


Sechstes Buch

Die Sieben gegen Theben

Polyneikes und Tydeus bei Adrast

Adrastos, der Sohn des Talaos, König von Argos, hatte fünf Kinder, darunter zwei schöne Töchter,
Argia und Deïpyle. Über diese war ihm ein seltsamer Orakelspruch geworden: er werde dieselben
dereinst einem Löwen und einem Eber zu Gemahlinnen geben. Vergebens besann sich der König,
welchen Sinn dieses dunkle Wort haben könnte, und als die Mägdlein herangewachsen waren,
gedachte er sie so zu vermählen, daß die ängstliche Wahrsagung auf keine Weise erfüllt werden
könnte. Aber das Götterwort sollte nicht zuschanden werden. Von zweierlei Seiten kamen zwei
Flüchtlinge durch Argos’ Tore. Aus Theben war Polyneikes von seinem Bruder Eteokles verjagt
worden; Tydeus, des Öneus Sohn, war aus Kalydon geflohen, wo er auf der Jagd einen
Verwandtenmord, nicht absichtlich, verübt hatte. Beide Flüchtlinge trafen sich vor dem Königspalaste
von Argos. In der Dunkelheit der Nacht hielten sie sich für Feinde und gerieten miteinander ins
Handgemenge. Adrastos hörte das Waffengetümmel unter seiner Burg, stieg bei Fackelschein von ihr
herab und trennte die Streitenden. Als ihm nun zur Rechten und zur Linken je einer der Helden stand,
die noch eben miteinander gekämpft hatten, so erstaunte der König wie vor einem plötzlichen
Gesichte, denn von dem Schilde des Polyneikes blickte ihm ein Löwenhaupt, von dem des Tydeus
starrte ihm ein Eberkopf entgegen. Der erstere trug solches Abzeichen auf dem Schilde zu Ehren des
Herakles, der andere hatte sich das Wappen zum Andenken an die Jagd des Kalydonischen Ebers und
Meleagers gewählt. Adrastos sah jetzt die Deutung jenes dunkeln Orakelwortes vor sich, und aus den
Flüchtlingen wurden ihm Schwiegersöhne.

Polyneikes erhielt die Hand der älteren Tochter, Argia; die jüngere Tochter, Deïpyle, wurde dem
Tydeus zuteil. Beiden gab er zugleich das Versprechen, sie in ihre väterlichen Reiche, aus denen sie
vertrieben waren, wieder einzuführen.

Zuerst wurde der Feldzug gegen Theben beschlossen, und Adrastos sammelte seine Helden, sieben
Fürsten, ihn selbst einbegriffen, mit sieben Scharen um sich. Ihre Namen waren Adratos, Polyneikes,
Tydeus; Amphiaraos und Kapaneus, der erste der Schwestergemahl Adrasts, der andere ein
Schwestersohn; endlich seine zwei Brüder, Hippomedon und Parthenopaios. Aber Amphiaraos, der
Schwager des Königs, der früher lange sein Feind gewesen, war ein Prophet, und als solcher sah er
den unglückseligen Ausgang des ganzen Feldzuges voraus. Nachdem er nun sich vergebens bemüht
hatte, den Adrastos und die übrigen Helden von ihrem Vorhaben abwendig zu machen, suchte er einen
Schlupfwinkel auf, den nur seine Gemahlin, Eriphyle, die Schwester des Königes, kannte, und
verbarg sich dort aufs sorgfältigste. Lange suchten ihn die Helden vergebens, und ohne ihn, den er das
Auge seines Heeres zu nennen pflegte, wagte Adrast den Feldzug nicht zu unternehmen. Nun hatte
Polyneikes, als er aus Theben flüchtig werden mußte, das Halsband und den Schleier mitgenommen,
die unglückbringenden Geschenke, die einst Aphrodite der Harmonia zu ihrem Beilager mit Kadmos,
dem Gründer Thebens, verehrt hatte und die jedem, der sie trug, das Verderben brachten. Diese
Gaben hatten auch wirklich schon der Harmonia selbst, der Semele, der Mutter des Bakchos, und der
Iokaste den Untergang gebracht. Zuletzt hatte sie Argia, die Gemahlin des Polyneikes, die auch
unglücklich werden sollte, besessen, und jetzt beschloß ihr Gemahl, mit einem derselben, dem



Halsbande, die Eriphyle zu bestechen, daß sie ihm und seinen Kampfgenossen den Aufenthalt ihres
Gatten verriete. Als das Weib, das längst die Nichte um den herrlichen Schmuck, den ihr der
Fremdling zugebracht, beneidet hatte, die funkelnden Edelsteine und Goldspangen an dem Halsbande
sah, konnte sie der Lockung nicht widerstehen, hieß den Polyneikes folgen und zog den Amphiaraos
aus seiner Zufluchtsstätte hervor. Jetzt konnte dieser der Anschließung an den Feldzug um so weniger
entgehen, als er schon früher, da er sich mit dem Adrastos ausgesöhnt und von ihm die Schwester zur
Ehe erhalten hatte, das Versprechen gegeben, bei jeder künftigen Streitigkeit mit dem Schwager die
Entscheidung seiner Gattin zu überlassen. Er tat seine Rüstung an und sammelte seine Krieger. Bevor
er jedoch auszog, rief er seinen Sohn Alkmaion zu sich und verpflichtete diesen mit einem heiligen
Schwure, ihn nach seinem Tode, sobald derselbe kundbar würde, an der treulosen Mutter zu rächen.



Auszug der Helden, Hypsipyle und Opheltes

Auch die übrigen Helden rüsteten sich, und bald hatte Adrastos ein gewaltiges Heer um sich
versammelt, das, in sieben Heerhaufen abgeteilt und von sieben Helden befehligt, unter dem Schalle
der Zinken und Trompeten jauchzend und voll Hoffnung die Stadt Argos verließ. Aber schon auf dem
Wege stellte sich das Unglück ein. Sie waren in den Wald von Nemea gelangt, wo alle Quellen,
Flüsse und Seen ausgetrocknet waren und des Tages Hitze mit brennendem Durste sie quälte. Panzer
und Schilde wurden ihnen zu schwer; der Staub, der sich von dem Zug auf der Straße erhob, setzte
sich ihnen auf den dürren Gaumen, selbst ihren Rossen trocknete der Schaum von dem Maule hinweg,
und sie bissen knirschend mit trockenen Nüstern in den Zaum. Während nun Adrastos nebst einigen
Kriegern vom Heere vergebens nach Quellen die Waldungen durchirrte, stießen sie auf einmal auf ein
trauerndes Weib von seltener Schöne, das einen Knaben an der Brust, mit wallenden Haaren und in
ärmlicher Kleidung, doch mit königlicher Miene, unter dem Schatten eines Baumes saß. Der
überraschte König glaubte nicht anders, als eine Nymphe des Waldes vor sich zu sehen, warf sich vor
ihr auf ein Knie und flehte sie für sich und die Seinigen um Rettung aus der Not an, mit welcher der
Durst sie bedrohe. Aber die Frau antwortete mit gesenktem Auge und demütiger Stimme: »Fremdling,
ich bin keine Göttin; du magst, wie dein herrliches Aussehen mich vermuten läßt, von Göttern
stammen; wenn an mir etwas Übermenschliches, so muß es nur mein Leiden sein, denn ich habe mehr
geduldet, als sonst Sterblichen zu leiden auferlegt wird. Ich bin Hypsipyle, einst die gefeierte Königin
der Frauen auf Lemnos, die Tochter des herrlichen Thoas, jetzt, nach unnennbarem Jammer von
Seeräubern entführt und verkauft, die gefangene Sklavin des Königs Lykurgos von Nemea. Der
Knabe, den ich säuge, ist nicht mein eigenes Kind; er ist Opheltes, der Sohn meines Herrn, und ich bin
ihm zur Wärterin bestellt. Aber was ihr von mir begehret, will ich euch gerne verschaffen. Noch eine
einzige Quelle sprudelt in dieser trostlosen Einöde, und ihren geheimen Zugang kennt niemand als ich.
Sie ist ergiebig genug, euer ganzes Heer zu erquicken. Folget mir!« Die Frau stand auf, legte den
Säugling sorglich ins Gras und lullte ihn mit einem Wiegenliede in den Schlaf. Die Helden riefen
ihren Genossen, und nun drängte sich das ganze Heer Hypspyles Tritten nach auf geheimen Pfaden,
die durchs dichteste Waldgebüsch führten. Bald gelangten sie zu einer felsigen Talschlucht, aus
welcher kühler Wasserstaub empordrang und die erhitzten Angesichter der vordersten Krieger, die
der Führerin und ihrem König vorangeeilt waren, mit leichtem Schaum erfrischte. Zugleich rauschte
das Murmeln eines starken Wasserfalles an ihr Ohr. »Wasser!« so tönte der Freudenruf aus dem
Munde der Vorangedrungenen, die mit einigen Sprüngen schon unten in der Schlucht und mitten auf
dem bespülten Felsgesteine standen und die Strahlen des herabfließenden Quelles mit den Helmen
auffaßten. »Wasser, Wasser!« wiederholte das ganze Heer, und der Jubelruf übertönte den Wasserfall
und hallte von den Bergen wider, welche die Schlucht umgaben. Nun warfen sich alle am grünenden
Ufer des weithin sich schlängelnden Baches nieder und genossen mit tiefen Zügen die langentbehrte
Lust. Bald fand man auch für Wagen und Rosse Pfade, die durch den Wald bequem in die Tiefe
hinabführten; und die Wagenlenker fuhren, ohne die Rosse auszuspannen, mitten in die wallende Flut
hinein, da, wo der Bach sich zu ebenem Laufe ausbreitete, und ließen die Rosse, die ihren Leib in den
Wellen kühlten, unausgeschirrt den langen Durst stillen.

