Hass auf Kirke: ulixes gilt ihr offenbar als Freund der Zauberin.

75–100: die Fahrt der Äneaden von sizilien über Karthago bis unteritalien; die 
Kerkopen

80 die Frau aus Sidon: dido, die Königin von Karthago, die den Phryger (= tro-
janer) Äneas bei sich aufnimmt, in einer eheähnlichen beziehung mit ihm 
lebt und sich ins schwert stürzt, als er sie auf Weisung der götter verlässt.

81 so hat alle getäuscht die Getäuschte: Von Äneas (aus ihrer sicht) getäuscht, 
tarnt sie die Vorbereitung zum selbstmord vor ihrer schwester anna als Vor-
bereitung eines liebeszaubers; vgl. Vergil, Aeneis 4,474ff.

82 aus der neuen Stadt: dies bedeutet das phönizische Wort Karthago.
84 ehrt das Grab seines Vaters: Äneas hat anchises bei seinem ersten aufenthalt 

in sizilien dort bestattet und veranstaltet nun ein totenopfer und Festspiele 
für ihn (Aeneis 5,42ff.).

85 die Schiffe, die beinah verbrannt …: Während der Festspiele setzen die Frauen 
der Äneaden, dazu von iris im auftrag Junos in gestalt einer der ihren ange-
stiftet, die schiffe in brand, diese können aber bis auf vier gerettet werden; 
vgl. Aeneis 5,604ff.

86 des Ä́olus Reich, die … Länder: die von dem herrscher der Winde beherrsch-
ten schwefelreichen liparischen inseln nördlich von sizilien.
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88 die Felsen … der Sirenen: entweder Felsinseln im golf von neapel oder das 
Vorgebirge Posidonium zwischen Pästum und Vela in Kampanien.
des Lenkers beraubt: Palinurus, der steuermann des Äneas, stürzt auf der 
Fahrt von sizilien nach unteritalien ins meer; vgl. Aeneis 5,827ff.

93 hässliche Tiere: affen (griech. píthēkoi).

101–153: Äneas und die sibylle [die sibylle erzählt: apollo und die sibylle (130–153)]

102 des Trompeters: des misenus, den triton aus neid auf dessen Kunst ins meer 
stürzt und den Äneas auf dem heute capo miseno benannten Vorgebirge 
beisetzen lässt; vgl. Aeneis 6,156ff. er ist der sohn eines nicht weiter bekann-
ten Ä́olus.

104 der lang Lebenden: Vgl. 14,130ff.
105 des Vaters: des anchises, der Äneas in der unterwelt seine und die Zukunft 

des römischen Volkes prophezeit; vgl. Aeneis 6,679ff.
107 vom Gott: von apollo als dem gott der Weissagung.
109 die fromme Gesinnung im Feuer: nach der beteiligung an den Kämpfen ge-

gen die in troja eingedrungenen griechen trägt Äneas seinen Vater auf den 
schultern aus der brennenden stadt; vgl. Aeneis buch 2.

113 den golden schimmernden Zweig: er muss charon gefügig machen und Pro-
sérpina, der Juno der unterwelt, als geschenk gebracht werden; vgl. Aeneis 
6,136ff.

154–444: Äneas in Kajeta [erzähler achämenides: achämenides und Polyphem 
(177–222); erzähler makareus: Kirke und die gefährten des Odysseus (223–440), 
darin eingelegt die erzählung einer magd der Kirke: Kirke, Picus und canens 
(308–434)] 

155 zur euböischen Stadt: nach Kumä, das von siedlern aus euböa gegründet 
wurde.

157 nach der Amme: nach Kajeta; vgl. 14,441ff.
165 im abgerissenen Mantel: einen solchen trägt achäménides, als er, nicht zu-

sammen mit ulixes Polyphem entkommen, nach seinem aufenthalt auf der 
insel der Kyklopen vom Vater des Äneas in dessen schiff aufgenommen 
wird; vgl. Aeneis 3,588ff.

180 durch sein Schreien: Odysseus/ulixes verrät dem blinden Polyphem akus-
tisch die richtung, in die er seinen Felsbrocken werfen muss, und dieser 
zerschmettert fast das schiff; vgl. homer, Odyssee 9,473ff.

204 Mir stand vor dem Geist …: Zum Folgenden vgl. Odyssee 9,287ff.
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222 Führer: ulixes.
223 erzählt er: mákareus; zum Folgenden vgl. Odyssee 10,1ff.
226 Dulichiums Fürst: ulixes.
227 das ersehnte Gefilde: Íthaka.
233 des Lästrygonen … Stadt: telépylos; vgl. Odyssee 10,80ff.
243 Land: bei homer die insel Ääa im Westmeer, für die römer das gebiet bei 

dem Vorgebirge circei in s-latium. Zum Folgenden vgl. Odyssee 10,133ff.
252 Eurýlochus.
325 die Spiele im griechischen Elis: die Olympischen spiele; da für Ovid eine 

Olympiade fünf Jahre umfasst, ist Picus noch nicht zwanzig Jahre alt.
331 den See der Diana von Tauris: den nemi-see im Wald von aricia, wo diana, 

die hier, wie man glaubte, wie bei den skythischen tauriern menschenopfer 
forderte, ein heiligtum hatte.

334 dem jonischen Janus: gott des eingangs und ausgangs und der tore. man 
brachte seinen namen etymologisch mit »jonisch« in Verbindung und sah 
in ihm eine aus griechenland gekommene gottheit.

348 jene … kirkäischen Felder: zu 14,243.
368 ihres Vaters: des sonnengottes.
396 außer dem Namen: lat. picus bedeutet »specht«.
411 des schweigenden Volkes: der toten in der unterwelt.
444 im gebührenden Feuer: auf dem scheiterhaufen.

445–453: die Fahrt der Äneaden von Kajeta bis zur tibermündung; Krieg in latium

446 der verrufenen Göttin: der Kirke.
449 Tochter … Frau: lavinia.

er: Äneas.
450 mit dem trotzigen Volk: mit latinern und rútulern.

454–526: Werbung beider Kriegsparteien um bundesgenossen; Venulus bei diome-
des [erzähler diomedes: die gefährten des diomedes (464–511)]; Oleaster

461 Ätoliens Held: diomedes.
468 der narykische Held: ajax (2), der die Jungfrau Kassandra vom altar der Jung-

frau minerva wegreißt; diese bestraft die nach hause fahrenden griechen 
durch einen sturm.

477 es straft … Venus mich für die alte Wunde …: diomedes hat die göttin beim 
Kampf um troja verletzt; vgl. homer, Ilias 5,334ff.

509 Schwänen sehr ähnlich: es sind vielleicht reiher oder albatrosse gemeint.
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512 Öneus’ Enkel: diomedes.
Das kalydonische Reich: hier das italische herrschaftsgebiet des von einem 
kalydonischen großvater abstammenden diomedes.

527–565: die schiffe des Äneas

528 Ätoliens Waffen: diejenigen des diomedes, dessen großvater Öneus im ätoli-
schen Kalydon geherrscht hat.

530 zum Fichtenbau: zu den aus Fichtenholz gebauten schiffen. der Versuch, sie 
zu verbrennen, erfolgt, während Äneas abwesend ist, um euander und die 
etrusker als bundesgenossen zu gewinnen; vgl. Vergil, Aeneis 9,77ff.

536 die heilige Mutter der Götter: Kýbele.
von geschlagnem Erz und geblasenem Buchsbaum: gemeint sind die becken 
und langen Flöten der Kýbele-anhänger.

545 die asträischen Brüder: die Winde als die söhne des titanen asträus und der 
aurora.

555 blau … ist die Farbe: sie ist charakteristisch für meergötter.
563 des Íthakers: des Odysseus/ulixes. Vermutlich wird auf sein auf der insel der 

Kalypso gebautes Floß angespielt, das Poseidon/neptun zerschmettert; vgl. 
homer, Odyssee 5,365ff.

565 das Schiff des Alkinous: auf ihm wird Odysseus/ulixes von den Phäaken, de-
ren König alkíno-us ist, nach Íthaka gebracht; Poseidon/neptun versteinert 
es während der rückfahrt; vgl. Odyssee 13,162ff.

566–580: Árdea

570 des Schwiegervaters: des latinus.
572 des Sohns: des Äneas.
579 der Name der Stadt: lat. ardea bedeutet »reiher«.

581–608: die apotheose des Äneas

582 vom alten Zorne: Juno zürnt troja, weil der trojanische Prinz Paris beim 
schönheitswettbewerb zwischen Juno, minerva und Venus der liebesgöttin 
den Preis zuerkannt und weil Júppiter den trojanischen Prinzen ganymedes 
zu seinem liebhaber gemacht hat (vgl. dazu 10,155ff.).

590 das freudlose Reich … einmal erblickt: Vgl. 14,105ff.
592 der Gattin des Königs: der Juno.
602 der Gehörnte: Flussgötter tragen stierhörner als Zeichen ihrer stärke.
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607 die Schar des Quirinus: die römer.

609–621: die nachfolger des Äneas bis aventinus

609 dem zweifach benannten Askanius: er heißt auch Ïulus.
611 wieder … Latinus: wie der schwiegervater des Äneas.
613 Épytus, Cápetus.
615 des tuskischen Stroms: des tiber, der vorher Álbula geheißen haben soll.
617 Ácrota.
618 den Blitz … nachgeahmt: offenbar wie im griechischen mythos salmoneus, 

der durch das dröhnen seines Wagens und Fackelschwingen donner und 
blitz imitiert und deshalb von Zeus/Júppiter mit dem blitz getötet wird 
(Vergil, Aeneis 6,585ff.).

621 dem Berg: dem aventin, einem der sieben hügel roms.

622–771: Pomona und Vertumnus [erzähler Vertumnus: iphis und anaxarete (698–
761)]

622 des palatinischen Volkes: der künftigen römer, in deren stadt der Palatin ei-
ner der sieben hügel ist.

626 den Namen: Pomona von lat. pomum (»Obstfrucht«) abgeleitet.
640 der Gott, der die Diebe erschreckt …: Priapus.
647 Stachel: stock mit spitzem ende zum antreiben der Zugtiere.
670 die, die zum Kampf …: hippódame; vgl. 12,210ff.
671 die … Gemahlin des kühnen Ulixes: Penélope.
694 die ewig zürnende Göttin von Rhamnus: die rachegöttin némesis.
707 Schmeichelnde Täfelchen: briefe auf Wachstafeln (zu 9,522).
711 beim Sinken der Böckchen: dieses sternbild geht mitte dezember unter, 

wenn die regenbringenden Winterstürme aufkommen.
736 Dieses Blumengewinde: iphis vergleicht sich als den an der tür erhängten mit 

den Kränzen, die er an die türpfosten anaxáretes zu hängen pflegte.

772–851: romulus

772–804: die abwehr der sabiner durch die heißen Quellen lautulä

772 Dann herrscht …: Amulius raubt seinem bruder Númitor die herrschaft, 
wird von dessen Enkeln rómulus und remus gestürzt, und númitor regiert 
wieder.

Brought to you by | UT System - Univ of Texas
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:42 PM



850 ERLÄUTERUNGEN

775 Man erbaut …: nach der gründung roms durch Fertigstellung der mauern 
am Palilienfest (21. april) lässt rómulus für die männer der stadt Frauen 
der sabiner rauben, und deren König Tatius eröffnet mit den sabinischen 
(schwieger) Vätern den Krieg gegen die schwiegersöhne.

777 strafwürdig verliert …: Tarpeja öffnet, nachdem sie als lohn verlangt hat, was 
die sabiner am arm tragen, diesen das tor zum Kapitol, erhält aber nicht die 
erhofften goldenen armreife, sondern wird unter schilden erstickt.

778 die Söhne von Cures: die sabiner.
780 die Tore: hier diejenigen der stadt.
781 der Sohn der Ilia: rómulus.
785 bei Janus: beim tor des Janus.
797 den strengen Sabinern: sie galten als besonders sittenstreng; vielleicht zielt das 

adjektiv auch auf die bestrafung der tarpeja (zu 14,777).
798 der Krieger des Mars: die streitmacht der römer, deren König rómulus von 

mars gezeugt ist.
802 Vermischt hat …: zu 14,775.

805–851: die apotheose des romulus und der hersilië

810 dem … Enkel: rómulus als dem sohn des Júppiter-sohnes mars.
814 ›Einer wird sein … erheben.‹: wörtliches Zitat von ennius, Annalen, Frag-

ment 54 in der ausgabe von Otto skutsch (Oxford 21986).
824 Ilias Sohn: rómulus.
836 auf dem Berg des Quirinus: auf dem Quirinal(is), einem der sieben hügel 

roms.
838 auf dem bunten Bogen: dem regenbogen.
845 Thaumas’ Tochter: iris.

Buch 15

1–478: numa und Pythagoras [erzähler älterer mann: myskelos gründet Kroton 
(12–57)]

1–74: numa in Kroton, wo Pythagoras lehrt

2 solch einem großen König: rómulus.
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8 zu der Stadt des Hérkules-Gastfreundes: nach Kroton, das nach dem gleichna-
migen gastfreund des herkules benannt ist.

12 Júppiters Sohn: hérkules.
reich an iberischen Rindern: hérkules raubt sie im fernen Westen dem drei-
leibigen geryon(es).

22 der Träger der Keule: hérkules.
39 Du, dem …: hérkules.
49 Amphitryons Sohn: hérkules.
50 der Stadt der Spartaner: tarent wurde von spartanischen Kolonisten gegrün-

det.
60 ein Mann aus Samos: der Philosoph Pythágoras, der von der durch den ty-

rannen Polýkrates und seine brüder beherrschten insel 532/31 v. chr. nach 
unteritalien überwechselt.