Alles war erquickt, und die gute Führerin Hypsipyle, die Taten und Leiden der Frauen von Lemnos
erzählend, führte den Adrastos und seine Helden, denen jetzt das Heer in ehrerbietiger Entfernung
folgte, auf die breitere Straße zurück, dahin, wo sie selbst kurz vorher mit ihrem Pflegekind unter dem
gewölbten Baume erblickt worden war. Aber ehe sie jener Stelle noch ansichtig wurden, erschreckte



die feinhörende Pflegerin aus der Ferne ein klägliches Kindeswimmern, das ihre Begleiter kaum
vernahmen, sie selbst aber sogleich als die Stimme ihres kleinen Opheltes erkannte. Hypsipyle war
selbst die Mutter großer und kleiner Kinder, die sie, von den Räubern entführt, in Lemnos hatte
zurücklassen müssen. Nun hatte sie ihre ganze Mutterliebe auf diesen Säugling übertragen, dem sie
als Sklavin beigegeben war. Eine bange Ahnung durchzuckte ihr zärtliches Herz. Sie flog den Helden
voraus und dem wohlbekannten Platze zu, wo sie mit dem Kind an der Brust zu ruhen pflegte. Aber
ach, der Kleine war verschwunden, und ihre irrenden Augen fanden keine Spur von ihm, und sie
vernahm auch die Stimme nicht mehr. Als sie ihre Blicke in weiterem Kreise umhersandte, ward ihr
bald das entsetzliche Schicksal klar, das ihr Pflegekind getroffen hatte, während sie dem Heere der
Argiver den frommen Liebesdienst leistete. Denn nicht weit von dem Baume lag eine gräßliche
Schlange geringelt, ihren Kopf auf den schwellenden Bauch zurückgelegt, in träger Ruhe das eben
abgehaltene Mahl verdauend. Der unseligen Pflegemutter sträubte sich das Haar, und ihr
Jammerschrei erfüllte die Lüfte. Auf dieses waren auch die Helden herbeigeeilt; der erste, der den
Drachen erblickte, war Hippomedon; ohne zu säumen, riß er ein Felsstück aus dem Boden und
schleuderte es auf das Ungestüm; aber sein gepanzerter Rücken schüttelte den Wurf ab, als wäre es
eine Handvoll Erde; da sandte Hippomedon seinem ersten Wurfe den Speer nach, und dieser
verfehlte sein Ziel nicht; er fuhr der Schlange in den Rachen, durchs hervorspritzende Gehirn, und die
Spitze drang heraus zum Kamme. Das Untier drehte sich wie ein Kreisel mit dem langvorragenden
Speer in der Wunde und hauchte endlich zischend seinen Atem aus.

Als die Schlange erlegt war, getraute sich erst die arme Pflegemutter der Spur ihres Kindes
nachzugehen, sie fand weithin die Gräser vom Blute gerötet und endlich fernab von dem Ort ihrer
Ruhe das nackte Gebein des Kindleins. Die Verzweifelnde sammelte es in ihren Schoß und übergab
es den Helden, die mit ihrem ganzen Heere dem unglücklichen Knaben, der ihnen zum Opfer gefallen
war, nachdem sie seine Überreste feierlich bestattet, herrliche Leichenspiele bereiteten, ihm zu Ehren
die Nemeischen heiligen Kämpfe stifteten und ihn unter dem Namen Archemoros, das heißt der
Frühvollendete, zuerst als Halbgott verehrten.

Hypsipyle entging der Wut nicht, in welche die Mutter des Kindes, Lykurgs Gemahlin, Eurydike, der
Verlust ihres Sohnes versetzte. Sie wurde von ihr in ein grausames Gefängnis geworfen, und der
fürchterlichste Tod war ihr geschworen. Das Glück wollte, daß die verlassenen ältesten Söhne
Hypsipyles ihrer Mutter schon auf der Spur waren und nicht lange nach dieser Begebenheit in Nemea
eintrafen, wo sie die gefangene Mutter befreiten.



Die Helden vor Theben angekommen

»Da habt ihr ein Vorzeichen, wie der Feldzug sich enden wird«, sprach der Seher Amphiaraos
finster, als das Gebein des Knaben Opheltes entdeckt war. Aber die anderen alle dachten mehr an die
Erlegung der Schlange und priesen diese als eine glückliche Vorbedeutung. Und weil sich das Heer
eben von einer großen Bedrängnis erholt hatte, so war alles guter Dinge; der schwere Seufzer des
Unglückspropheten wurde überhört, und der Zug ging lustig weiter. Es währte nicht viele Tage mehr,
so war das Heer der Argiver unter den Mauern von Theben angekommen.

In dieser Stadt hatte Eteokles mit seinem Oheim Kreon alles zu einer hartnäckigen Verteidigung
vorbereitet und sprach zu den versammelten Bürgern: »Bedenket jetzt, ihr Mitbürger, was ihr eurer
Vaterstadt schuldig seid, die euch in ihrem milden Schoße aufgezogen und zu wackeren Kriegern
gebildet hat. Ihr alle, vom Jünglinge, der noch nicht Mann ist, bis zum Manne, dessen Locke schon
grau wird, wehret euch für sie, für die Altäre der heimischen Götter, für Väter, Weiber und Kinder
und für euren freien Boden! Mir meldet der Vogelschauer, daß in der nächsten Nacht das Argiverheer
sich zusammenziehen und einen Angriff auf die Stadt machen wird. Darum, ihr alle, auf die
Mauerzinnen, an die Tore geeilt! Brecht vor mit allen Waffen! Besetzt die Schanzen, stellt euch in die
Türme mit euren Geschossen, bewahret jeden Ausgang sorgfältig und fürchtet euch nicht vor der
Menge der Feinde! Draußen schleichen meine Kundschafter umher, und ich bin gewiß, daß sie mir
genaue Kunde bringen. Nach ihren Meldungen werde ich handeln.«