66 die Scharen, die schwiegen: den schülern des Pythágoras war mehrjähriges 
schweigen auferlegt.

75–478: der lehrvortrag des Pythágoras

75–175: mahnung zum Verzicht auf Fleischgenuss und seelenwanderungslehre (i)

96 das alte Zeitalter, das wir als golden bezeichnen: Vgl. 1,89–112.
134 das Getreide: dem Opfertier wurde eine mischung aus speltschrot und salz 

auf die stirn gestreut.
144 mein eigenes Delphi: meinen eigenen Ort der Wahrheitsverkündung.
162 des jüngeren Sohnes des Atreus: des menelaus; er tötet euphorbus laut homer, 

Ilias 17,47, allerdings durch einen stich in die Kehle.

176–452: alles wandelt sich ständig

191 Pallas’ Tochter: aurora als tochter des titanen Pallas.
192 der Schild des Gottes: die sonnenscheibe.
196 der nächtlichen Phöbe: des mondes.
233 zweimal entführt: hélena wird in jungen Jahren von Theseus, später erneut 

von Paris entführt.
260 Zeitalter … vom Golde zum Eisen …: Vgl. 1,89–150.
283 die Doppelgliedrigen: die Kentauren.
309 Ammon … deine Welle: die Quelle in der Oase siwa.
319 Sálmakis-Woge: Vgl. 4,285ff.
325 der Sohn Amythaons: der seher melampus.
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326 Prötus’ … Töchter: sie wurden, weil sie gegen hera/Juno oder diónysos/
bacchus frevelten, mit Wahnsinn geschlagen.

362 Siehst du denn nicht …: beschreibung der bugonie (griech. »entstehung aus 
einem rind«). man glaubte, ein faulender rindskadaver bringe bienen her-
vor.

374 die oftmals ein Grab schmückt: schmetterlinge wurden als bild der seele auf 
grabmälern dargestellt.

385 der Vogel der Juno: der Pfau.
386 Júppiters Waffenträger: der adler.
409 unter dem Männchen: bei der Paarung.
411 Jenes Tier: das chamäleon.
413 Indien gab … die Luchse dem … Bacchus: als gespann; zu 4,25.
427 die Burg des Kekrops und die des Amphion: athen und Theben.
441 Weichen werden dir Feuer und Schwert: unbehelligt von den Flammen des 

brennenden troja und den feindlichen griechen verlässt Äneas die stadt.
Du wirst … mit dir Pérgamum forttragen: Äneas bringt die Penaten (schutz-
götter) trojas als symbole seiner Königsherrschaft nach latium.

444 eine Stadt: rom.
447 ein Spross aus Ïulus’ Stamm: augustus, den der Julier cäsar adoptierte.
450 Penatenträger: zu 15,441.
451 die verwandte Mauer: anspielung darauf, dass Pythagoras in einem früheren 

leben der trojaner euphorbus gewesen sein will; vgl. 15,160ff. die mauer 
ist diejenige roms, für deren erbauung der trojaner Äneas die grundlage 
schuf.

453–478: mahnung zum Verzicht auf Fleischgenuss und seelenwanderungslehre (ii)

475 Federn, welche sie fürchten: das Jagdgebiet war mit stricken umspannt, an 
denen Federn hingen; sie sollten durch ihre bewegung das Wild zurück-
scheuchen.

479–551: numas herrschaft; egeria und Virbius [erzähler Virbius: tod und apo-
theose des hippólytus/Virbius (493–546)]

482 Nymphe: egeria.
489 den taurischen Kult: zu 14,331.
492 der Held aus dem Stamm des Theseus: hippólytus/Virbius.
498 der … Stiefmutter: Phädras, der tochter Pasíphaës von minos und der ehe-

frau des Theseus.
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505 mit feindlichem Fluch: Theseus betet zu seinem Vater neptun, der dann den 
stier schickt.

533 des Apollo-Sohnes: des heilgottes Äskulap.
542 den Namen …, weil an …: in »hippólytus« steckt griech. híppos (»Pferd«).
550 Phöbus’ Schwester: diana.

552–621: tages; die lanze des rómulus; cipus

552 der Sohn der Amazone: hippólytus als sohn der hippólyte (oder der antío-
pe).

572 das Volk des Quirinus: die römer.

622–744: Äskulap

624 des Koronis-Sohnes: des Äskulap.
die … Insel des Thybris: auf ihr befand sich das Äskulap-heiligtum.

626 eine … Pest: diejenige des Jahres 293 v. chr.; ein Jahr später wurde der Äsku-
lap-Kult von epidaurus nach rom überführt. dies ist außer der ermordung 
cäsars am 15. märz 44 v. chr. (15,760ff.) und der sichtung des Kometen 
»cäsar« im Juli 44 v. chr. (zu 15,849) das einzige in Ovids »Weltgeschichte« 
behandelte historische ereignis.

634 der Lorbeer: Vgl. 1,557ff.
635 der Dreifuß: Von ihm aus verkündete die Priesterin, die Pythia, ihre Orakel-

sprüche.
639 Apollos Sohn: Äskulap.
653 der hilfreiche Gott: Äskulap.
702 der Göttin: Junos.
707 des Königs Ä́olus Häuser: die liparischen inseln bei sizilien.
709 das Vorgebirge Minervas: die südspitze des golfs von neapel.
711 Hérkules’ Stadt: herculánëum am golf von neapel.

eine Stätte friedlicher Muße: Vergil verfasste laut eigener aussage in Parthénope 
(neapel) seine Georgica (4,563ff.), ein lehrgedicht über die landwirtschaft.

713 die warmen Quellen: den badeort baiä.
716 das Haus, das der Zögling auftürmte: Kajeta, erbaut von Äneas, dem Zögling 

der gleichnamigen amme; vgl. 14,441ff.
717 (das Haus) des Antíphates: Formiä, wo die lästrygonen unter ihrem König 

antíphates gehaust haben sollen; vgl. 14,233ff.
718 das Land der Kirke: zu 14,243.
722 in seines Vaters Heiligtum: in den apollo-tempel in antium.
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727 zum heiligen Ort Lavinium: die stadt galt als gründung des Äneas und war 
hauptstadt des latinerbundes.

730 die, die … dein Feuer hüten: die Vestalinnen, Priesterinnen, die zur Virginität 
verpflichtet waren.
troïsche Vesta: Äneas soll aus troja ein bild der göttin des herdes und ihr 
heiliges Feuer mitgebracht haben.

740 »die Insel«: zu 15,624.

745–870: cäsar und augustus

749 zum neuen Gestirn: zu 15,849.
750 sein Sohn: Oktavian/augustus, den cäsar adoptierte und der somit nach 

römischem recht als sein leiblicher sohn galt.
752 das britannische Seevolk gezähmt: cäsar unternahm zwei expeditionen auf 

die insel (55 und 54 v. chr.).
753 den … Strom des … Nils mit siegreichen Schiffen befahren: anspielung auf cä-

sars aufenthalt bei Kleópatra und den alexandrinischen Krieg 48–47 v. chr.
754 Númider, die rebellierten: cäsar besiegte die mit seinen gegnern im bürger-

krieg verbündeten númider unter König Juba 46 v. chr. in der schlacht bei 
Thapsus.

756 Pontus: 47 v. chr. siegte cäsar bei Zela über Phárnakes, den sohn des großen 
mithridates von Pontus.
dem Volk des Quirinus: den römern.

760 dieser … jenen: augustus … cäsar.
761 des Äneas goldene Mutter: Venus; s. auch zu 10,277.
763 dem Priester: cäsar war seit 63 v. chr. Pontifex maximus, der oberste Priester 

roms.
verschworene Waffen: diejenigen der männer, die cäsars ermordung planten.

769 des Tydeus-Sohns … Speer: zu 14,477.
772 in den Wohnsitz der Schweigenden: in die unterwelt; vgl. 14,105ff.
773 Kriege … mehr mit Juno: sie verfolgt Äneas mit ihrem Zorn (zu 14,582).
778 die Flammen der Vesta: zu 15,730. als Pontifex maximus ist cäsar Priester der 

Vesta.
781 der alten Schwestern: der Parzen.
791 der stygische Uhu: Vgl. 5,533ff.
795 die Fibern … zerschnitten das Haupt an der Leber: schlechte Vorzeichen bei 

der eingeweideschau. als »haupt« ist eine anschwellung im rechten leber-
lappen bezeichnet; war dieser mit dem Opfermesser zerschnitten, galt das als 
böses Omen.
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804 den Spross des Äneas: cäsar.
805 die einst Paris entraffte …: in einer Wolke entrückt aphrodite/Venus dem 

jüngeren atriden menelaus den Paris in homer, Ilias 3,374ff. und dem dio-
medes den Äneas in Ilias 5,311ff.

808 der drei Schwestern: der Parzen.
816 Er … hat erfüllt seine Zeit: cäsar wurde am 15. märz 44 v. chr. ermordet.
822 Mútinas Mauern werden …: bei mútina, einer stadt in der Poebene, wurde 

marcus antonius 43 v. chr. von Oktavian, bevor die beiden sich mit lepidus 
im Zweiten triumvirat verbündet hatten, besiegt.

823 Pharsalia wird … Philippi: hier wird Pharsalia (Pharsalus) in Thessalien, 
wo cäsar 48 v. chr. Pompejus besiegte, örtlich gleichgesetzt mit Philippi 
in emathia (makedonien), wo antonius und Oktavian 42 v. chr. in zwei 
schlachten die cäsar-mörder cassius und brutus besiegten.

825 der große Name: Pompejus trug den beinamen Magnus (»der große«); sein 
sohn sextus wurde 36 v. chr. bei naúlochos in der nähe von sizilien durch 
agrippa, den admiral Oktavians, besiegt.

826 des römischen Feldherrn ägyptische Frau: Kleópatra, verheiratet mit antonius; 
beide wurden 31 v. chr. bei aktium von Oktavian besiegt.

836 dem von der heiligen Gattin geborenen Sohn: tiberius, der sohn der augustus-
gattin livia aus erster ehe, wurde von augustus adoptiert und zum nach-
folger bestimmt.

838 an Jahren denen des Pyliers gleich: nestor, König von Pylos, soll drei men-
schenalter erlebt haben (vgl. 12,188) und stand deshalb für jemanden, der ein 
besonders hohes alter erreichte.

849 nach sich ziehend … einen flammenden Haarschweif: der Komet, in dem 
man den zum stern gewordenen diktator cäsar zu sehen glaubte, wurde im 
Juli 44 v. chr. am himmel gesichtet.

861 Götter … Äneas’ Begleiter …: die Penaten, die der held aus troja rettet und 
nach latium bringt (zu 15,441).

864 Vesta … inmitten von Cäsars Penaten …: augustus, hier mit dem namen 
cäsar gemeint, wohnte als Pontifex maximus (zu 15,763 und 778) neben 
dem tempel der Vesta auf dem Palatin, wo auch der von ihm errichtete 
apollo-tempel stand; beide götter waren also »hausgötter« des Kaisers.

866 die tarpëische Burg: das Kapitol; dort befand sich ein Felsen, von dem auf-
grund des von einem tarpëius eingebrachten gesetzes zum tode Verurteilte 
hinabgestürzt wurden.

871–879: Epilog
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namen und begriFFe

dies ist kein register, das zu jedem namen und begriff die Verszahl nennt und da-
bei vom lateinischen text ausgeht. ein solches boten die bisher erschienenen latei-
nisch-deutschen ausgaben offenbar deswegen, weil sie von einem leser ausgingen, 
der primär links liest und nur in Zweifelsfällen nach rechts blickt; ein solcher kann 
aber ebenso gut den index einer textkritischen ausgabe benutzen. das vorliegende 
Verzeichnis geht von den namen und begriffen der Übersetzung aus und erläutert 
sie, aber nur, wenn es sich um solche handelt, deren glossierung für das Verständnis 
des textes erforderlich ist. deshalb fehlen hier z.b. die namen von helden, die man 
nur aus der schilderung eines bestimmten Kampfes kennt – etwa desjenigen der 
lapithen und Kentauren (12,210ff.) – oder die der hunde, die ihren in einen hirsch 
verwandelten herren aktäon zerreißen (3,206ff.). auch erläuterungen zu namen 
innerhalb von kurzen Verwandlungserzählungen, über die wir nicht mehr als das 
wissen, was Ovid schreibt, gebe ich nicht. die akteure der großen mythen werden 
dagegen genannt, auch wenn ihre jeweilige geschichte aus sich selbst heraus ver-
stehbar ist. denn der leser kann sich hier rasch informationen über genealogische 
Zusammenhänge verschaffen, die er vielleicht bei der lektüre einer längeren Vers-
partie aus den augen verliert. stellennachweise zu einem Personennamen gebe ich 
nur dann, wenn auch eine andere Figur oder mehrere andere ihn tragen; dadurch 
grenze ich die von mir genannte Person von dem/den namensvetter/n ab. Was 
schließlich geographische namen betrifft, hätte ich sie schon in die erläuterungen 
zu einzelnen Versen aufnehmen können, aber da sie oft innerhalb eines geschehens-
zusammenhangs keine spezielle bedeutung haben – es ist ja letztlich egal, ob latona 
die respektlosen bauern in lykien oder in lydien zu Fröschen mutieren lässt –, sind 
sie hier zusammengestellt; auf allgemein bekannte namen wie Kreta, alpen, ganges 
und nil habe ich freilich verzichtet. Zu der betonung der namen vergleiche man 
das Vorwort der erläuterungen s. ***.

abantëisch: adjektiv zu Abas, König von argos, Vater des akrisius und urgroßvater 
des Perseus.

Achäménides: gefährte des ulixes, der über Polyphem berichtet.
achämenisch: persisch, nach achä́menes, dem ahnherrn der Perserkönige.
Achaja: landschaft auf der nordwestlichen Peloponnes; der name kann auch für 

ganz griechenland stehen.
Acheloïden: die sirenen als töchter des achelous.
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Achelous: Flussgott und größter Fluss griechenlands, der zwischen Ätolien und 
akarnanien ins Jonische meer fließt.

Ácheron: unterweltsstrom; er steht auch für die ganze unterwelt, und als Person ist 
er Vater des askálaphus von Orphne.

Achill(es): sohn des Peleus und der Thetis und der größte held im Kampf um troja.
Achiver: griechen.
Adonis: sohn des Kínyras (2) und seiner tochter myrrha, geliebter der Venus.
ääisch: adjektiv zu Ääa, der im Westmeer liegenden mythischen insel der Kirke.
Äakide(n): (1) nachkomme(n) des Ä́akus; (2) gefährten des Ä́akus (8,4).
Ä́akus: König von Ägina, sohn Júppiters und der Ägina, Vater des télamon, Peleus 

und Phokus, großvater des achilles.
Äas: Fluss in epiros.
Aëllo: eine der harpyien (mischwesen in gestalt einer geflügelten Frau; 13,710).
Äetias: medea als tochter des Äetes, des Königs von Kolchis.
Ägäon: riesiger meergott.
Ägeus: König von athen, sohn Pandions und Vater des Theseus.
Ägina: (1) tochter des asopus und mutter des Ä́akus; (2) nach ihr benannte insel 

im saronischen golf.
Ägis: das bild der schlangenhaarigen gorgo, das minerva auf brust und schild trägt.
Äneaden: die römer als nachkommen des Äneas.
Äneas: sohn der Venus von anchises, Vater des askanius/Ïulus.
Äolien: landschaft an der nW-Küste Kleinasiens.
Ä́olis: alkýone als tochter des Ä́olus (1).
Ä́olus: (1) sohn des híppotes und beherrscher der Winde, der diese in höhlen ver-

schlossen hält oder von dort hervorbrausen lässt; Vater der alkýone; (2) Vater 
des Áthamas, sísyphus und der Kánake, großvater des Képhalus.

Ä́sakus: sohn des Príamus und der nymphe alexírhoë.
Äsar: Fluss bei Kroton.
Äson: König von Ïolkus und Vater Jasons.
Äthíoper: bewohner Äthiopiens.
Ätna: der Vulkan auf sizilien.
Ätolien: landschaft im Westen griechenlands.
Agamemnon: König von mykene, sohn des atreus, ehemann der Klytämnestra, 

Vater der iphigenië.
Aganippe: Quelle am hélikon, den musen heilig.
Agaue: tochter des Kadmus und der harmonia, Frau des echion und mutter des 

Pentheus.
Agenor: König in Phönikien, Vater der europa und des Kadmus.
Aglauros: tochter des Kekrops, schwester der Pándrosos und herse.
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Ajax: (1) enkel des Ä́akus, sohn des télamon; (2) sohn des lokrers Oïleus.
Akarnanien: landschaft in Westgriechenland zwischen dem golf von ambrakia 

und dem achelous.
Akastus: König von Ïolkus, sohn des Pelias.
Akestes: König von segesta auf sizilien.
Akis: sohn des Faunus und der nymphe symäthis, von galatea geliebt.
Akötes: lydischer seemann, in den sich bacchus verwandelt.
Akoniton: das gift des eisenhutes.
Akrisius: König von argos, sohn des abas, Vater der dánaë, großvater des Perseus.
Aktäer: bewohner attikas, das vorher akte hieß.
Aktäon: sohn des aristeus und der autónoë, enkel des Kadmus.
aktisch: adjektiv zu Aktium, dem Vorgebirge in W-griechenland, bei dem Oktavi-

an/augustus 31 v. chr. über antonius siegte.
Alba (Longa): stadt in latium und hauptstadt vor rom.
Álbula: älterer name des tiber.
Alkáthoë: megara als von alkáthous (gesprochen Alkátho-us) gegründete stadt.
Alkide: hérkules nach alkeus, dem Vater seines Ziehvaters amphítryon.
Alkíthoë: eine von drei töchtern eines Thebaners namens mínyas; die eine schwes-

ter heißt leukónoë, der name der anderen wird nicht genannt.
Alkmene: ehefrau des amphítryon, von Júppiter mutter des hérkules.
Alkýone: tochter des Ä́olus (1), ehefrau des Keÿx.
Almo: kleiner nebenfluss des tiber.
Aloïden: Otus und ephialtes, söhne der iphimedia, der ehefrau des alöus, von 

neptun.
Alphëias: arethusa als die von alphëos geliebte nymphe.
Alphëos: Fluss in arkadien und elis.
Althäa: tochter des Thestius, ehefrau des Öneus, mutter des meleagros.
Ámathus: der Venus heilige stadt auf Kypros, die wegen ihrer Kupferbergwerke be-

kannt war.
Amazone: angehörige eines mythischen Volks kriegerischer Frauen am Fluss Ther-

modon in Kleinasien, die in ihrem staat männer nur zur erhaltung der art 
dulden.

Ambrakia: stadt in epiros.
Ambrosia: die götterspeise.
Amenanus: Fluss in sizilien.
Ammon: ägyptisch-libyscher gott, der auch Júppiter gleichgesetzt wird, in der Oase 

siwa (4,671; 5,17. 328; 15,309).
Amomum: gewürzstaude, aus deren Frucht ein kostbarer balsam hergestellt wurde.
Amor: der liebesgott und sohn der Venus.
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Amphion: sohn Júppiters und der antíope, ehemann der níobe.
Amphitrite: die Verkörperung des erdumfassenden meeres.
Amphítryon: sohn des alkeus und ehemann der alkmene, der mutter des hérkules 

von Júppiter.
amphrisische Felsen: sie befinden sich in s-italien, sind aber nicht lokalisierbar.
Amphrysos: thessalischer Fluss.
Amyklä: stadt wenige Kilometer südlich von sparta.
Amymone: Quelle in der Árgolis.
Ánaphe: insel im Ägäischen meer südlich der Kykladen.
Anapis: Fluss(gott) bei syrakus auf sizilien, mit Kýane verheiratet.
Anaxárete: elegisch geliebte nachfahrin des teuker (1) auf Kypros.
Anchises: Vater des Äneas, den er mit Venus zeugt.
Andrógeos: sohn des minos und der Pasíphaë, von den athenern aus neid auf seine 

siege bei Kampfspielen ermordet.
Andrómeda: tochter des Kepheus und der Kassíope.
Andros: eine der Kykladeninseln im Ägäischen meer.
Anigros: Fluss im südlichen elis.
Ánio: nebenfluss des tiber.
Anius: König von delos und Priester des apollo.
Antäus: riese, den hérkules nur dadurch bezwingen kann, dass er ihn von seiner 

mutter, der erde, die ihm stets neue Kraft gibt, emporhebt und in der luft 
erstickt.

Antandros: stadt und hafen der landschaft troas, in der troja liegt.
Anthedon: stadt an der euböa gegenüberliegenden böotischen Küste.
Antígone: nicht die bekannte tragödienfigur, sondern eine tochter des trojanischen 

Königs laómedon.
Antissa: stadt auf lesbos.
Antium: stadt an der Küste latiums (heute anzio).
Anubis: ägyptischer gott mit hundekopf.
Aoniden: die musen als bewohner des aonischen (= böotischen) bergs hélikon.
Aonien: böotien.
Aonier: böotier; 9,112 hérkules, der im böotischen Theben geboren ist.
Apennin: das hauptgebirge italiens.
Apídanus: thessalischer Fluss.
Apis: der heilige stier der Ägypter, der eine ganz bestimmte Färbung und Zeichnung 

haben musste.
Apollo: sohn Júppiters und der latona, Zwillingsbruder dianas; er ist gott der 

dich tung, musik, Wahrsagung und heilkunst.
apulisch: adjektiv zu der süditalienischen landschaft Apulien.
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Áquilo: der (personifizierte) nordwind.
Arachne: lyderin von einfacher herkunft, tochter eines idmon (griech. »der Klu-

ge«).
Árbutus: ein strauch mit erdbeerähnlichen Früchten.
Árdea: hauptstadt der rútuler in latium.
Arethusa: Quelle auf der insel Ortygia bei syrakus, ursprünglich bei Pisa in elis auf 

der Peloponnes beheimatet.
Argiver: bewohner von argos; auch = grieche.
Argo: das schiff Jasons und der argonauten.
Argos: (1) die hauptstadt der Árgolis; (2) = Árgolis, eine landschaft auf der Pelopon-

nes; argolisch = griechisch.
Argus: hundertäugiger sohn des arestor.
Aricia: stadt in latium, in deren nähe ein hain und tempel der diana stand.
Árkader: (1) lykaon (1,218); (2) ankäus, ein kalydonischer Jäger (8,391).
Arkaderin: Kallisto.
Arkadien: landschaft in der mitte der Peloponnes.
Arkas: der sohn Kallistos und Júppiters.
Arktos: das gestirn des großen oder Kleinen bären.
Askálaphus: sohn des Ácheron und der Orphne.
Askanius: sohn des Äneas und der Krëusa mit dem beinamen Ïulus.
Asopus: böotischer Flussgott und großvater des Ä́akus.
Assárakus: sohn des tros, bruder des ilus und ganymedes.
Asträa: sternenjungfrau und göttin der gerechtigkeit, die zum sternbild der Jung-

frau wird.
Astypaläa: eine der sporadeninseln im Ägäischen meer.
Atalanta: (1) arkadische Jägerin, von meleagros geliebt; (2) böotierin, tochter des 

schöneus, wird gemahlin des hippómenes.
Athamanen: bewohner der landschaft athamania in epiros.
Áthamas: sohn des Ä́olus (2), bruder des sísyphus, ehemann der ino und als solcher 

Onkel des Pentheus, Vater des melikertes und learchus.
Athos: Vorgebirge auf der halbinsel chalkídike in nO-griechenland.
Atlas: riesiger sohn des titanen Ïápetus und der Klýmene, Vater maias, großvater 

merkurs und níobes und urgroßvater des hermaphroditus.
Atreus: König von mykene, sohn des Pelops, bruder des Thyestes, Vater agamem-

nons und des menelaus.
Atriden: agamemnon und menelaus als söhne des atreus.
Atrium: großer saal als eine art Wohnzimmer.
Attis: ein junger Verehrer der Kýbele, der in eine Pinie verwandelt wird.
Augur: Prophet, der die Zukunft aus dem Vogelflug herausliest.
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Augustus: cäsar Oktavian(us) (63 v.-14 n.chr.), der 27 v. chr. diesen ehrennamen 
und zugleich das Prinzipat (eine besondere Form der alleinherrschaft) über das 
römische reich erhielt.

Aulis: böotischer hafen, euböa gegenüber.
Aurora: die göttin der morgenröte (griech. eos), tochter des hyperíon oder des 

titanen Pallas, ehefrau des tithonus.
ausonisch: adjektiv zu Ausonien, dem alten namen süditaliens, der auch für das 

ganze italien stehen kann; auch = italisch.
Auster: der südwind.
Autólykus: sohn merkurs und der chíone, ehemann mestras.
Autónoë: tochter des Kadmus, schwester der ino und agaue, mutter aktäons und 

tante des Pentheus.
Avernus: Kratersee bei neapel mit dem eingang zur unterwelt, der auch für die 

gesamte unterwelt stehen kann.

Bacchen: bacchantinnen, auch mänaden genannt. es sind Frauen im gefolge des 
bacchus, die in orgiastischem rausch über die berge streifen.

Bacchis: herrscher von Korinth, dessen nachkommen, die bacchiaden, syrakus 
erbauten.

Bacchus: gott des Weines (griech. diónysos), sohn Júppiters und der sémele.
Baktrer: bewohner der persischen landschaft baktriana.
balearisch: adjektiv zu den Balearen, einer inselgruppe im westlichen mittelmeer.
Battus: hirte des neleus. Zu dem namen vgl. griech. battológos »schwätzer«.
Baukis: ehefrau des Philemon.
Beliden: 50 töchter des dánaus und enkelinnen des belus, die mit ausnahme von 

einer in der hochzeitsnacht ihre männer, die söhne ihres Onkels Ägyptus, ge-
tötet haben; ihre strafe in der unterwelt besteht darin, dass sie unaufhörlich 
Wasser in ein durchlöchertes Fass füllen müssen.

Bellona: die römische Kriegsgöttin.
berekyntisch: adjektiv zu dem berg Berekyntus in Phrygien, dem hauptsitz des Ký-

bele-Kults; auch = phrygisch.
Bistoner: thrakisches Volk an der mündung des hebrus; auch = Thraker.
Böbe: stadt in Thessalien.
Böotien: landschaft im südöstlichen mittelgriechenland.
Bootes: sternbild (griech. »rinderlenker«; gesprochen Bo-ótes), das teils mit dem an 

den himmel versetzten Kallisto-sohn arkas, teils mit Íkarus (2) identifiziert 
wird.