Während Eteokles so zu seinen Reitern sprach, stand auf der höchsten Zinne des Palastes mit einem
greisen Waffenträger ihres Großvaters Laïos die Jungfrau Antigone. Sie war nach ihres Vaters Tode
nicht lange unter dem liebevollen Schutze des Königes Theseus zu Athen geblieben, sondern hatte mit
ihrer Schwester Ismene in ihre Heimat zurückverlangt, wohin eine unbestimmte Hoffnung, ihrem
Bruder Polyneikes nützlich werden zu können, und auch die Liebe zu ihrer Vaterstadt sie trieb, deren
Belagerung durch den Bruder sie nicht billigen konnte und deren Schicksal sie teilen wollte. Dort war
sie von dem Fürsten Kreon und ihrem Bruder Eteokles mit offenen Armen aufgenommen worden;
denn sie betrachteten die Jungfrau als einen freiwilligen Geisel und eine willkommene Vermittlerin.
Diese war jetzt die alte Zedertreppe des Palastes emporgestiegen und stand auf der Plattform, wo ihr
der Greis die Stellung der Feinde erklärte. Ringsum auf den Fluren um die Stadt, die Ufer des
Ismenos entlang und um die von alters berühmte Quelle Dirke her war das mächtige Feindesheer
gelagert. Es hatte sich eben in Bewegung gesetzt, und Truppenschar sonderte sich von Truppenschar.
Das ganze Gefilde schimmerte von Erzglanz wie ein wogendes Meer. Massen von Fußvolk und
Reiterei schwärmten brausend um die Tore der belagerten Stadt. Die Jungfrau erschrak bei diesem
Anblicke; der Greis jedoch sprach ihr Trost ein: »Unsere Mauern sind hoch und fest, unsere
Eichentore liegen in schweren eisernen Riegeln. Von innen bietet die Stadt alle Sicherheit und ist voll
mutiger, den Kampf nicht scheuender Krieger.« Darauf fing er an, die Fragen des Mädchens nach
einzelnen hervorragenden Führern zu beantworten: »Der, welcher dort, im leuchtenden Helme, seinen
blanken Erzschild mit Leichtigkeit schwingend, einer Heerschar voranzieht, das ist der Fürst
Hippomedon, der um das Gewässer Lernas in Mykene wohnt; hoch ragt sein Wuchs empor wie eines
erdentsprossenen Giganten! – Weiter rechts dort, der sein Roß über den Dirkebach setzt, in fremder
Waffentracht wie ein Halbbarbar, das ist deines Bruders Schwager, Tydeus, des Öneus Sohn; er und
seine Ätoler tragen schwere Schilde und sind die besten Lanzenwerfer, ich kenne ihn an seinem
Wappenschilde; denn ich bin schon als Unterhändler in das feindliche Lager abgeschickt worden.«
»Wer ist denn«, fragte jetzt das Mägdlein, »der jugendliche Held dort, im unjugendlichen Haare, der



mit wildem Blicke an jenem Helden-Grabmal vorüberschreitet und dem völlig gerüstetes Volk
langsam nachfolgt?« »Das ist Parthenopaios«, belehrte sie der Alte, »der Sohn Atalantes, der
Freundin der Artemis. Aber siehst du dort die zwei Helden, am Grabe der Niobetöchter? Der ältere
ist Adrastos, der Führer des ganzen Zuges; den jüngeren, kennst du den?« »Ich sehe«, rief Antigone
schmerzlich bewegt, »nur die Brust und den Umriß seines Leibes, und doch erkenne ich ihn; es ist
mein Bruder Polyneikes! O könnte ich mit den Wolken fliegen und bei ihm sein und meinen Arm um
den Hals des lieben Flüchtlings schlagen! Wie funkelt seine goldene Rüstung gleich der Sonne
Morgenstrahl! Doch wer ist jener dort, der, mit fester Hand die Rosse zügelnd, einen weißen Wagen
lenkt und die Geißel so ruhig und besonnen schwingt?« »Das ist«, sprach der Greis, »der Seher
Amphiaraos, meine Herrin!« »Aber siehest du dort den, der an den Mauern auf und ab geht und sie
mißt und sorglich die Stellen erkundet, an welchen die Basteien dem Sturme zugänglich wären?«
»Das ist der übermütige Kapaneus, der unserer Stadt so schrecklich hohnspricht, der euch zarte
Jungfrauen an Lernas Gewässer in die Knechtschaft führen will!« – Antigone erblaßte und verlangte
umzukehren; der Greis reichte ihr die Hand und geleitete sie hinunter in die Mädchenzelle.



Menökeus

Inzwischen hielten Kreon und Eteokles Kriegsrat und besetzten infolge der gefaßten Beschlüsse jedes
der sieben Tore Thebens mit einem Führer, indem sie der Feinde Zahl die gleiche Zahl
gegenüberstellten. Doch wollten sie, bevor der Kampf um die Stadt ausbrach, auch vorher die
Zeichen erforschen, welche die Vogelschau ihnen über den Ausgang des Kampfes gewähren könnte.
Nun lebte unter den Thebanern, wie die Sage von Ödipus schon erzählt hat, der Seher Tiresias, der
Sohn des Eueres und der Nymphe Chariklo; dieser hatte als Jüngling die Göttin Athene bei seiner
Mutter überrascht und geschaut, was er nicht schauen sollte. Dafür war er von der Göttin mit
Blindheit geschlagen worden. Seine Mutter Chariklo hatte ihre Freundin zwar flehentlich gebeten, ihm
das Gesicht wiederzugeben, aber Athene vermochte dieses nicht mehr; doch erbarmte sie sich seiner
und weihte ihm dafür sein Gehör, daß er alle Stimmen der Vögel verstand. Und so war er von Stund
an der Vogelschauer der Stadt.

Zu diesem jetzt greisen Seher schickte Kreon seinen jungen Sohn Menökeus, daß er ihn in den
Königspalast geleite. Mit wankendem Knie, von seiner Tochter Manto und dem Knaben geführt,
erschien auch bald darauf der Alte vor Kreon. Dieser drang in ihn, zu melden, was der Vögel Flug
ihm vom Schicksale der Stadt verkündige. Tiresias schwieg lange; endlich sprach er die traurigen
Worte: »Die Söhne des Ödipus haben sich an ihrem Vater schwer versündigt; sie bringen ins
Thebanerland bittere Trübsal. Argiver und Kadmeer werden sich morden, die Söhne einer von des
andern Hand fallen. Nur eine Rettung weiß ich für die Stadt; aber sie ist für die Geretteten selbst zu
bitter, als daß mein Mund sie offenbaren sollte. Lebet wohl!« Er wandte sich und wollte gehen, aber
Kreon flehte so lange, bis er blieb. »Du willst es dennoch hören?« sprach der Seher in strengem
Tone; »so vernimm es! Aber sage mir zuvor, wo weilt dein Sohn Menökeus, der mich hergeleitete?«
»Er steht neben dir!« erwiderte Kreon. »Nun, so fliehe er, so weit er kann, hinweg von meinem
Götterspruch!« sagte der Greis. »Warum das?« fragte Kreon; »Menökeus ist seines Vaters Kind; er
kann schweigen, wenn er soll, und wird sich freuen, wenn er das Mittel erfährt, das uns retten soll!«
»So vernehmet denn, was ich aus dem Fluge der Vögel gelesen habe«, sprach Tiresias. »Es kommt
das Heil, aber über harte Schwelle. Der jüngste von der Drachenzähnesaat muß fallen; nur unter
dieser Bedingung wird euch der Sieg!« »Weh mir!« rief Kreon; »was bedeutet dieses Wort, o
Greis?« »Daß der jüngste Enkel des Kadmos sterben soll, wenn die Stadt gerettet sein will!« »Du
verlangst den Tod meines geliebten Kindes, meines Sohnes Menökeus?« fuhr der Fürst entrüstet auf.
»Packe dich fort in die Stadt! Ich bedarf deines Seherspruches nicht!« »Ist die Wahrheit ungültig,
weil sie dir Leid bringt?« fragte Tiresias ernst. Jetzt warf sich Kreon ihm zu Füßen, umfaßte seine
Knie, flehte den blinden Propheten bei seinem grauen Haare an, den Spruch zurückzunehmen. Aber
der Seher blieb unerbittlich: »Die Forderung ist unabwendbar«, sprach er. »Am Dirkequell, wo einst
der Lindwurm gelagert war, muß er sein Blut im Opfertode vergießen; dann werdet ihr die Erde zur
Freundin haben, wenn sie für das Menschenblut, das sie einst dem Kadmos aus den Drachenzähnen
emporsandte, wieder Menschenblut, und zwar verwandtes, empfangen hat. Wenn dieser Jüngling hier
sich für seine Stadt aufopfert, so wird er im Tode ihr Erretter sein, und für Adrastos und sein Heer
wird die Heimkehr grauenvoll werden! Wähle dir nun, Kreon, welches Los von zweien du willst.«

Also sprach der Wahrsager und entfernte sich an der Hand seiner Tochter. Kreon stand in Schweigen
versunken. Endlich rief er angstvoll: »Wie gern wollte ich selbst für mein Vaterland sterben! Aber
dich, Kind, soll ich opfern? Flieh, mein Sohn, fliehe, so weit dich deine Füße tragen, aus diesem
verfluchten Lande, das zu schlimm ist für deine Unschuld. Geh über Delphi, Ätolien, Thesprotia zum



Heiligtume Dodonas; dort birg dich in des Orakels Schutz!« »Gerne«, sprach Menökeus mit
leuchtendem Blicke; »versieh mich mit den nötigen Reisebedürfnissen, Vater, und glaube mir, ich
werde den rechten Weg gewiß nicht verfehlen.« Als sich Kreon bei der Willigkeit des Knaben
beruhigte und auf seinen Posten geeilt war, warf sich dieser, sobald er allein war, auf die Erde nieder
und betete mit Inbrunst zu den Göttern: »Verzeihet mir, ihr himmlisch Reinen, wenn ich gelogen habe,
wenn ich meinem alten Vater durch falsche Worte die unwürdige Furcht benommen! Zwar daß er, der
Greis, sich fürchtet, ist verzeihlich: aber welch ein Feiger wäre ich, wenn ich das Vaterland verriete,
dem ich das Leben verdanke! Höret darum meinen Schwur, ihr Götter, und nehmt ihn gnädig auf! Ich
gehe, mein Vaterland durch meinen Tod zu erretten. Flucht würde mich schänden. Auf den
Mauerkranz will ich treten, mich selbst in die tiefe, dunkle Kluft des Drachen stürzen und so, wie der
Seher angezeigt hat, das Land erlösen.«

Freudig sprang der Knabe auf, eilte nach der Zinne und tat, wie er gesagt hatte. Er stellte sich auf die
höchste Höhe der Burgmauer, überschaute mit einem Blicke die Schlachtordnung der Feinde und
verwünschte sie in kurzem, feierlichem Fluche; dann zog er einen Dolch hervor, den er unter dem
Gewande verborgen gehalten, durchbohrte sich den Hals auf einen einzigen Stoß und stürzte von der
Höhe herab zerschmettert am Ufer des Dirkequells zusammen.



Der Sturm auf die Stadt

Der Orakelspruch war erfüllt; Kreon bezähmte seinen Jammer; Eteokles teilte den sieben
Torbeschirmern sieben Scharen zu, und wo er diese hinweggenommen, stellte er Reiter hinter Reiter
zum Ersatz auf, dazu leichtes Fußvolk hinter die Schildträger, um überall, wo die Mauern durch den
Angriff leiden sollten, sie mit Heeresmacht schirmen zu können. Auch das Heer der Argiver brach
jetzt auf, und der Sturm auf den Wall nahm seinen Anfang. Der Kriegsgesang erscholl, und vom
feindlichen Heere wie von den Mauern der Thebaner herab schmetterten zu gleicher Zeit die
Trompeten. Zuerst führte Parthenopaios, der Sohn der Jägerin Atalante, den Trupp der Seinigen,
Schild an Schild gedrängt, wider eines der Tore. Auf dem Felde seines Schildes war seine Mutter
abgebildet, wie sie den Ätolischen Eber mit fliegendem Pfeil erlegte. Auf ein zweites Tor zog,
Opfertiere auf seinem Wagen, der priesterliche Seher Amphiaraos los; der trug schmucklose Waffen,
ohne Wappenschild oder sonstigen Prunk. Aufs dritte Tor rückte Hippomedon heran; auf seinem
Schilde war der hundertäugige Argos zu schauen, wie er die von Hera in eine Kuh verwandelte Io
bewacht. Zum vierten Tore lenkte Tydeus seine Scharen, der eine struppige Löwenhaut im Schilde
führte und mit wilder Gebärde in der Rechten eine Brandfackel schwang. Der vertriebene König
Polyneikes befehligte den Sturm auf das fünfte Tor; sein Schild stellte ein in Wut sich räumendes
Rossegespann vor. Zum sechsten Tore führte seine Kriegerschar Kapaneus, der sich vermaß, mit dem
Gotte Ares in die Wette streiten zu können; auf dem Eisenrücken seines Schildes war ein Gigant
ausgeprägt, der eine ganze Stadt, ihrem Grunde enthoben, auf den Schultern trug, welches Schicksal
dieser Schildträger der Stadt Theben zugedacht hatte. Zum siebenten und letzten Tore endlich kam
Adrastos, der Argiverkönig, herangerückt. Auf dem Felde seines Schildes waren hundert Schlangen
abgebildet, welche in ihren Kiefern thebanische Kinder davontrugen. Als alle nahe genug vor die
Tore gerückt waren, wurde der Kampf zuerst mit Schleudern, dann mit Bogen und Speeren eröffnet.
Aber den ersten Angriff wehrten die Thebaner siegreich ab, so daß die Scharen der Argiver
rückwärts gingen. Da riefen Tydeus und Polyneikes schnell besonnen: »Ihr Brüder, was brechet ihr
nicht, ehe die Geschosse euch niederwerfen, mit vereinigter Macht auf die Tore ein, Fußvölker,
Reiter, Wagenlenker, alle miteinander?« Dieser Ruf, der sich schnell durch das Heer verbreitete,
entfachte den Mut der Argiver aufs neue. Alles lebte wieder auf, und der Sturm begann mit verstärkter
Macht, aber nicht glücklicher denn zuvor. Mit blutbespritzten Köpfen sanken die Stürmenden zu den
Füßen der Verteidiger nieder, und ganze Linien röchelten unter den Mauern ihr Leben aus, so daß der
dürre Boden vor der Stadt von Blutbächen floß. Da stürzte der Arkadier Parthenopaios wie ein
Sturmwind auf sein Tor und rief nach Feuer und Äxten, um es in den Grund zu hauen. Ein thebanischer
Held, der auf der Mauer nicht ferne seinen Posten hatte, Periklymenos, beobachtete seine
Anstrengungen und riß, als es höchste Zeit war, ein Stück der steinernen Brustwehr von der Mauer, so
groß, daß es eine ganze Wagenlast ausgemacht hätte; dieser Wurf zermalmte dem Stürmer sein
blondgelocktes Haupt und zerriß ihm die Knochen, daß er zerschmettert zu Boden stürzte. Sobald nun
Eteokles dieses Tor gesichert sah, flog er den andern zu. Am vierten traf er den Tydeus, der wütete
wie ein Drache. Er schüttelte sein Haupt unter dem fliegenden Helmbusch, und sein Schild, den er
über dasselbe hielt, tönte von gellenden Glocken, die den Rand umgaben; er selbst schwang mit der
Rechten die Lanze hoch nach der Mauer, und eine ganze Schar Schildträger umgab ihn, die einen
Hagel von Speeren auf den höchsten Burgsaum aufwärts schleuderten, so daß die Thebaner sich von
dem Rande der Brustwehr flüchten mußten. In diesem Augenblicke erschien Eteokles, sammelte sie,
wie ein Jäger zerstreute Hunde, und führte sie auf die Mauerzinne zurück. Dann eilte er weiter von
Tor zu Tor. Da stieß er auch auf den tobenden Kapaneus, der eine vielsprossige Sturmleiter wider die



Stadt herantrug und prahlend ausrief, selbst des Zeus Blitz solle ihn nicht aufhalten, die Grundfeste
der eroberten Stadt zu brechen. Mit solchen Trotzworten legte er die Leiter an und klomm unter
seinem Schilde, umsaust von Steinen, die glatten Sprossen empor. Aber ihn für seinen Frevelmut zu
züchtigen, blieb nicht den Thebanern überlassen; Zeus selbst übernahm es und traf ihn, als er schon
über den Mauerkranz drang, mit seinem Donnerkeile. Es war ein Schlag, daß die Erde dröhnte; seine
zerrissenen Gliedmaßen flogen weit umher von der Leiter, das entflammte Haar flatterte gen Himmel,
das Blut floß auf die Erde; Hände und Füße rollten im Kreise wie ein Rad; der Rumpf stürzte endlich
feurig auf den Boden nieder.

Der König Adrast erkannte aus diesem Zeichen, daß der Göttervater seinem Vorhaben feindselig sei;
er führte seine Scharen aus dem Stadtgraben heraus und wich mit ihnen rückwärts. Die Thebaner
dagegen, als sie das glückbringende Zeichen, das ihnen Zeus gesandt hatte, erkannten, brachen zu Fuß
und zu Wagen aus der Stadt hervor; ihr Fußvolk stürzte mitten unter die argivische Heerschar, Wagen
rannten an gegen Wagen, Leichname lagen zu Haufen; der Sieg blieb den Thebanern, und erst nachdem
sie die Feinde auf eine gute Strecke von der Stadt zurückgeworfen, kehrten sie in dieselbe zurück.