Bóreas: der nordwind.
Bromius: beiname des bacchus (zu griech. brémein »lärmen«).
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Búbasus: stadt in der sw-kleinasiatischen landschaft Karien.
Bubastis: ägyptische göttin, als Katze verehrt.
Buris: im meer versunkene stadt.
Busiris: ägyptischer König, der alle Fremden am altar Júppiters opfert.
Buthrotos: stadt in epiros und herrschersitz des hélenus.
Byblis: tochter des miletus und der Kyáneë und schwester des Kaunus.

Cadúcifer: beiname merkurs (»träger des botenstabes«).
Cäsar: der diktator gaius Julius cäsar (100-44 v. chr.), dessen namen auch sein 

adoptivsohn Oktavian/augustus trägt.
Camenen: italische gottheiten des gesangs und der Weissagung, die den musen 

gleichgesetzt wurden.
Canens: tochter des Janus und der Venilia, ehefrau des Picus (lat. »die singende«).
Cápreä: insel im golf von neapel (heute capri).
Castrum: castrum Ínui, hafenstadt von Árdea in latium.
Ceres: die göttin des ackerbaus und der Feldfrüchte (griech. démeter); sie ist Júp-

piters schwester von saturn.
Chaonier: bewohner der stadt chaonia in der syrischen landschaft Kommagene.
chaonisch: adjektiv zu den Chaonen, einem Volk in epiros.
Charybdis: meerungeheuer an der meerenge zwischen région und messana, der 

heutigen straße von messina.
Chimära: aus lykien stammendes feuerschnaubendes monster mit löwenkopf, 

drachenschwanz und Ziegenleib.
Chíone: tochter des dädálion, mutter des autólykus von merkur und des sängers 

Philammon von apollo.
Chios: insel im Ägäischen meer.
Chiron: weiser Kentaur (daher »doppelgestaltig« in 2,630), erzieher von heroen, 

sohn der Okéanus-tochter Phílyra und des saturnus und Vater der Okýrhoë.
Chryse: stadt in mysien, dem apollo heilig.
Cipus: römischer Feldherr mit hörnern an der stirn.
Cupido: der gott des liebesverlangens, auch amor genannt.
Cures: hauptstadt der sabiner.

Dädálion: sohn lúcifers, bruder des Keÿx, Vater der chíone.
Dä́dalus: athenischer baumeister und Künstler, Vater des Íkarus (1) und Onkel des 

Perdix.
Dánaë: tochter des akrisius und mutter des Perseus von Júppiter, der sie in gestalt 

eines goldenen regens schwängert.
Dánaër: Volk des dánaus, des sohnes des belus; steht für argiver bzw. griechen.
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Daphne: nymphe und tochter des Flussgottes Penëus.
dardanisch: adjektiv zu Dárdanus, dem aus italien eingewanderten stammvater der 

über troja herrschenden dardaniden; auch = trojanisch.
Daulis: stadt in der landschaft Phokis.
Daunus: König von Ïapygien (apulien), schwiegervater des diomedes.
Dëianira: tochter des Öneus, schwester des meleagros, ehefrau des hérkules.
Dëíphobus: sohn des Príamus und ehemann der hélena nach Paris.
Delia: diana, die auf delos geboren ist.
Delier: apollo, der auf delos geboren ist.
Delos: Kykladeninsel im Ägäischen meer.
Delphi: stadt am Fuß des Parnass mit einem besonders berühmten apollo-Orakel.
Deo: anderer name für ceres.
Deukálion: sohn des titanen Prometheus und ehemann Pyrrhas.
Dia: älterer name für naxos.
Diana: tochter Júppiters und der latona, Zwillingsschwester apollos; sie ist die 

jungfräuliche göttin der Jagd (griech. Ártemis).
Dídyme: sporadeninsel.
diktäisch: adjektiv zu Dikte, einem berg auf Kreta; auch = kretisch.
Diktynna: beiname dianas (griech. »die mit netzen Jagende«).
Díndyma: berg in mysien.
Diomedes: sohn des tydeus, des Königs von argos, und enkel des Öneus.
Dirke: Quelle bei Theben in böotien.
Dis: lateinischer name des unterweltsherrschers Pluto (zu griech. ploûtos »reich-

tum« bzw. lat. dives »reich«); er ist als saturns sohn bruder Júppiters und nep-
tuns.

dodonäisch: adjektiv zu Dodona, einem Ort in epiros. dort stand die dem Júppiter 
heilige eiche, aus deren rauschen geweissagt wurde.

Dolon: trojanischer spion.
Dóloper: Volksstamm in sW-Thessalien.
Doris: tochter des Okéanus und der tethys, ehefrau des nereus und mutter der 

nerëiden.
Dryaden: Waldnymphen.
Drýope: tochter des eúrytus, halbschwester der Ïole, von apollo mutter des am-

phissos, ehefrau des andrämon.
dulichisch: adjektiv zu Dulichium, einer kleinen insel im reich des ulixes; also ist 

z.b. der dulichische Scheitel der des ulixes.

Echidna: monster, halb Jungfrau, halb schlange; von typhaon mutter des Kérberus 
und der lernäischen schlange.
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Echinaden: neun kleine inseln vor der mündung des achelous.
Echion: ehemann von Kadmus’ tochter agaue, Vater des Pentheus (3,126. 526; 

10,686).
Echo: nymphe, von Juno der sprache soweit beraubt, dass sie nur die letzten Worte 

eines anderen wiederholen kann.
edonisch: adjektiv zu den Edonen, einem thrakischen Volksstamm; auch = thrakisch.
Eë́tions Theben: stadt in mysien.
Egeria: italische nymphe und ehefrau des numa.
Éleleus: beiname des bacchus nach dem griech. Festruf eleleû.
Eleusis: stadt in attika, in der mysterien für ceres zelebriert wurden.
elisch: adjektiv zu Elis, einer landschaft im Westen der Peloponnes.
elysisch: adjektiv zu Elysium, dem aufenthaltsort der seligen, unter ihnen anchises, 

in der unterwelt.
Emathien: landschaft in makedonien; auch = makedonien; Emathier = makedone.
Enipeus: thessalischer Fluss.
Épaphus: sohn Ïos und Júppiters.
Éphyre: alter name Korinths.
Epidaurus: stadt in der Árgolis am saronischen golf.
Epimethis: Pyrrha als die tochter des titanen epimetheus.
Epiros: landschaft im Westen n-griechenlands.
Erasinus: Fluss in der Árgolis.
Érebus: die unterwelt (griech. »Finsternis«).
Erechtheus: König von athen (daher erechthëisch = athenisch), sohn Pandions, bru-

der Proknes und Philomelas, Vater der Prokris und der Orithyia.
Erichthonius: erdgeborener sohn Vulkans. die erde wird schwanger von dem gott, 

als er vergeblich minerva zu vergewaltigen versucht und dabei sein ejakulat zu 
boden fällt.

Erídanus: mythischer strom im Westen, der meist mit dem Padus (Po) gleichgesetzt 
wird.

Erígone: tochter des Íkarus (2), die sich aus schmerz über den tod ihres Vaters 
erhängt und als sternbild der Jungfrau an den himmel versetzt wird.

Erinys: rachegöttin; gewöhnlich treten die drei erinnyen (lat. Furien) alekto, me-
gära und tisíphone auf.

Eroten: liebesgötter (lat. Amores), die wie amor Knaben sind.
Erykina: Venus nach ihrem tempel auf dem sizilischen berg eryx.
Erymanthos: gebirge zwischen arkadien, elis und achaja und Fluss, der dort ent-

springt.
Erysichthon: sohn des thessalischen Königs triopas, Vater der mestra.
Eryx: berg und stadt auf sizilien und name des erbauers der stadt.
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Euander: aus arkadien eingewanderter hirtenkönig, der auf dem gebiet des späte-
ren rom herrscht.

Euböa: große insel nordwestlich von attika.
Euenus: Fluss in Ätolien bei Kálydon.
Euhan: beiname des bacchus nach dem Festruf euhan.
Euippe: mutter der Piëriden von Píëros.
Eumeniden: ein euphemismus (griech. »die Wohlgesinnten«) für die erinnyen.
Eumolp(us): thrakischer sänger, schüler des Orpheus und stifter der eleusinischen 

mysterien.
Europa: tochter des agenor, schwester des Kadmus, von Júppiter mutter des mi-

nos.
Eurotas: Fluss bei sparta.
Eurus: der (süd-)Ostwind.
Eurýdike: ehefrau des Orpheus.
Eurýnome: ehefrau des Perserkönigs Órchamus und mutter der leukóthoë.
Eurystheus: König von argos, sohn des sthénelus und Verwandter des hérkules, der 

für ihn die zwölf arbeiten verrichten muss.

Fama: das personifizierte gerücht, im lat. weiblich.
Fames: der personifizierte hunger, im lat. weiblich.
Fárfarus: nebenfluss des tiber, der im sabinerland entspringt.
Fata: schicksal, schicksalssprüche.
Faun(us): altitalischer weissagender Feldgott (griech. Pan) mit hörnern und bocks-

beinen, der auch in der mehrzahl auftritt.
Fortuna: die schicksals-, glücksgöttin.
Furien: s. Erinys.

Galanthis: dienerin der alkmene (zu griech. galê »Wiesel«).
Galatea: meernymphe; tochter des nereus und der doris.
gallisch: adj. zu gallien, dem heutigen Frankreich.
Ganymedes: schöner trojanischer Knabe, sohn des tros, bruder des ilus und as-

sáracus.
Gargáphië: tal am berg Kithäron auf der böotischen seite.
Giganten: riesige söhne der erde (griech. gígas und gēgenḗs zu gê »erde« und génos 

»geschlecht«).
Glaukus: böotischer Fischer, der in einen meergott verwandelt wird.
Gorge: tochter des Öneus, schwester des meleagros und der dëianira.
Gorgo: s. Medusa.
gortynisch: adjektiv zu der kretischen stadt Gortyn; auch = kretisch.
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Gradivus: beiname des mars (»der <im Kampf> schreitende«).
Granikus: Fluss bei troja, Vater der alexírhoë, der mutter des Ä́sakus.
Grázien: göttinnen der anmut und begleiterinnen der Venus (griech. chariten).
Gýaros: kleine Kykladeninsel, östlich von Kos.

Hämonien: alter name Thessaliens.
Hämus: gebirge in Thrakien.
Hamadryaden: baumnymphen.
Hebe: göttin der Jugend (lat. Juventa).
Hebrus: Fluss in Thrakien (heute maritza).
Hékabe: griech. name der hékuba. tochter des dymas und ehefrau des Príamus.
Hékate: nächtlich wirkende Zaubergöttin mit drei Köpfen.
Hektor: sohn des Príamus und der hékabe, ehemann der andrómache und Vater 

des astýanax.
Hélena: tochter Júppiters und der leda, der ehefrau des tyndárëus, und ehefrau 

des menelaus.
Hélenus: sohn des Priamus und seher.
Heliaden: die töchter des sonnengottes (griech. helios) und der Klýmene und 

schwestern Pháëthons.
Hélike: (1) das sternbild des großen bären (8,207); (2) im meer versunkene stadt 

(15,293).
Hélikon: gebirge in böotien und sitz der musen.
Helle: tochter des Áthamas und der néphele (griech. nephélē »Wolke«). sie flieht 

vor ihrer stiefmutter ino mit ihrem bruder Phrixus auf einem Widder mit gol-
denem Vlies durch die luft und stürzt ins meer, das nach ihr hellespont (zu 
griech. póntos »meer«) heißt.

Henna: stadt in der mitte von sizilien.
Hérkules: sohn Júppiters und der alkmene, der ehefrau amphítryons, ehemann 

der dëianira, Vater des hyllus und tlepólemus.
Hermaphroditus: sohn des hermes/merkur und der aphrodite/Venus.
Herse: tochter des Kekrops, schwester der aglauros und Pándrosos.
Hersilië: die ehefrau des rómulus, als göttin hora genannt.
Hesíone: tochter des laómedon und schwester des Príamus.
Hesperiden: töchter des atlas, die die goldenen, ewige Jugend schenkenden Äpfel 

bewachen.
Hesperië: tochter des Kebren, von Ä́sakus geliebt.
Hesperien: land im Westen.
hesperisch: westlich, italisch.
Hésperus: der abendstern (zu griech. hespéra »abend«), lat. Vesper.
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Hippódame: braut des Piríthous.
Hippólytus: sohn des Theseus und der amazonenkönigin hippólyte (oder antíope).
Hippómenes: sohn des böotiers mégareus, gewinnt atalanta (2) als ehefrau.
Hister: der unterlauf der donau; auch der name des ganzen stroms.
Horen: die personifizierten stunden (oder Jahreszeiten).
Hyaden: sieben sterne, die den Kopf des stieres bilden und beim aufgang meist 

regen mit sich bringen (griech. »die regnenden«).
Hyakinthus: sohn des amyklas oder Ö́balus.
hyantisch: böotisch (nach dem böotischen stamm der hyanter).
Hyllus: sohn des hérkules und der dëianira, ehemann der Ïole.
Hylónome: Kentaurin, ehefrau des Kýllarus.
Hymen(äus): der hochzeitsgott; der name kann auch für einen hochzeitsgesang 

stehen.
Hymettus: wegen seines honigs bekannter berg in attika.
Hypäpa: kleine stadt in lydien.
Hýpanis: skythischer Fluss, der ins schwarze meer mündet.
hyperborëisch: griech. »über den nordwind hinausgehend«; nördlich.
Hyperíon: (1) der Vater des sonnengottes, ein titan (4,192. 241); (2) der sonnengott 

(8,565; 15,406. 407).
Hyrië: mutter des Kyknus (3), verwandelt in einen see in Ätolien.

Ïakchus: beiname des bacchus.
Ïálysus: stadt auf rhodos.
Ïanthe: tochter des telestes, braut der/des iphis.
Ïápetus: ein titan, Vater des Prometheus und des atlas.
Ïápyger: bewohner der süditalienischen landschaft Ïapygien = apulien.
Ïapyx: sohn des dä́dalus und einer Kreterin, von dem die Ïápyger sich herleiten.
Ida: gebirge bei troja in nW-Kleinasien.
Idalië: Venus nach der stadt und dem berg idálion auf Kypros, wo sie in einem 

heiligtum verehrt wurde.
Íkarus: (1) der sohn des dä́dalus (8,195ff.); (2) ein athener, Vater der erígone (auch 

ikarius genannt). er erhält von bacchus, den er bewirtet, rebe und Weinschläu-
che und wird von bauern und hirten, die er trinken lässt, ermordet, weil sie 
sich vergiftet glauben. seine tochter bringt sich aus schmerz darüber um, und 
beide werden an den himmel gesetzt, er als bootes, sie als Jungfrau (10,450).

Íkelos: name des traumgotts Phobetor bei den göttern (zu griech. eikós »gleich«).
Ílion: troja als stadt des ilus; daher Ílier = trojaner und ilisch = trojanisch.
Ilithyia: die geburtsgöttin (lat. lucina).
illyrisch: adjektiv zu Illyrien, einem gebiet auf dem westlichen balkan.
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Ilus: sohn des tros, bruder des assárakus und ganymedes und erbauer Ílions.
Ínachus: Fluss in der Árgolis und Vater Ïos.
Inárime: älterer name für Änaria (heute ischia), eine insel gegenüber neapel.
Índiges: name des Äneas nach seiner apotheose (lat. »einheimischer gott«).
Ino: tochter des Kadmus, schwester der sémele, agaue und autónoë, tante des 

Pentheus, ehefrau des Áthamas, mutter des learchus und melikertes.
Invidia: die Personifikation des neides.
Ïo: nymphe und tochter des Ínachus.
Ïolaus: sohn des Íphikles, eines halbbruders des hérkules.
Ïole: tochter des Königs eúrytus von Öchalia, halbschwester der drýope.
Ïolkus: stadt in Thessalien am Pagasäischen golf.
Iphigenië: tochter agamemnons und der Klytämnestra.
Iphis: (1) tochter des ligdus und der telethusa (9,666ff.); (2) elegisch liebender 

junger mann auf Kypros (14,698ff.).
Iris: tochter des Thaumas, botin der Juno und Personifikation des regenbogens.
Isis: ägyptische göttin, gleichgesetzt mit Ïo.
ismarisch: adjektiv zu berg und stadt Ísmarus in Thrakien; auch = thrakisch.
Ismeniden: Thebanerinnen als anwohnerinnen des ismenos; 4,543ff. die gefährtin-

nen der ino.
Ismenus: Fluss in böotien bei Theben (2,244).
Isthmus: die landenge bei Korinth zwischen dem Jonischen und dem Ägäischen 

meer.
Íthaka: kleine insel vor der W-Küste griechenlands und herrschersitz des ulixes.
Itys: sohn des tereus und der Prokne.
Ïulus: s. askanius.
Ixion: König der lapithen, Vater des Piríthous; er hat versucht, Juno zu vergewal-

tigen.

Janus: gott des ein- und ausgangs mit doppeltem gesicht.
Jason: sohn des Königs Äson von Ïolkus und anführer der argonauten.
Juno: Júppiters ehefrau, die oberste göttin (griech. hera).
Jonisches Meer: das meer zwischen griechenland und italien.
Júppiter: der oberste gott (griech. Zeus). Júppiter Hospes schützt das gastrecht.

Kadmus: sohn agenors, bruder der europa, ehemann der harmonia, Vater der 
sémele, ino, autónoë und agaue und gründer Thebens; daher kadmëisch = 
thebanisch.

Käneus: als lapithin Känis, tochter des Élatus, geboren, nach Verwandlung Käneus.
Kaïkus: Fluss in mysien in nW-Kleinasien.
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Kajeta: amme des Äneas und ein nach ihr benanntes Vorgebirge.
Kálaïs: geflügelter sohn des bóreas und der Orithyia, Zwillingsbruder des Zetes.
Kalaurea: insel an der Küste der argolis, trözen gegenüber.
Kallíope: muse u.a. des epos, mutter des Orpheus von apollo.
Kálydon: stadt in Ätolien, herrschersitz des Öneus.
Kalymne: sporadeninsel nördlich von Kos im Ägäischen meer.
Kanopus: stadt in unterägypten, deren bewohner als unsittlich galten.
Kaphereus: Vorgebirge im süden von euböa.
Kapitol (Capitolium): die stadtburg auf dem gleichnamigen haupthügel roms.
Karer: bewohner der landschaft Karien in sW-Kleinasien.
Kárpathus: eine insel zwischen rhodos und Kreta.
Karthäa: stadt auf Kea (Keos).
Kassia: eine gewürzstaude.
Kassíope: ehefrau des Kepheus und mutter der andrómeda.
Kastalia: Quelle zwischen den beiden gipfeln des Parnass in der nähe der grotte, 

wo die delphischen Orakel gegeben wurden.
Kastor: sohn ledas von tyndárëus, Zwillingsbruder des Pollux (griech. Polydeukes).
Kaulon: Küstenstadt der landschaft bruttium in s-italien.
Kaunus: enkel apollos und des mäander, sohn des miletus und der Kyáneë, bruder 

der byblis.
Kaÿstros: Fluss, der bei milet in das Ägäische meer mündet.
Kea: Kykladeninsel im Ägäischen meer, auch Keos genannt.
Kebren: Fluss bei troja, Vater der hesperië.
kekropisch: attisch, athenisch; daher Kekropiden und Kekropier = athener.
Kekrops: mythischer gründer athens, erdgeboren und schlangenfüßig.
Kelennia: in s-italien, aber nicht lokalisierbar.
kenäisch: adjektiv zu Kenäum, dem Vorgebirge auf euböa, wo ein Júppitertempel 

stand.
Kenchrëis: ehefrau des Kínyras (2), mutter der myrrha.
Kentauren: söhne ixions und einer Wolke, die halb mensch, halb Pferd sind.
Képhalus: vornehmer athener, enkel des Ä́olus (2) und ehemann der Prokris.
Kephener: die von Kepheus beherrschten Äthíoper.
Kepheus: sohn des belus, bruder des Ägyptus, dánaus und Phineus, König von 

Äthiopien, ehemann der Kassíope und Vater der andrómeda.
Kephisos: (1) Fluss, der am Parnass entspringt, und als Flussgott Vater des narkissus 

(1,369. 3,19. 343. 7,388; (2) gießbach, der nahe bei athen mündet (7,438).
Kerasten: gehörnte bewohner von Kypros (zu kéras »horn«), nur durch Ovid be-

kannt.
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Kérberus: der dreiköpfige Wachhund am eingang zur unterwelt, sohn der echidna; 
hérkules entführt ihn.

Kerkopen: Volk auf Pithekusä.
Kérkyon: unhold, der alle bei ihm Vorbeikommenden zum ringkampf zwingt und 

dann tötet.
Keÿx: König von trachin, sohn des lúcifer, bruder des dädálion und ehemann 

der alkýone.
Kikonen: Volk in Thrakien; daher kikonisch = thrakisch.
kilikisch: adjektiv zu Kilikien, einer landschaft in sO-Kleinasien.
Killa: stadt in mysien, dem apollo heilig.
Kimmerier: mythisches Volk im äußersten Westen.
Kimolus: Kykladeninsel im Ägäischen meer nahe melos.
Kinyps: Fluss in libyen.
Kínyras: (1) assyrischer König (6,98); (2) König von Kypros, enkel des Pygmálion, 

sohn der Paphos, ehemann der Kenchrëis, Vater der myrrha und von ihr Vater 
des adonis (10,298ff.).

Kirke: zaubernde göttin, tochter des sonnengottes und der Okéanus-tochter Per-
se, schwester des Äetes.

Kithäron: berg an der grenze zwischen attika und böotien, auf dem bacchus-Or-
gien abgehalten werden.

Kíthara: fünf- bis zwölfsaitiges Zupfinstrument.
Klaros: stadt an der Westküste Kleinasiens mit einem berühmten apollo-heiligtum.
Kleonä: kleine stadt in der argolis.
Klitor: stadt in n-arkadien.
Klýmene: mutter Pháëthons und der heliaden vom sonnengott, ehefrau des 

merops, des Königs von Äthiopien.
Klytië: tochter des Okéanus und der tethys.
Knidos: hafenstadt in sW-Kleinasien mit einem berühmten aphrodite-heiligtum.
knossisch: adjektiv zu Knossos, der residenzstadt des minos; auch = kretisch.
Köus: titan, Vater der latona.
koïsch: adjektiv zu der sporadeninsel Kos im Ägäischen meer.
Kolcherin: medea, die aus Kolchis stammt.
Kolchis: land an der Ostküste des schwarzen meers.
Kólophon: stadt in Kleinasien nördlich von Éphesus.
Koroneus: Vater der nicht namentlich benannten Prinzessin, die in eine Krähe ver-

wandelt wird.
Koronis: tochter des Thessaliers Phlégyas, von apollo mutter des Äskulap(ius).
korykische Nymphen: sie bewohnen die korykische grotte auf dem Parnass.
Kragus: gebirge in lykien.
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Krathis: Fluss in lukanien in s-italien.
Krómyon: kleiner Ort bei Korinth.
Kroton: gastfreund des hérkules und nach ihm benannte stadt in unteritalien.
Kumä: von euböa aus gegründeter Ort an der kampanischen Küste, von dem aus 

Äneas die unterwelt betritt.
Kureten: Priester Júppiters auf Kreta.
Kurie: Versammlungsort des römischen senats.
Kýane: nymphe eines kleinen sizilischen Flusses, der in den anapis mündet und in 

dessen Wasser sie verwandelt wird.
Kýbele: die phrygische mutter der götter.
kydonisch: adjektiv zu der stadt Kydonia an der nordküste Kretas; auch = kretisch.
Kykladen: inselgruppe im Ägäischen meer.
Kyklopen: riesen mit nur einem auge mitten auf der stirn (griech. kýklops »kreisäu-

gig«), die in der Werkstatt des gottes Vulkan(us) Júppiters Waffen, die blitze 
und den donner, schmieden.

Kyknus: (1) sohn des sthénelus und König der lígurer (von griech. kýknos »schwan«; 
2,367ff.); (2) sohn apollos und der hyrië (7,371ff.); (3) sohn neptuns und bun-
desgenosse der trojaner (12,72ff.).

Kýllarus: Kentaur, ehemann der hylónome.
Kyllene: gebirge im nordöstlichen arkadien.
Kyllen(i)er: merkur, der auf der Kyllene geboren ist.
Kynthia: beiname der Ártemis/diana nach dem Kynthus, auf dem sie geboren ist.
Kynthus: berg auf delos.
Kyparissus: schöner Jüngling auf Kea, von apollo geliebt.
Kypros: der Venus heilige insel (Zypern).
Kytherea: Venus nach der insel Kythera an der südspitze der Peloponnes, wo die 

schaumgeborene aus dem meer gestiegen sein soll und ein bekannter tempel 
stand.

Kythnos: Kykladeninsel im Ägäischen meer.
Kytorus: berg in der landschaft Paphlagonien an der mittleren nordküste Klein-

asiens.

Ladon: nebenfluss des alphëos in arkadien.
Lälaps: der schnelle hund des Képhalus (griech. »sturmwind«; 7,771ff.).
Laërtes: enkel Júppiters, sohn des arkesius und Vater des ulixes.
Lästrygonen: ein Volk von menschenfressenden riesen unter König antíphates.
Lakedämon(ien): sparta.
lakinisch: adjektiv zu Lakinium, einem Vorgebirge am golf von tarent südlich von 

Kroton; darauf stand ein berühmter Juno-tempel.
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lakonisch: spartanisch.
Laómedon: König von troja und Vater des Priamus.
Lapithen: ein thessalisches bergvolk.
Larissa: stadt in Thessalien.
latinisch: adjektiv zu Latium, der landschaft, in der rom liegt; auch = römisch.
Latinus: König von latium, sohn des Faunus und Vater der lavinia (14,449).
Latona: tochter des titanen Köus und mutter apollos und dianas von Júppiter 

(griech. leto).
Latonia: diana als tochter der latona.
Laurentum: stadt in latium nahe der Küste südlich der tibermündung.
Lavinia: tochter des latinus, Verlobte des turnus und später ehefrau des Äneas.
Lavinium: stadt in latium.
Lebinthos: kleine sporadeninsel südwestlich von milet.
Leda: ehefrau des Königs tyndárëus von sparta, von Júppiter mutter der hélena 

und des Pollux (griech. Polydeukes), von tyndárëus mutter der Klytämnestra 
und des Kastor.

Léleger: vorhellenischer Volksstamm, der in Karien und in der gegend von mégara 
gewohnt haben soll; daher in 8,6 lelegëisch = megarisch.