Der Brüder Zweikampf

Auf solche Weise endete der Sturm auf die Stadt Theben. Als Kreon und Eteokles mit den Ihrigen in
die Mauern zurückgekehrt waren, ordnete sich das geschlagene Heer der Argiver wieder, und bald
war es von neuem imstande, der belagerten Stadt näher zu rücken. Wie dies die Thebaner innewurden
und die Hoffnung, das zweite Mal zu widerstehen, nachdem auch ihre Kräfte durch den ersten Angriff
nicht wenig geschwächt worden, ziemlich gesunken war, faßte der König Eteokles einen großen
Entschluß. Er sandte seinen Herold zur Stadt hinaus nach dem Argiverheere, das, wieder dicht um die
Mauern Thebens gelagert, am Rande des Stadtgrabens lag, und ließ sich Stille erbitten. Dann rief er,
auf der obersten Höhe der Burg stehend, seinen eigenen, innerhalb der Stadt aufgestellten Scharen und
den die Stadt umringenden Argivern mit lauter Stimme zu: »Ihr Danaer und Argiver alle, die ihr
hierhergezogen seid, und ihr Völker Thebens, gebet doch so vielfaches Leben nicht, ihr einen, dem
Polyneikes – noch mir, seinem Bruder, ihr anderen, preis! Laßt vielmehr mich selbst die Gefahr
dieses Kampfes übernehmen und so allein im Gefechte mit meinem Bruder Polyneikes mich messen.
Töte ich ihn, so laßt mich allein den Herrn im Hause bleiben; fall ich von seiner Hand, so sei ihm das
Zepter überlassen, und ihr Argiver senket dann die Waffen und kehret in euer Heimatland zurück,
ohne vor diesen Mauern euer Leben nutzlos zu verbluten.« Aus den Reihen der Argiver sprang jetzt
Polyneikes hervor und rief zur Burg hinauf, daß er den Vorschlag seines Bruders anzunehmen bereit
sei. Von beiden Seiten war man des blutigen Krieges, der nur einem von zwei Männern zugute
kommen sollte, schon lange müde. Daher riefen beide Heere dem gerechten Gedanken Beifall. Es
wurde ein Vertrag darüber abgeschlossen, und der Eid der Führer bekräftigte ihn von beiden Seiten
auf dem Felde, das zwischen beiden Heeren lag. Jetzt hüllten sich die Söhne des Ödipus in ihre
vollen Waffenrüstungen; den Beherrscher Thebens schmückten die edelsten Thebaner, den
vertriebenen Polyneikes die Häupter der Argiver. So standen beide im Stahle prangend da, stark und
festen Blickes. »Bedenke«, riefen die Freunde dem Polyneikes zu, »daß Zeus von dir ein
Siegesdenkmal zu Argos erwartet!« Die Thebaner aber ermunterten ihren Fürsten Eteokles: »Du
kämpfest für die Vaterstadt und das Zepter; dieser doppelte Gedanke verleihe dir den Sieg!« Ehe der
verhängnisvolle Kampf begann, opferten auch noch die Seher, aus beiden Heeren zusammentretend,
um aus den Gestaltungen der Opferflamme den Ausgang des Streites zu mutmaßen. Das Zeichen war
zweideutig, es schien Sieg oder Untergang beiden zugleich zu verkünden. Als das Opfer vorbei war
und die beiden Brüder noch immer in kampfbereiter Stellung dastanden, erhob Polyneikes flehend
seine Hände, drehte sein Haupt rückwärts dem Argiverlande zu und betete: »Hera, Beherrscherin von
Argos, aus deinem Lande habe ich ein Weib genommen, in deinem Lande wohne ich; laß deinen
Bürger im Gefechte siegen, laß ihn seine Rechte färben mit des Gegners Blute!« Auf der andern Seite
kehrte sich Eteokles zum Tempel der Athene in Theben: »Gib, o Tochter des Zeus«, flehte er, »daß
ich die Lanze siegreich zum Ziele schleudere, in die Brust dessen, der mein Vaterland zu verwüsten
kam!« Mit seinem letzten Worte schmetterte der Trompetenklang, das Zeichen des blutigen Kampfes,
und die Brüder stürzten wilden Laufes aufeinander ein und packten sich wie zwei Eber, die die Hauer
grimmig aufeinander gewetzt haben. Die Lanzen sausten aneinander vorüber und prallten beide von
den Schilden ab; nun zielten sie mit den Speeren sich gegenseitig nach dem Gesichte, nach den Augen;
aber die schnell vorgehaltenen Schildränder vereitelten auch diesen Stoß. Den Zuschauern selbst floß
der Schweiß in dichten Tropfen vom Leibe, beim Anblick des erbitterten Kampfes. Endlich vergaß
sich Eteokles, und während er beim Ausfallen mit dem rechten Fuße einen Stein, der ihm im Wege
lag, beiseite stoßen wollte, streckte er das Bein unvorsichtig unter dem Schilde hervor; da stürzte
Polyneikes mit dem Speere heran und durchbohrte ihm das Schienbein. Das ganze Argiverheer jubelte



bei seinem Stoße und sah darin schon den entscheidenden Sieg. Aber während des Stoßes hatte der
Verwundete, der seine Besinnung keinen Augenblick verlor, die eine Schulter an seinem Gegner
entblößt gesehen und warf seinen Wurfspieß danach, der auch haftete, doch so, daß die Spitze ihm
abbrach. Die Thebaner ließen nur einen halben Laut der Freude von sich hören. Eteokles wich zurück,
ergriff einen Marmelstein und zerschlug die Lanze seines Gegners in zwei Hälften. Der Kampf war
jetzt gleich, da beide sich ihres Wurfgeschosses beraubt sahen. Nun faßten sie rasch die Griffe ihrer
Schwerter und rückten einander ganz nahe auf den Leib; Schild schlug gegen Schild, lautes
Kampfgetöse hallte. Da besann sich Eteokles auf einen Kunstgriff, den er im thessalischen Lande
gelernt. Er wechselte plötzlich seine Stellung, zog sich nach hinten auf seinen linken Fuß zurück,
deckte sich den eigenen Unterleib mit Sorgfalt, fiel dann mit dem rechten Fuß aus und stach den
Bruder, der auf eine so veränderte Haltung des Gegners nicht gefaßt war und den untern Teil des
Leibes nicht mehr mit dem Schilde gedeckt hatte, mitten durch den Leib über den Hüften. Schmerzlich
neigte sich nun Polyneikes auf die Seite und sank bald unter Strömen Blutes zusammen. Eteokles,
nicht mehr an seinem Siege zweifelnd, warf sein Schwert von sich und legte sich über den
Sterbenden, ihn zu berauben. Dies aber war sein Verderben; denn jener hatte im Sturze sein Schwert
doch noch fest mit der Hand umklammert, und jetzt, so schwach er atmete, war ihm doch noch Kraft
genug geblieben, dasselbe dem über ihn gebeugten Eteokles tief in die Leber zu stoßen. Dieser sank
um und hart neben dem sterbenden Bruder nieder.

Nun öffneten sich die Tore Thebens; die Frauen, die Diener stürzten heraus, die Leiche ihres
Herrschers zu bejammern; Antigone aber warf sich über ihren geliebten Bruder Polyneikes, um seine
letzten Worte von den Lippen zu nehmen. Mit Eteokles war es schneller zu Ende gegangen als mit
diesem; nur noch ein tiefer Seufzer aus röchelnder Brust, und er war verschieden. Polyneikes aber
atmete noch, wandte sein brechendes Auge nach der Schwester und sprach: »Wie beklage ich dein
Los, Schwester, wie auch das Schicksal des toten Bruders, der aus einem Freunde mein Feind
geworden ist. Jetzt erst, im Tode, empfinde ich, daß ich ihn geliebt habe! Du aber, liebe Schwester,
begrabe mich in meiner Heimat und versöhne die zürnende Vaterstadt, daß sie mir, obschon ich der
Herrschaft beraubt worden bin, wenigstens so viel gewähre! Drücke mir auch die Augen mit deiner
Hand zu; denn schon breitet die Nacht des Todes ihre Schatten über mich aus.«

So starb er auch in der Schwester Armen. Nun erhob sich lauter Zwist von beiden Seiten unter der
Menge. Die Thebaner schrieben ihrem Herrn Eteokles den Sieg zu, die Feinde dem Polyneikes.
Derselbe Hader war unter den Anführern und den Freunden der Gefallenen; »Polyneikes führte den
ersten Lanzenstoß!« hieß es da. »Aber er war auch der erste, der unterlegen ist!« scholl’s von der
andern Seite entgegen. Unter diesem Streite wurde zu den Waffen gegriffen; glücklicherweise für die
Thebaner hatten sie sich geordnet und in voller Waffenrüstung teils vor dem Zweikampfe, teils
während desselben und bei seinem Schlusse eingefunden, während die Argiver die Waffen abgelegt
und, wie des Sieges gewiß, sorglos zugeschaut hatten. Die Thebaner warfen sich also plötzlich aufs
Argiverheer, ehe dieses sich mit Rüstungen bedecken konnte. Sie fanden keinen Widerstand; die
waffenlosen Feinde füllten in ungeregelter Flucht die Ebene; das Blut floß in Strömen, denn der Wurf
der Lanzen streckte zu Hunderten die Fliehenden nieder.