Lelex: älterer held in Theseus’ gefolge.
Lemnos: insel südlich von Thrakien, aufenthaltsort Vulkans, der deshalb Lemnier 

genannt werden kann.
Lenäus: beiname des bacchus (griech. »Kelterer«).
Lerna: stadt und see in einem sumpfgebiet an der Küste der Árgolis.
Lesbos: große insel im nördlichen Ägäischen meer.
lethäisch: adjektiv zu Lethe, dem strom des Vergessens; auch = betäubend.
Leto: s. Latona.
Leukas: halbinsel an der Küste akarnaniens, durch einen Kanal vom Festland ge-

trennt.
Leukónoë: eine von drei töchtern eines Thebaners namens mínyas; die eine schwes-

ter heißt alkíthoë, der name der anderen wird nicht genannt.
Leukosia: insel südlich von Pästum.
Leukóthoë: (1) tochter des Órchamus und der eurýnome, von sol vergewaltigt 

(4,190ff.); (2) ino nach ihrer apotheose zur meergöttin, auch leukótheë (4,542).
Liber: italischer Fruchtbarkeitsgott, dem bacchus gleichgesetzt.
Lichas: diener der dëianira.
Lígurer: Volk in nW-italien.
Lilybäum: Vorgebirge im Westen siziliens.
Límyre: stadt in sW-lykien.
Lindos: stadt auf rhodos.
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Liríope: Wassernymphe, von Kephisos mutter des narkissus.
Liternum: stadt in Kampanien.
Livor: der personifizierte neid.
Lotis: eine nymphe.
Lúcifer: der morgenstern (lat. »lichtbringer«); Vater des Keÿx.
Lucina: die geburtsgöttin (griech. eileíthyia).
Luna: die mondgöttin, schwester des sonnengottes.
Lyäus: beiname des bacchus (griech. »<sorgen->löser«).
Lydien: landschaft in W-Kleinasien.
Lykäus: berg in arkadien; dazu das adjektiv lykäisch.
Lykaon: König in arkadien und Vater der Kallisto.
Lykeum: ein dem apollo lykëus geweihter sportplatz bei athen.
Lykien: landschaft in sW-Kleinasien.
Lykormas: ätolischer Fluss.
lyktisch: adjektiv zu Lyktus, einer stadt auf Kreta; auch = kretisch.
Lykúrg(us): thrakischer König, der als Verächter des bacchus die Weinstöcke in sei-

nem reich vernichten will und sich dabei selbst mit der axt trifft.
Lykus: Fluss in Phrygien (15,273).
lynkestisch: adjektiv zu den Lynkesten, einem Volk in W-makedonien.
Lynkeus: sohn des Ägyptus und großvater des akrisius, des großvaters des Perseus.
Lynkus: skythischer König (zu griech. lýnx »luchs«). 
Lyra: Zupfinstrument mit bis zu sieben saiten.
lyrkëische Flur: gebiet nahe dem berg Lyrkëum in der argolis.
Lyrnesus: stadt in mysien.

Mäander: bei milet in die Ägäis mündender Fluss mit vielfach gewundenem lauf 
(daher das mäander-muster).

Mänaden: bacchantinnen.
Mänalus: berg in arkadien.
Mäonien: lydien.
Magnesia: thessalische landschaft.
Maia: tochter des atlas und der Plëíone, von Júppiter mutter merkurs.
Mákareus: gefährte des ulixes, der über Kirke berichtet (14,158ff.).
Manen: die geister der toten.
Manto: tochter des tirésias und seherin.
Márathon: stadt nordöstlich von athen.
mareotisch: adjektiv zu Márea, einem see und einer stadt in unterägypten bei ale-

xandria.
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Marmaride: bewohner der landschaft marmárika an der nordküste afrikas; auch 
= libyer.

Mars: der Kriegsgott (griech. ares), sohn Júppiters und Junos, Vater der harmonia, 
der ehefrau des Kadmus (von Venus).

Mársyas: (1) satyr; (2) Fluss in Phrygien, der aus den tränen der über seinen tod 
klagenden nymphen entsteht.

Mavors: alter name für mars.
Medea: tochter des Äetes und Zauberin.
Medusa: eine der drei gorgonen (zu griech. gorgós »schrecklich«), der töchter des 

alten meergottes Phorkys.
Melantho: tochter deukálions.
Melas: Fluss in Thrakien.
Meleagros (Meléager): sohn des Öneus und der althäa, bruder der dëianira und 

der gorge.
Mélite: nymphe eines sees in lykien.
Memnon: König von Äthiopien, sohn des tithonus und der aurora und bundes-

genosse der trojaner.
Memnoniden: aus der asche memnons entstandene Vögel.
Mendeser: bewohner von Mende, einer stadt an einer der nilmündungen.
Menelaus: sohn des atreus, jüngerer bruder des agamemnon und ehemann der 

hélena.
Merkur: sohn maias und Júppiters; er ist der götterbote und der gott des han-

dels, der list und der diebe und geleitet die toten in die unterwelt (griech. 
hermes).

Merops: König von Äthiopien und ehemann der Klýmene.
Messana: stadt in nO-sizilien (heute messina).
Messapien: süditalienische landschaft.
Messenien: landschaft im südwesten der Peloponnes mit der hauptstadt Messene.
Methymna: die hauptstadt von lesbos.
Midas: König von Phrygien.
Miletus: sohn des Phöbus und einer dëíone, gründer milets und von der mäander-

tochter Kyáneë Vater der Zwillinge byblis und Kaunus.
Milon: berühmter ringkämpfer aus Kroton.
Mimas: Vorgebirge in Kleinasien gegenüber von chios.
Minerva: tochter Júppiters, jungfräuliche göttin des Krieges, der Wissenschaften 

und Künste sowie der häuslichen arbeit der Frauen am Webstuhl (griech. Pallas 
athene).

Minoïs: ariadne als tochter des minos.
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Minos: König von Kreta, sohn Júppiters und der europa, ehemann der Pasíphaë, 
Vater des andrógeos.

Minturnä: stadt in Kampanien mit ungesundem sumpfklima.
Mínyer: die argonauten, wohl nach dem gleichnamigen thessalischen Volksstamm 

so genannt.
Mitra: Kopfbinde mit backenstücken, in rom in der regel von Frauen getragen.
Mnemósyne: mutter der musen von Júppiter und göttin des gedächtnisses (griech. 

mnēmosýnē).
Molosser: Volksstamm in epiros an der Westküste der Peloponnes.
mopsopisch: adjektiv zu Mópsopus, einem mythischen König attikas; auch = attisch, 

athenisch.
Morpheus: traumgott, der seine gestalt (griech. morphḗ ) wandeln kann.
Múlciber: beiname Vulkans, der auch metonymisch für das Feuer stehen kann.
Munychia: halbinsel und hafenstadt athens.
Musen: die neun töchter Juppiters und der mnemósyne, göttinnen der verschiede-

nen Künste und Wissenschaften.
mygdonisch: thrakisch (2,247; zu Mygdonien = Thrakien), aber auch lydisch (6,45), da 

mygdonier auch in Phrygien wohnten.
Mýkale: Vorgebirge an der kleinasiatischen Küste gegenüber samos.
Mykene: stadt in der Árgolis, herrschersitz der nachkommen des Pelops.
Mykenierin: iphigenië, tochter agamemnons, des Königs von mykene (12,34).
Mýkonos: eine der Kykladeninseln im Ägäischen meer.
Myrmidonen: bewohner Äginas, später, nach Thessalien eingewandert, die mann-

schaft des achilles.
Myrrha: tochter des Kínyras und der Kenchrëis.
Mýskelos: sohn des argivers alemon und gründer von Kroton.
Mysien: landschaft in nW-Kleinasien.

Nabatäer: arabischer Volksstamm; daher nabatäisch = arabisch.
Najaden: nymphen in Quellen, Flüssen und seen.
Nar: Fluss im mittelitalischen umbrien.
Narde: name mehrerer wohlriechender Pflanzenarten.
Narkissus: sohn des Kephisos und der liríope.
Narykia: die stadt lokri im süditalienischen bruttium, gegründet von lokrern aus 

naryx in mittelgriechenland; daher narykisch = lokrisch.
Nasamoner: ein libyscher Volksstamm.
Naxos: insel im Ägäischen meer.
Nektar: der göttertrank.
Neleus: König von Pylos, Vater nestors, des Periklýmenos und anderer söhne.
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Neliden: die söhne des neleus.
nemëisch: adjektiv zu Némea, einer stadt in der argolis.
Némese: stadt in bruttium in s-italien.
Neoptólemus: s. Pyrrhus.
Neptun(us): der herr der meere und bruder Júppiters.
Nerëiden: nymphen des meers und töchter des nereus.
Neretum: stadt in Kalabrien in s-italien.
Nereus: meergott, dessen name auch für »meer« stehen kann.
Néritos: berg auf Íthaka; bei Ovid insel vor der W-Küste griechenlands, die zum 

reich des ulixes gehört.
Nessus: einer der Kentauren.
Nestor: sohn des neleus, bruder des Periklýmenus, König von Pylos.
Ninus: mythischer assyrischer König, ehemann der semíramis.
Níobe: tochter des tántalus und der atlas-tochter dione, ehefrau des Königs am-

phion von Theben, mutter von sieben söhnen und töchtern.
Nisus: König von mégara, Vater der skylla (1).
Nixūs: göttliche Wesen, die bei einer entbindung helfen.
Nonákrierin: atalanta (1).
nonakrinisch: adjektiv zu der stadt Nónakris in arkadien; auch = arkadisch.
Nóricum: römische Provinz auf dem gebiet des heutigen Oberösterreich, salzburg, 

der steiermark und n-Kärnten.
Notus: der südwind.
Numa: der zweite König von rom und latium, ehemann der nymphe egeria.
Numic(i)us: Fluss, der südlich von lavinium ins tyrrhenische meer mündet.
Nyktelius: beiname des bacchus (griech. »der nächtliche«).
Nyktímene: lesbierin, die in eine eule verwandelt wird (griech. nyktiménē »nacht-

vogel«).
Nymphen: weibliche naturgeister, die in bäumen, Quellen, Flüssen, seen und im 

meer leben; sie sind göttergleich und langlebig, aber sterblich.
Nyseus: beiname des bacchus nach dem Nysa, einem berg, den man in indien oder 

Thrakien lokalisierte.

odrysisch: adjektiv zu den Odrysen, einem thrakischen stamm; auch = thrakisch.
Öagrus: König der Thraker.
Öchalia: stadt auf euböa.
Ö́dipus: sohn des laïos und der Ïokaste, König von Theben.
Öneus: König von Kálydon, sohn des Porthaon, ehemann der althäa, Vater des 

meleagros und der dëianira.
Önopia: alter name für Ägina.
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Öta: gebirge in Thessalien; daher Ötäer auch = bewohner Thessaliens (11,383).
Okéanus: meergott, bruder und ehemann der tethys.
Okýrhoë: tochter chirons und der nymphe chariklo.
olenisch: adjektiv zu der stadt Ólenos in achaja, in deren nähe die später als stern-

bild an den himmel versetzte Ziege amalthea das Kleinkind Júppiter säugte.
Olíaros: eine der Kykladeninseln.
Olymp(us): (1) berg in Thessalien, der als sitz der götter galt; der name kann auch 

zur bezeichnung des himmels verwendet werden; (2) Knabe, den marsyas im 
Flötenspiel unterrichtet (6,393).

Onchestus: stadt in böotien.
Ophier: ätolischer Volksstamm.
Ops: schwester und ehefrau saturns (griech. rhea).
Órchamus: König der Perser, nachkomme des belus, ehemann der eurýnome und 

Vater der leukóthoë.
Orchómenos: (1) stadt in arkadien (5,607); (2) stadt in böotien (6,416).
Oreade: bergnymphe.
Orion: sternbild; dem mythos zufolge ein an den himmel versetzter riesiger Jäger 

mit Keule oder schwert.
Orithyia: tochter des erechtheus, schwester der Prokris und ehefrau des bóreas.
Orkus: die unterwelt.
Orontes: Fluss in syrien.
Orpheus: sohn apollos und der muse Kallíope, ehemann der eurýdike.
Orphne: mutter des askálaphus von Ácheron (zu griech. órphnē »dunkelheit«).
Ortygia: insel bei syrakus, der diana heilig. 
Ortygië: alter name der Ägäis-insel delos, auf der diana geboren ist.
Osiris: ägyptischer gott, ehemann der isis, der von seinem bruder getötet wird. das 

auffinden seines leichnams und seine Wiederbelebung wurden jährlich durch 
Kulthandlungen nachvollzogen.

Ossa: berg in Thessalien.
Othrys: berg in Thessalien.

Pachynos: Vorgebirge an der südwestspitze siziliens.
Padus: der Po.
Päan: (1) beiname apollos als des von Krankheit heilenden gottes (1,566; 15,535); 

(2) siegeslied (14,720).
Päonier: bewohner der nordmakedonischen landschaft Päonien.
Pästum: stadt in lukanien in s-italien.
Págasä: thessalische hafenstadt.

Brought to you by | New York University
Authenticated

Download Date | 4/21/17 3:47 PM



 NAMEN UND BEGRIFFE 885

Paktolus: Fluss im kleinasiatischen Phrygien, der am tmolus entspringt und gold 
führt.