Auf dieser Flucht der Argiver geschah es auch, daß der thebanische Held Periklymenos den Seher
Amphiaraos nach dem Strande des Flusses Ismenos verfolgte. Hier hemmte den mit Roß und Wagen
Fliehenden das Wasser. Der Thebaner war ihm auf den Fersen. In der Verzweiflung hieß der Seher
seinen Wagenlenker die Pferde ihren Weg durch die tiefe Furt suchen; aber ehe er im Wasser war,
hatte der Feind das Ufer erreicht und sein Speer drohte seinem Nacken. Da spaltete Zeus, der seinen



Seher nicht auf unrühmlicher Flucht umkommen lassen wollte, mit einem Blitze den Boden, daß er
sich auftat wie eine schwarze Höhle und die Rosse, die eben den Übergang suchten, zusamt dem
Wagen, dem Seher und seinem Genossen verschlang.

Bald war die Umgebung Thebens von sämtlichen Feinden gereinigt. Von allen Seiten her brachten die
Thebaner Schilde der erlegten Flüchtlinge und andere Beute herbei und trugen sie triumphierend in
die Stadt.



Kreons Beschluß

Hierauf wurde an die Bestattung der Toten gedacht. Die Königswürde von Theben war nach dem
Tode der beiden gefallenen Brüder an ihren Oheim Kreon gekommen, und dieser hatte nun über das
Begräbnis seiner beiden Neffen zu verfügen. Sofort ließ er den Eteokles, als für die Verteidigung der
Stadt gefallen, mit königlichen Ehren und aller sonstigen Gebühr feierlich zu Erde bestatten; alle
Bewohner der Stadt folgten dem Leichenzuge, während Polyneikes unbegraben und in Unehren dalag.
Dann ließ Kreon unter Heroldsruf durch die ganze Stadt verkündigen, den Feind des Vaterlandes, der
gekommen sei, die Stadt mit Feuerglut zu zerstören, sich am Blute der Seinigen zu sättigen, die
Landesgötter selbst zu vertreiben und, was übrigbliebe, in Knechtschaft zu stürzen – den weder zu
beklagen, noch ihm ein Grab angedeihen zu lassen, vielmehr den Leichnam des Verfluchten
unbegraben den Vögeln und Hunden zum Fraße zu übergeben. Zugleich gebot er den Bürgern, selbst
Aufsicht darüber zu führen, daß diese königliche Willensmeinung vollzogen würde, und stellte noch
besondere Späher zu dem Leichname, welche dafür zu sorgen hatten, daß niemand käme, denselben zu
stehlen oder zu begraben. Der Lohn dessen, der dies doch täte, sollte unerbittlich der Tod sein; in
offener Stadt sollte er gesteinigt werden.

Diese grausame Verkündigung hatte auch Antigone, die fromme Schwester, mitangehört und war ihres
Versprechens, das sie dem Sterbenden gegeben, wohl eingedenk. Sie wandte sich mit beschwertem
Herzen an ihre jüngere Schwester Ismene und wollte diese bereden, mit ihr gemeinschaftlich das
Wagestück zu unternehmen, mit Hand anzulegen und den Leib des Bruders seinen Feinden zu
entreißen. Aber Ismene war ein schwaches Mädchen und solchem Heldenmute nicht gewachsen.
»Hast du denn, Schwester«, sagte sie weinend, »den grauenhaften Untergang unseres Vaters und
unsrer Mutter schon so ganz vergessen, ja ist dir das frische Verderben unsrer Brüder schon aus dem
Gedächtnisse verschwunden, daß du auch uns Zurückgebliebene noch ins gleiche Todeslos
hineinziehen willst?« Antigone wandte sich mit Kälte von ihrer furchtsamen Schwester ab. »Ich will
dich gar nicht zur Helferin«, sagte sie. »Ich gehe hin, den Bruder allein zu begraben. Wenn ich dies
getan habe, sterbe ich mit Freuden und lege mich nieder neben dem, den ich im Leben geliebt habe!«

Bald darauf kam einer der Wächter mutlos und zögernden Schrittes vor den König Kreon. »Der
Leichnam, den du uns zu bewahren gegeben, ist begraben«, rief er dem Herrscher entgegen, »und der
unbekannte Täter ist uns entkommen. Wir wissen auch nicht, wie es geschehen ist. Als der erste
Tageswächter uns die Tat anzeigte, war es uns allen ein Bekümmernis. Nur ein dünner Staub lag auf
dem Toten; nur so viel, als notwendig ist, wenn ein Begräbnis vor den Göttern der Unterwelt für ein
solches gelten soll. Kein Hieb, kein Schaufelwurf zeigte sich, keine Wagenspuren gingen durch den
Boden. Unter uns Wächtern entstand Streit darüber, jeder beschuldigte den andern, und am Ende kam
es zu Schlägen. Zuletzt jedoch vereinigte man sich, dir, o König, den Vorgang auf der Stelle zu
melden, und mich traf dieses unselige Los!« Kreon geriet auf diese Nachricht in großen Zorn; er
bedrohte alle Wächter, sie lebendig aufhängen zu lassen, wenn sie ihm den Täter nicht unverzüglich in
die Hände lieferten. Diese mußten auch auf seinen Befehl den Leichnam wieder von aller Erde
entblößen und hielten nach wie vor Wache bei demselben. So saßen sie vom Morgen bis zum Mittage
im heißesten Sonnenschein. Da erhub sich plötzlich ein Sturm, und der Luftkreis füllte sich mit Staub.
Die Wächter besannen sich noch über das unerwartete Zeichen, als sie eine Jungfrau herankommen
sahen, die so wehmütig klagte wie ein Vogel, der sein Nest ausgeleert findet. Sie hatte in der Hand
einen ehernen Krug, den sie schnell mit Staub füllte, dann näherte sie sich mit Vorsicht der Leiche –
denn die Wächter, um von der Nähe des nun schon so lang unbegraben daliegenden Leichnams nicht



zu leiden, saßen ziemlich ferne auf einem Hügel – und spendete dem Toten, anstatt des Begräbnisses,
einen dreifachen Aufguß von Erde. Da zögerten die Wächter nicht länger, sie eilten herbei, griffen sie
und schleppten die auf der Tat selbst Ertappte vor den zürnenden Herrscher.



Antigone und Kreon

Kreon erkannte in der Täterin seine Nichte Antigone. »Törin«, rief er ihr entgegen, »die du die Stirne
zur Erde senkst, gestehst oder leugnest du dieses Werk?« »Ich gestehe es«, erwiderte die Jungfrau und
richtete ihr Haupt in die Höhe. »Und kanntest du«, fragte der König weiter, »das Gesetz, das du so
ohne Scheu übertratest?« »Wohl kannte ich es«, sprach Antigone fest und ruhig, »aber von keinem der
unsterblichen Götter stammt diese Satzung. Auch kenne ich andere Gesetze, die nicht von gestern und
heute sind, die in Ewigkeit gelten und von denen niemand weiß, von wannen sie kommen. Kein
Sterblicher darf diese übertreten, ohne dem Zorn der Götter anheimzufallen; ein solches Gesetz hat
mir befohlen, den toten Sohn meiner Mutter nicht unbegraben zu lassen. Erscheint dir diese
Handlungsweise töricht, so ist es ein Tor, der mich der Torheit beschuldigt.« »Meinst du«, sprach
Kreon, noch mehr erbittert durch den Widerspruch der Jungfrau, »deine starre Sinnesart sei nicht zu
beugen? Zerspringt doch auch der sprödeste Stahl am ersten. Wer in eines andern Gewalt ist, der soll
nicht trotzen!« Darauf antwortete Antigone: »Du kannst mir doch nicht mehr antun als den Tod; wozu
darum Aufschub? Mein Name wird nicht ruhmlos dadurch werden, daß ich sterbe; auch weiß ich, daß
deinen Bürgern hier nur die Furcht den Mund verschließt und daß alle meine Tat im Herzen billigen;
denn den Bruder lieben ist die erste Schwesterpflicht.« »Nun so liebe denn im Hades«, rief der König
immer erbitterter, »wenn du lieben mußt!« Und schon hieß er die Diener sie ergreifen, als Ismene, die
vom Los ihrer Schwester vernommen hatte, herbeigestürmt kam. Sie schien ihre weibliche Schwäche
und ihre Menschenfurcht ganz abgeschüttelt zu haben. Mutig trat sie vor den grausamen Oheim,
bekannte sich als Mitwisserin und verlangte mit der Schwester in den Tod zu gehen. Zugleich
erinnerte sie den König daran, daß Antigone nicht nur seiner Schwester Tochter, daß sie auch die
verlobte Braut seines eigenen Sohnes Haimon sei und er durch ihren Tod seinem eigenen Sprößling
die Ehe wegmorde. Statt aller Antwort ließ Kreon auch die Schwester fassen und beide durch seine
Schergen in das Innere des Palastes führen.