Palämon: melikertes, sohn des Áthamas, nach seiner apotheose zum meergott.
Palamedes: sohn des nauplius aus euböa und griechischer trojakämpfer.
Palatium: der Palatin(us), einer der sieben hügel roms, auf dem das haus des au-

gustus stand.
Pales: hirtengöttin, deren Fest, die Palilien (Parilien), in rom am 21. april gefeiert 

wurde.
Paliken: dämonisches brüderpaar, nach dem ein see bei der stadt Pálike auf sizilien 

benannt ist.
Palla: mantel.
Pallas: (1) beiname der minerva; (2) sohn des Pandion (7,500. 665. 666); (3) titan; 

Vater der aurora (9,421).
Pallasfest: die in athen zu ehren der schutzgöttin athene/minerva gefeierten Pan-

athenäen (»Fest für alle athener«), das höchste Fest der stadt.
Pallene: die südwestliche landzunge der makedonischen halbinsel chalkídike.
Pan: arkadischer Wald- und hirtengott mit hörnern und bocksfüßen.
Panchaia: nur in dem (verlorenen) utopischen roman des euhémeros (um 300 

v. chr.), Heilige Aufzeichnung, existierende insel in der nähe arabiens.
Pandion: König von athen, sohn des erichthonius, Vater der Prokne und der Phi-

lomela.
Pándrosos: tochter des Kekrops, schwester der aglauros und herse.
Panomphäus: beiname Júppiters (griech. »sender der göttlichen stimme«).
Pánope: stadt in Phokis am Kephisos.
Paphos: (1) tochter des Pygmálion mit seiner verlebendigten elfenbeinstatue und 

mutter des Kínyras (10,297); (2) stadt auf Kypros mit einem berühmten Venus-
heiligtum (10,530).

Parätonium: stadt in libyen.
Paris: sohn des Príamus und der hékabe, der hélena aus sparta entführt und da-

durch den trojanischen Krieg auslöst.
parisch: adjektiv zu Paros.
Parnass(us): hoher zweigipfliger berg in mittelgriechenland, apoll und den musen 

heilig.
Paros: eine Kykladeninsel im Ägäischen meer, die für ihren marmor berühmt war.
Parrhasien: landschaft in sW-arkadien; auch = arkadien.
parthenisch: adjektiv zu Parthenius, dem gebirge zwischen der argolis und arka-

dien.
Parthénope: alter name neapels.
Parzen: drei göttliche schwestern, die den lebensfaden spinnen und abschneiden.
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Pasíphaë: tochter sols, schwester der Kirke, ehefrau des minos, mutter des an-
drógeos, der ariadne und der Phädra von ihm und des minotaurus von einem 
stier. 

Pátara: stadt an der Küste lykiens (sW-Kleinasien) mit einem berühmten apollo-
Orakel.

Paträ: hafenstadt in achaja.
Pégasus: geflügeltes Pferd, aus dem blut der medusa entstanden; es öffnet mit sei-

nem huf die musenquelle hippokrene am hélikon.
Pelasger: ureinwohner griechenlands; griechen.
Pelethronium: berg in Thessalien.
Peleus: König in Phthia in Thessalien, sohn des Ä́akus und der Éndëis, bruder téla-

mons, halbbruder des Phokus, ehemann der Thetis, Vater des achilles.
Pélias: König von Ïolkus, bruder Äsons und Onkel Jasons.
Pelide: achilles als sohn des Peleus.
Pélion: berg in Thessalien.
pelläisch: adjektiv zu Pella, der hauptstadt makedoniens; auch = makedonisch.
Pelopejaden: nachkommen des Pelops; am bekanntesten ist agamemnon.
Pelops: sohn des tántalus, bruder der níobe, Vater des Thyestes und atreus.
Peloros (Pelorum): Vorgebirge an der nordostspitze siziliens.
Penaten: hausgötter; der name kann auch für »haus« verwendet werden.
Penëis: daphne als tochter des Penëus.
Penélope: ehefrau des ulixes.
Penëus: gott des größten Flusses in Thessalien und Vater der daphne.
Pentheus: König von Theben, enkel des Kadmus, sohn des echion und der agaue.
Peparethos: eine der Kykladeninseln im Ägäischen meer.
Pérgamum: burg von troja; auch = troja.
Pergus: see auf sizilien in der nähe von henna.
Periklýmenus: sohn des neleus und bruder nestors.
Perimele: tochter des hippódamas, von achelous vergewaltigt.
Périphas: König von athen, der, wegen seiner gerechtigkeit wie Júppiter geehrt, 

von diesem auf bitten apollos nicht getötet, sondern in einen adler verwandelt 
wird; seine Frau Phene wird zum seeadler (7,400).

Perrhäber: bewohner einer landschaft in Thessalien.
Perse: mutter des Äetes, der hékate und der Kirke von sol.
Perséphone: s. Prosérpina.
Perseus: sohn Júppiters und der dánaë, der tochter des akrisius.
Peukétia: landschaft am golf von tarent.
Phäaken: mythisches Volk, dessen insel man mit Kórkyra (heute Korfu) gleichsetzte.
Phästus: stadt auf Kreta, nahe bei Knossos.
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Pháëthon: sohn des sonnengottes und der Klýmene (griech. »der leuchtende«).
Phántasos: ein traumgott (zu griech. phantasía »erscheinung, traumbild«).
Pharos: die insel vor alexandria mit dem bekannten leuchtturm, die, offenbar des-

halb, weil sie durch einen damm mit der stadt verbunden ist, in 15,287f. nicht 
als insel angesehen ist.

Phasias: adjektiv zu Phasis, dem Fluss in Kolchis an der Ostküste des schwarzen 
meers; auch = medea, die vom Phasis kommt.

Phegia: stadt in arkadien, später Psophis genannt.
Phéneos: stadt in arkadien.
Philemon: ehemann der baukis.
Philoktet(es): sohn des Pöas und gefährte des hérkules.
Philomela: tochter Pandions und schwester Proknes.
Phílyra: tochter des Okéanus und von saturn mutter chirons.
Phineus: (1) bruder des Kepheus und Verlobter der andrómeda (5,1ff.); (2) König 

von Thrakien und seher, der, weil er seine Kunst missbraucht, mit blindheit 
und permanenter besudelung seines essens durch die harpyien, »geflügelte 
Jungfrauen« (7,4), bestraft wird.

Phlégethon: unterweltsstrom, in dem Feuer fließt (zu griech. phlégein »entzünden«).
Phlegra: alter name der südlichsten halbinsel der chalkídike (später Pallene), wo 

die gigantenschlacht stattfindet.
Phlégyer: ein zu den mínyern von Orchómenos gehörender räuberischer stamm in 

böotien oder Phokis.
Phobetor: ein traumgott (zu griech. phóbos »angst«).
Phöbe: schwester des Phöbus, in 1,11 und 2,723 als mondgöttin luna (selene), in 

1,476, 2,415, 6,216 und 12,36 als diana (Ártemis).
Phöbus: beiname apollos und des sonnengottes sol.
Phönikier: bewohner von Phönikien, dem heutigen libanon.
Phokäa: stadt an der Westküste Kleinasiens.
Phokis: landschaft in mittelgriechenland westlich von böotien.
Phokus: sohn des Ä́akus und der Psámathe, halbbruder des télamon und Peleus.
Phorbas: anführer der Phlégyer (11,414).
Phorkys: alter meergott und Vater der gorgonen sowie der beiden graien.
Phoronis: Ïo nach Phoroneus, einem König von argos und sohn eines Ínachus.
Phrixus: sohn des Áthamas und der néphele (griech. nephélē »Wolke«), bruder der 

helle.
Phrygien: landschaft im mittleren W-Kleinasien; phrygisch oft = trojanisch.
Phthia: herrschersitz des Peleus in sO-Thessalien.
Phyllos: stadt in Thessalien.
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Picus: König von laurentum, sohn des saturnus, ehemann der canens (lat. 
»specht«).

Píëros: König in makedonien, ehemann der euippe, Vater der neun Piëriden.
Pindus: gebirge in nordgriechenland, das Thessalien von epiros trennt.
Piräus: der hafen von athen.
Pirene: Quelle auf der burg von Korinth.
Piríthous: König der lapithen, sohn ixions, ehemann der hippódame und bester 

Freund des Theseus.
Pisa: stadt am Fluss alphëos in elis auf der Peloponnes.
Pítane: hafenstadt in Äolien.
Pithekusä: insel im tyrrhenischen meer vor Kumä (heute Vivara nahe ischia).
Pittheus: König von trözen, sohn des Pelops.
Plebs: das einfache (plebejische) Volk.
Plëíone: tochter des Okéanus und der tethys, ehefrau des atlas und mutter der 

Plejaden.
Plejaden: das siebengestirn, töchter des atlas und der Plëíone.
Plektrum: das stäbchen, mit dem die saiten der lyra und der Kíthara geschlagen 

wurden.
Pleuron: stadt in Ätolien.
Pluto: s. Dis.
Polydektes: König von seriphos und erzieher des Perseus.
Polydorus: sohn des Priamus und der hékabe.
Polymestor: thrakischer König.
Polyphem(us): Kyklop auf sizilien, sohn neptuns.
Polýxena: tochter des Príamus und der hékabe.
Pomona: nymphe, die ihren garten besonders sorgfältig pflegt.
Porthaon: König von Kálydon und Vater des Öneus.
Príamus: letzter König von troja, sohn des laómedon, ehemann der hékabe, Vater 

u.a. des hektor, Polydorus, Ä́sakus, der Kassandra und Polýxena.
Priap(us): gartengott mit überdimensionalem glied.
Próchyte: insel an der kampanischen Küste.
Prötus: bruder des akrisius.
Prokne: tochter Pandions, schwester Philomelas, ehefrau des tereus und von ihm 

mutter des itys.
Prokris: tochter des erechtheus, schwester der Orithyia und ehefrau des Képhalus.
Prokrustes: räuber, der große reisende auf einem kurzen bett fesselt und ihnen 

abhaut, was darüber hinausragt, kleine in einem langen bett streckt.
Propötiden: töchter eines Propötus (?), nur durch Ovid bekannt.
Prosérpina: tochter Júppiters und der ceres, ehefrau Plutos (griech. Perséphone).
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Protesilaus: griechischer trojakämpfer, der bei der landung als erster fällt.
Proteus: meergott, der die Zukunft voraussagen und sich in verschiedene gestalten 

verwandeln kann.
Psámathe: meernymphe, tochter des nereus, von Ä́akus mutter des Phokus.
Psophis: stadt in arkadien.
Pulýdamas: Freund hektors.
pygmäisch: adjektiv zu den Pygmäen, einem Zwergenvolk.
Pygmálion: Künstler auf Kypros, urgroßvater der myrrha.
Pylier: nestor (8,365; 12,537).
Pylos: stadt an der sW-Küste der Peloponnes.
Pýramus: ein babylonier, der seine nachbarin Thisbe liebt.
Pyreneus: tyrann in der landschaft Phokis.
Pyropus: eine mischung aus Kupfer und gold.
Pyrrha: tochter des epimetheus, Kusine und Frau deukálions.
Pyrrhus: sohn des achilles und der dëidamia, auch neoptólemus genannt.
Pythische Spiele: musische und sportliche Wettkämpfe, die im antiken griechenland 

jeweils zwei Jahre vor den Olympischen spielen in delphi und in der nahen 
ebene von Krissa apollo zu ehren veranstaltet wurden.

Python: ein riesiger drache.

Quirinus: altitalischer gott und name des rómulus nach seiner apotheose.
Quiriten: bezeichnung der römer nach ihrer Vereinigung mit den sabinern.

Région (Rhégion): stadt an der meerenge, messana gegenüber; sie trennt sizilien von 
Kalabrien und wird heute straße von messina genannt.

Rhadamanthos: sohn Júppiters und der europa, bruder des minos und wie dieser 
und Ä́akus nach dem tod richter in der unterwelt.

Rhamnus: kleiner Ort in attika mit einem heiligtum der rachegöttin némesis.
Rhesus: mit den trojanern verbündeter Thrakerkönig.
Rhódanus: die rhône.
Rhódope: gebirge in Thrakien.
Rhodos: (1) nymphe, tochter neptuns und von sol geliebt (4,204); (2) nach ihr 

benannte insel im Ägäischen meer, die helios/sol heilig war (7,365). dort stand 
über der hafeneinfahrt eine mehr als 30 m hohe statue des gottes, der zu den 
sieben Weltwundern zählende »Koloss von rhodos«.

rhötëisch: adjektiv zu dem Vorgebirge Rhötëum an der Küste trojas.
Romethium: in s-italien, aber nicht lokalisierbar.
Rómulus: sohn des mars und der rhea silvia (ilia), der tochter númitors, Zwil-
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lingsbruder des remus, ehemann der hersilië, gründer und erster König 
roms.

Rútuler: Volk in latium.

sabäisch: adjektiv zu den Sabäern, einem arabischen Volk.
Sabiner: italisches Volk in der nachbarschaft der römer.
Sálamis: stadt auf Kypros mit einem tempel der Venus Prospíciens (»ausschau hal-

tend«).
sallentinisch: adjektiv zu dem Volk der Sallentiner an der Küste Kalabriens.
Sálmakis: Quelle und deren nymphe, die mit hermaphroditus zu einem Zwitter 

vereinigt wird.
Same: insel vor der W-Küste griechenlands, die zum reich des ulixes gehört.
Samos: insel im ikarischen meer, hauptsitz des hera/Juno-Kultes.
Sardes: die hauptstadt der landschaft lydien in W-Kleinasien.
Saturnia: Juno als tochter saturns.
saturnisch: von saturn abstammend. der saturnische Vater oder Saturnius/Saturnier 

ist Júppiter als sohn saturns, der Saturnier auch Pluton/dis (5,420).
Saturn(us): der Vater Júppiters; s. zu Titan.
Satyrn: ausgelassene, lüsterne und koboldartige männliche Wesen in menschenge-

stalt und mit Pferdeschwanz und -ohren, oft auch Pferdehufen.
Sémele: tochter des Kadmus und der harmonia, von Júppiter mutter des bacchus.
Semíramis: dem mythos zufolge ehefrau und nachfolgerin des assyrischen Königs 

ninus; man identifiziert sie mit der babylonischen Prinzessin shammuramat 
(9. Jh. v. chr.).