Haimon und Antigone

Als Kreon seinen Sohn herbeieilen sah, glaubte er nicht anders, als das über seine Braut gefällte
Urteil müsse diesen gegen den Vater empört haben. Haimon setzte jedoch seinen verdächtigenden
Fragen Worte voll kindlichen Gehorsams entgegen, und erst, nachdem er den Vater von seiner
frommen Anhänglichkeit überzeugt hatte, wagte er es, für seine geliebte Braut Fürbitte zu tun. »Du
weißt nicht, Vater«, sprach er, »was das Volk spricht, was es zu tadeln findet. Dein Auge schreckt
jeden Bürgersmann zurück, irgend etwas zu sprechen, das deinem Ohre nicht willkommen ist; mir
hingegen wird es möglich, auch derlei Dinge im Dunkel zu hören. Und so laß mich dir denn sagen,
daß diese Jungfrau von der ganzen Stadt bejammert, daß ihre Handlung von der ganzen Bürgerschaft
als wert des Nachruhms gepriesen wird, daß niemand glaubt, sie, die fromme Schwester, die ihren
Bruder nicht von Hunden und Vögeln zerfleischen ließ, habe den Tod als Lohn verdient! Darum,
geliebter Vater, gib der Stimme des Volkes nach; tu es den Bäumen gleich, die längs dem
angeschwollenen Waldstrome gepflanzt, sich ihm nicht entgegenstemmen, sondern der Gewalt des
Wassers nachgeben und unverletzt bleiben, während diejenigen Bäume, die es wagen, Widerstand zu
leisten, durch die Wellen von Grund aus entwurzelt werden.« »Will der Knabe mich Verstand
lehren?« rief Kreon verächtlich aus; »es scheint, er kämpft im Bunde mit dem Weib!« »Ja, wenn du
ein Weib bist!« antwortete der Jüngling schnell und lebhaft, »denn nur zu deinem Besten ist dies alles
gesagt!« »Ich merke wohl«, endete der Vater entrüstet, »blinde Liebe zu der Verbrecherin hält deinen
Sinn in Banden; aber lebendig wirst du diese nicht freien. Denn wisse: ferne, wo keine
Menschentritte schallen, soll sie bei lebendem Leibe in einem verschlossenen Felsengrabe geborgen
werden. Nur wenig Speise wird ihr mitgegeben, so viel, als nötig ist, die Stadt vor der Befleckung zu
bewahren, die der Greuel eines unmittelbaren Mordes ihr zuziehen würde. Mag sie dann von dem
Gotte der Unterwelt, den sie doch allein ehrt, sich Befreiung erflehen; zu spät wird sie erkennen, daß
es klüger ist, den Lebenden zu gehorchen als den Toten.« Zornig wandte sich Kreon mit diesen
Worten von seinem Sohne ab, und bald waren alle Anstalten getroffen, den gräßlichen Beschluß des
Tyrannen zu vollziehen. Öffentlich vor allen Bürgern Thebens wurde Antigone nach dem gewölbten
Grabe abgeführt, das ihrer wartete; sie stieg unter Anrufung der Götter und der Geliebten, mit
welchen sie vereinigt zu werden hoffte, unerschrocken hinab.

Noch immer lag der verwesende Leichnam des erschlagenen Polyneikes unbegraben da. Die Hunde
und Vögel nährten sich von ihm und bedeckten die Stadt, indem sie die Überreste des Toten hin und
her trugen. Da erschien der greise Seher Tiresias vor dem Könige Kreon, wie er einst vor Ödipus
erschienen war, und verkündete jenem aus dem Vogelfluge und der Opferschau ein Unheil.
Schlimmer, übelgesättigter Vögel Gekrächz hatte er vernommen, das Opfertier auf dem Altare, statt
hell in Flammen zu verlodern, war unter trübem Rauche verkohlt. »Offenbar zürnen uns die Götter«,
endete er seinen Bericht, »wegen der Mißhandlung des erschlagenen Königssohnes. Sei darum nicht
halsstarrig, Herrscher; weiche dem Entseelten, sieh nicht nach Ermordeten! Welcher Ruhm ist es,
Tote noch einmal zu töten? Laß ab davon; in guter Meinung rate ich dir!« Aber Kreon wies, wie
damals Ödipus, den Wahrsager mit kränkenden Worten zurück, schalt ihn geldgierig und beschuldigte
ihn der Lüge. Da entbrannte das Gemüt des Sehers, und ohne Schonung zog er von den Augen des
Königes den Schleier weg, der die Zukunft bedeckte. »Wisse«, sprach er, »daß die Sonne nicht
untergehen wird, ehe du aus deinem eigenen Blute einen Leichnam für zwei Leichen zum Ersatze
bringst. Doppelten Frevel begehst du, indem du den Toten der Unterwelt vorenthältst, der ihr gebührt,
und die Lebende, die der Oberwelt angehört, nicht herauflässest zu ihr! Schnell entführe mich, Knabe!



Geben wir diesen Mann seinem Unglück preis!« So ging er an der Hand seines Führers, auf seinen
Seherstab gestützt, davon.



Kreons Strafe

Der König blickte dem zürnenden Wahrsager bebend nach. Er berief die Ältesten der Stadt zu sich
und befragte sie, was zu tun sei. »Entlaß die Jungfrau aus der Höhle, bestatte den preisgegebenen Leib
des Jünglings!« lautete ihr einstimmiger Rat. Schwer kam es den unbeugsamen Herrscher an
nachzugeben. Aber das Herz war ihm entsunken. So willigte er geängstigt darein, den einzigen
Ausweg zu ergreifen, der das Verderben, das der Seher verkündigt hatte, von seinem Hause abwälzen
könnte. Er selbst machte sich mit Dienern und Gefolge zuerst nach dem Felde auf, wo Polyneikes lag,
dann nach dem Grabgewölbe, in welches Antigone verschlossen worden war; im Palaste blieb seine
Gemahlin Eurydike allein zurück. Diese vernahm bald auf den Straßen ein Klaggeschrei, und als sie
auf den immer lauter werdenden Ruf ihre Gemächer endlich verließ und in den Vorhof ihres Palastes
heraustrat, kam ihr ein Bote entgegen, der ihrem Gemahl als Führer nach dem hohen Blachfelde
gedient hatte, wo der Leib seines Neffen erbarmungslos zerrissen, bis hieher nicht begraben lag. »Wir
beteten zu den Göttern der Unterwelt«, erzählte der Bote, »badeten den Toten im heiligen Bade und
verbrannten dann den Überrest seines bejammernswürdigen Leichnams. Nachdem wir ihm aus
vaterländischer Erde einen Grabhügel aufgetürmt, gingen wir nach dem steinernen Gewölbe, in das
die Jungfrau hinabgestiegen war, ihr Leben dort im elenden Hungertode zu enden. Hier vernahm ein
vorangeeilter Diener schon aus der Ferne helltönende Jammerlaute vom Tore des grauenvollen
Gemaches her. Er eilte zu unserem Herrn zurück, ihm solches kundzutun. Aber auch zu seinem Ohre
war jener betrübte Klagelaut schon gedrungen, und er hatte darin die Stimme des Sohnes erkannt. Wir
Diener eilten auf sein Geheiß heran und blickten durch den Felsenspalt. Wehe uns, was mußten wir
hier schauen? Tief im Hintergrunde der Höhle sahen wir die Jungfrau Antigone in den Schlingen ihres
Schleiers aufgeknüpft und schon entseelt. Vor ihr lag, ihren Leib umschlingend, dein Sohn Haimon, in
heulender Wehklage die entrissene Braut bejammernd und des Vaters Untat verfluchend. Inzwischen
war dieser vor der Kluft angekommen und wandelte tief aufseufzend durch die offene Türe hinein.
›Unseliger Knabe‹, rief er, ›auf was sinnest du? Was droht uns dein verirrter Blick? Komm heraus zu
deinem Vater! Flehend, auf den Knien liegend, beschwöre ich dich!‹ Doch der Sohn starrte ihn in
Verzweiflung an und riß ohne Antwort sein zweischneidiges Schwert aus der Scheide; der Vater
stürzte zu dem Gewölbe hinaus und entwich dem Stoße. Hierauf bückte der unglückselige Haimon
sich über den Stahl und trieb ihn tief durch seine Seite. Er sank, aber noch sinkend schlang er seinen
Arm fest um die Leiche der Braut und liegt jetzt tot, wie er die Tote gefaßt hatte, in der Grabeshöhle.«
Eurydike hörte diese Botschaft schweigend an und enteilte dann, ohne ein gutes oder böses Wort zu
sprechen. Dem verzweifelnden Könige, der von Dienern begleitet, welche die Leiche seines einzigen
Sohnes trugen, jammernd in den Palast zurückkehrte, kam die Nachricht entgegen, daß im Innern des
Hauses seine Gemahlin entseelt in ihrem Blute liege, mit einer tiefen Schwertwunde im Herzen.