Seriphos: kleine Kykladeninsel im Ägäischen meer.
Sibylle: Wahrsagerin; diejenige von Kumä heißt dëíphobe.
sidonisch: adjektiv zu der stadt Sidon in Phönikien; auch = phönikisch.
sigëisch: adjektiv zu Sigëum, einem Vorgebirge an der Küste trojas.
Sikanien: alter name für sizilien.
Sikyonier: bewohner von síkyon, einer stadt am golf von Korinth.
Silen(us): Pflegevater des bacchus, ständig betrunkener (ältester) satyr mit glatze 

und stumpfnase.
Silvan(us): altitalischer Wald- und Feldgott, der auch in der mehrzahl auftritt.
Símoïs: Fluss bei troja, der vom ida kommt und in den skamander (xanthus) mün-

det.
Sinis: räuber, der zwei Fichtenstämme zusammenbiegt, sein Opfer an beiden fest-

bindet und dann die stämme loslässt, so dass das Opfer zerrissen wird.
Sinuessa: stadt an der grenze zwischen latium und Kampanien.
Siphnos: kleine Kykladeninsel im Ägäischen meer.
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Sípylus: gebirge in lydien (6,149).
Sirenen: töchter des achelous und gefährtinnen der Prosérpina, die in schön sin-

gende Vögel mit mädchengesicht verwandelt sind.
Sistrum: im isis-Kult verwendete Klapper.
Sísyphus: König von Korinth, sohn des Ä́olus (2) und bruder des Áthamas; er ist 

mehrmals aus der unterwelt geflohen. dort muss er ständig einen berg hinauf 
einen stein wälzen, der kurz vor dem gipfel herabrollt.

Sithonierinnen: bewohnerinnen der thrakischen landschaft sithonien; auch = Thra-
kerinnen und sithonisch = thrakisch.

Skiron: räuber, der reisende einer schildkröte zum Fraß ins meer wirft.
Skylakëum: stadt an der Ostküste des süditalienischen bruttium (heute squillace).
Skylla: (1) tochter des Königs nisus von mégara (8,14ff.); (2) tochter der Kratäïs; 

sie wird in ein meerungeheuer (7,65) an der meerenge zwischen région und 
messana verwandelt (13,730ff.).

Skyrus: (1) insel bei euböa, Königreich des lykomedes, des Vaters der dëidamia, 
die von achilles mutter des neoptólemus-Pyrrhus wird (13,156); (2) stadt in 
Phrygien (13,175).

Skythien: nomadengebiet in Osteuropa und Westasien.
Smintheus: beiname apollos (griech. »Vertilger der Feldmäuse«).
Sol: der sonnengott (griech. helios).
Somnus: der personifizierte schlaf.
Sperchios: thessalischer Fluss.
Stábiä: stadt in Kampanien.
Strophaden: zwei inseln im Jonischen meer zwischen Zakynthos und der Pelopon-

nes.
Strymon: Fluss in Thrakien.
stygisch: adjektiv zu Styx (»höllisch, gräulich, tödlich«).
stymphalisch: adjektiv zu Stýmphalus, einem see, einem Fluss und einer stadt in 

nW-arkadien.
Styx: strom in der unterwelt. bei ihm schwören die götter.
Surrentum: stadt im äußersten süden Kampaniens (heute sorrento).
Sýbaris: stadt und Fluss in lukanien in s-italien.
Symäthus: Fluss in sizilien.
Symplegaden: Felsen an der einmündung des bosporus in das schwarze meer, die 

durchfahrende schiffe zermalmen (griech. »die Zusammenschlagenden«), aber 
stillstehen, nachdem der argo die durchfahrt geglückt ist.

Syrinx: arkadische nymphe, die, in schilfrohr verwandelt, zur hirtenflöte wird.
Syros: eine der Kykladeninseln im Ägäischen meer.
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Syrte: name einer größeren und einer kleineren bucht an der libyschen Küste mit 
gefährlichen untiefen.

Tänaride: hyakinthus als spartaner (wörtlich »bewohner von tä́naron«).
Tä́naron: stadt und Vorgebirge an der südspitze von lakonien; dort befindet sich 

die tänarische Pforte zur unterwelt.
Tagus: goldsand führender Fluss in spanien (heute tajo/tejo).
Támasus: stadt in der mitte von Kypros.
Tánaïs: der don in s-russland.
Tántalis: níobe als tochter des tántalus.
Tántalus: König von Phrygien, sohn Júppiters, Vater níobes und des Pelops; er 

hat diesen den göttern zum mahl vorgesetzt, um ihre allwissenheit zu prüfen.
Tarent: stadt in Kalabrien, von spartanern gegründet.
Tártarus: die unterwelt.
Tartessus: hafenstadt an der südküste der iberischen halbinsel an der mündung des 

bätis (heute guadalquivir) westlich der straße von gibraltar.
Tatius: König der sabiner und mitregent des rómulus.
Taurus: gebirge in Kilikien in sO-Kleinasien.
Taÿ́gete: eine der Plejaden, der sieben töchter des atlas und der Plëíone als sieben-

gestirn im sternbild des stiers.
Tegeäerin: atalanta (1) als arkaderin (wörtlich »Frau aus tégea«, einer stadt in sO-

arkadien; tegeäisch = arkadisch).
Télamon: sohn des Ä́akus und der Éndëis, bruder des Peleus, halbbruder des Pho-

kus, Vater des »großen« ajax.
Telchinen: Zauberer mit dem »bösen blick«, die in Ïálysus leben.
Télephus: König von mysien.
Tellus: die personifizierte erde (griech. gaia).
Témese (Témesa): erzreiche stadt in bruttium in unteritalien.
Tempe: das tal, durch das der Penëus zwischen Olymp und Ossa hindurchfließt.
Ténedos: insel im Ägäischen meer nahe troja, die dem apollo heilig war.
Tenos: Kykladeninsel im Ägäischen meer südlich von andros.
Tereus: thrakischer König, ehemann Proknes und von ihr Vater des itys.
Tethys: meergöttin, schwester und ehefrau des Okéanus, großmutter Pháëthons 

und Pflegemutter Junos.
Teuker: (1) sohn télamons und der hesíone, halbbruder des ajax (13,157; 14,698); 

(2) aus Kreta stammender schwiegervater des dárdanus und erster König der 
landschaft troas (13,705).

Teukrer: die trojaner als nachfahren des teuker (2).
teuthrantisch: adjektiv zu der landschaft Teuthrania in mysien; auch = mysisch.
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Thaumas: sohn des meergottes Pontus und der erdmutter, Vater der iris.
Theben: (1) die hauptstadt von böotien; (2) stadt in mysien (12,110; 13,173).
Themis: tochter des Úranos (himmel) und der gaia (erde), göttin des rechts und 

der gerechtigkeit.
Thermodon: Fluss in Pontus an der südküste des schwarzen meers, wo, wie man 

glaubte, die amazonen lebten.
Theseus: sohn des Ägeus, ehemann der Phädra und Vater des hippólytus von 

hippólyte.
thespiadisch: adjektiv zu der stadt Thespiä am hélikon mit einem heiligtum der 

musen.
Thessalien: landschaft in n-griechenland zwischen epiros, makedonien und mit-

telgriechenland.
Thessalier: erysichthon (8,768).
Thestiaden: Plexippus und toxeus, die söhne des Thestius, brüder der althäa und 

Onkel des meleagros.
Thetis: meergöttin, tochter des nereus und der doris, von Peleus mutter des achil-

les.
thisbäisch: adjektiv zu Thisbe, einer stadt am abhang des hélikon, die reich an 

tauben war.
Thisbe: eine babylonierin, die ihren nachbarn Pýramus liebt.
Thrakien: landschaft auf dem sO-balkan.
Thúrii: stadt am golf von tarent.
Thybris: der tiber, der durch die hauptstadt des römischen Weltreiches fließt.
Thyestes: sohn des Pelops und bruder des atreus, der ihm aus rache für eine ange-

tane schmach seine söhne als mahl vorsetzt.
Thynien: das nördliche bithynien in nW-Kleinasien.
Thyoneus: beiname des bacchus (zu griech. thýein »stürmen«).
Thyrsus: von den anhängern des bacchus getragener, mit efeu oder Weinreben um-

wundener und oben mit einem Pinienzapfen versehener stab.
Tiara: hohe, mit breiten bändern unter dem Kinn festgehaltene mütze orientali-

scher herrscher.
Tirésias: thebanischer seher, Vater der seherin manto.
Tirynth(i)er: hérkules als Ziehsohn amphítryons, des Königs von tiryns.
Tirynth(i)erin: alkmene als tochter des Königs eléktryon von tiryns.
tirynthisch: adjektiv zu Tiryns, einer stadt in der Árgolis.
Tisíphone: eine der drei erinnyen/Furien.
Titan: der sonnengott sol (griech. helios) als sohn des titanen hyperíon. die ti-

tanen, söhne des Úranos (himmel) und der tellus (gaia = erde), stürzen unter 
der Führung saturns (Kronos) ihren Vater. saturn wiederum wird von seinem 
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sohn Júppiter (Zeus) entmachtet, und dieser schließt die titanen nach langem 
Kampf im tártarus (unterwelt) ein.

Titania: (1) Pyrrha als tochter des titanen epimetheus (1,395); (2) diana als schwes-
ter titans (3,173); (3) Kirke als tochter des sonnengottes (14,382. 438).

Titanin: latona als tochter des titanen Köus (6,185. 346).
Titanis: Kirke als tochter des sonnengottes.
Títyos: riesiger sohn der erdmutter, der latona zu vergewaltigen versucht und von 

ihren Kindern apollo und diana getötet wird; in der unterwelt fressen zwei 
geier an seiner immer wieder nachwachsenden leber.

Tlepólemus: sohn des hérkules und anführer der rhodier im trojanischen Krieg.
Tmolus: berg bei sardes in lydien in W-Kleinasien.
Trábea: weißer mantel mit scharlachrotem horizontalem streifen und purpurnem 

saum als Ornat der römischen Könige.
Trachas: stadt in latium nahe den Pontinischen sümpfen (heute terracina).
Trachinier: bewohner von Trachin, einer stadt am Öta in Thessalien.
Trínakris: sizilien (griech. »die dreispitzige«, auch Trinakria).
Tríopas: thessalischer König und Vater erysichthons.
Triptólemus: sohn des Königs Keleus von eleusis.
Triton: meergott und sohn neptuns.
Tritonia: beiname der minerva; auch Tritonis.
tritonisch: adjektiv zu Triton, einem sumpf irgendwo im äußersten norden (15,358).
Trivia: beiname dianas.
Troër: trojaner.
Trözen: stadt in der Árgolis.
Tuba: Kriegstrompete.
Turnus: König der rútuler und Verlobter der lavinia.
tuskisch: etruskisch.
Tydide: diomedes als sohn des tydeus.
Týndarus (Tyndárëus): ehemann der leda, Vater des Kastor und der Klytämnestra 

und Ziehvater des Pollux und der hélena.
Týndaris: hélena als Ziehtochter des tyndárëus.
Typhōeus: monstrum mit hundert feuerspeienden drachenköpfen, das erdmutter 

tellus (griech. gaia) aus rache für die tötung ihrer söhne, der giganten, durch 
Júppiter hervorbringt und gegen diesen schickt; der gott tötet es mit seinem 
blitz.

tyrisch: adjektiv zu Tyros, einer stadt in Phönikien, die für den dort produzierten 
Purpur berühmt war; auch = phönikisch.

Tyrrhener: das Wort steht für etrusker, aber auch für lyder, da die etrusker (sehr 
wahrscheinlich) aus lydien nach italien einwanderten.
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Tyrrhenien: etrurien, die heutige toskana.

Ulixes: Odysseus, König von Íthaka und den umliegenden inseln, sohn des laërtes 
und der antiklea, ehemann der Penélope und Vater des telémachus.

Uranië: die muse der sternenkunde (zu griech. ouranós »himmel«).

Vénulus: gesandter des turnus an diomedes.
Venus: die göttin der liebe (griech. aphrodite), tochter Júppiters und der dione 

oder aus meerschaum geboren, ehefrau Vulkans, mutter amors, des Äneas (von 
anchises), der harmonia (von mars) und des hermaphroditus (von merkur).

Vertumnus: gott, der sich in alle gestalten verwandeln kann.
Vesta: die göttin des häuslichen herdfeuers.
Viktoria: die siegesgöttin (griech. nike).
Virbius: name des zum leben erweckten und verwandelten hippólytus.
Volturnus: Fluss in Kampanien.
Vulkan(us): der gott des Feuers und der schmiedekunst, sohn Júppiters und Junos, 

ehemann der Venus (griech. hephaistos).

Xanthus: Fluss bei troja, auch skamander genannt. als er achilles beinahe ertränkt 
hätte, lässt ihn Vulkan auf Junos befehl durch Flammen versiegen.

Zankle: alter name für messana (heute messina) an der nO-spitze siziliens.
Zéphyr(us): der Westwind.
Zetes: geflügelter sohn des bóreas und der Orithyia, Zwillingsbruder des Kálaïs.
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