Bestattung der thebanischen Helden

Vom ganzen Stamme des Ödipus war jetzt, außer zwei Söhnen der gefallenen Brüder, nur noch
Ismene übrig. Von ihr erzählt die Sage nichts; sie starb unvermählt oder kinderlos, und mit ihrem
Tode erlosch das unselige Geschlecht. Von den sieben Helden, die gegen Theben ausgezogen waren,
entkam dem unglücklichen Sturme und der letzten Schlacht der König Adrastos allein, den sein
unsterbliches Roß Arion, von Poseidon und Demeter erzeugt, auf geflügelter Flucht rettete. Er
erreichte glücklich Athen, nahm dort seine Zuflucht als Schutzflehender an den Altar der
Barmherzigkeit und beschwor, einen Ölzweig in der Hand, die Athener, ihn zu unterstützen, daß er die
vor Theben gefallenen Helden und Mitbürger zu ehrlicher Bestattung sich erstreiten könnte. Die
Athener erhörten seinen Wunsch und zogen unter Theseus mit ihm zu Felde. Die Thebaner wurden
gezwungen, die Beerdigung zu gestatten. Nun errichtete Adrastos den Leichnamen der gefallenen
Helden sieben getürmte Scheiterhaufen und hielt am Asopos, dem Apollo zu Ehren, ein Wettrennen.
Als der Scheiterhaufen des Kapaneus brannte, stürzte sich seine Gattin, Euadne, des Iphis Tochter,
hinein und verbrannte zugleich mit ihm. Der Leichnam des Amphiaraos, den die Erde verschlungen
hatte, war nicht zum Begräbnisse aufgefunden worden. Es schmerzte den König, seinem Freunde diese
letzte Ehre nicht bezeigen zu können. »Ich vermisse«, sprach er, »das Auge meines Heeres, den Mann,
der beides war, der trefflichste Seher und der tapferste Kämpfer im Streit!« Als die feierliche
Bestattung vorüber war, errichtete Adrastos der Nemesis oder Vergeltung einen schönen Tempel vor
Theben und zog mit seinen Bundesgenossen, den Athenern, wieder aus dem Lande.



Die Epigonen

Zehn Jahre nachher entschlossen sich die Söhne der vor Theben umgekommenen Helden, Epigonen
oder Nachkömmlinge genannt, zu einem neuen Feldzuge gegen diese Stadt, den Tod ihrer Väter zu
rächen. Es waren ihrer acht: Alkmaion und Amphilochos, die Söhne des Amphiaraos, Aigialeus, der
Sohn Adrasts, Diomedes, der Sohn des Tydeus, Promachos, des Parthenopaios Sohn, Sthenelos, der
Sohn des Kapaneus, Thersander, des Polyneikes, und Euryalos, des Mekisteus [Fußnote] Sohn. Auch
der alte König Adrastos, aus dem Kampfe der Väter allein noch übrig, gesellte sich zu ihnen,
übernahm jedoch den Oberbefehl nicht, sondern wollte ihn einem jüngeren und rüstigeren Helden
lassen. Da befragten die Verbündeten das Orakel des Apollo darüber, wen sie zum Anführer wählen
sollten. Dieses bezeichnete ihnen den Alkmaion, des Amphiaraos Sohn. Also ward Alkmaion von
ihnen zum Feldherrn gewählt. Er aber war ungewiß, ob er diese Würde annehmen dürfte, bevor er
den Vater gerächt; deswegen ging auch er hin zum Gotte und befragte das Orakel. Apoll antwortete
ihm, er solle beides ausführen. Seine Mutter Eriphyle war bisher nicht nur im Besitze des
verderblichen Halsbandes gewesen, sie hatte sich auch das zweite unheilbringende Geschenk
Aphroditens, den Schleier, zu verschaffen gewußt. Thersander, der Sohn des Polyneikes, der den
Schleier als Erbe besaß, hatte ihn ihr, wie einst sein Vater das Halsband, geschenkt und sie damit
bestochen, daß sie ihren Sohn Alkmaion überreden sollte, an dem Feldzuge gegen Theben
teilzunehmen. Dem Orakelspruche gehorsam, übernahm Alkmaion den Oberbefehl und verschob seine
Rache auf die Heimkehr. Er brachte nicht nur aus Argos selbst ein ansehnliches Heer zusammen,
sondern viel kampflustige Krieger aus den Nachbarstädten vereinigten sich mit ihm, und nun führte er
eine ansehnliche Streitmacht unter Thebens Tore. Hier erneuerte sich durch die Söhne der hartnäckige
Kampf, wie er zehn Jahre früher von den Vätern gekämpft worden war. Aber die Söhne waren
glücklicher als die Väter, und der Sieg entschied sich für Alkmaion. In der Hitze des Streites fiel nur
einer der Epigonen, Aigialeus, der Sohn des Königs Adrastos, welchen der Anführer der Thebaner,
Laodamas, des Eteokles Sohn, mit eigener Hand tötete, dafür aber von Alkmaion, dem Feldherrn der
Epigonen, erschlagen wurde. Nach dem Verluste ihres Führers und vieler Mitbürger verließen die
Thebaner das Schlachtfeld und flohen hinter ihre Mauern zurück. Hier suchten sie Rat bei dem
blinden Tiresias, dem Seher, der, jetzt wohl hundert Jahre alt, noch immer in Theben lebte. Er riet
ihnen, den einzigen Rettungsweg einzuschlagen, nämlich die Stadt zu verlassen, während sie einen
Herold mit Friedensaufträgen an die Argiver absendeten. Sie gingen den Vorschlag ein, fertigten
einen Abgesandten an die Feinde ab, und während dieser unterhandelte, luden sie ihre Kinder und
Frauen auf Wagen und flohen aus der Stadt. Im Dunkel der Nacht kamen sie in eine Stadt Böotiens,
die Tilphusion hieß. Aus dem Quelle, der bei der Stadt floß, tat der blinde Tiresias, der selbst
geflüchtet war, einen kalten Trunk und starb. Noch in der Unterwelt wurde der weise Seher
ausgezeichnet. Er lief nicht gedankenlos umher wie andere Schatten, sondern sein hoher Sinn und
Seherverstand war ihm geblieben. Seine Tochter Manto hatte die Flucht nicht geteilt; sie war in
Theben zurückgelassen worden und fiel hier den Eroberern, welche die verödete Stadt besetzten, in
die Hände. Diese hatten ein Gelübde getan, das Beste, was sie von Beute zu Theben finden würden,
dem Apollo zu weihen. Nun urteilten sie, daß dem Gotte kein Teil der Beute besser gefallen könne als
die Seherin Manto, welche die göttliche Gabe von ihrem Vater ererbt hatte. Deswegen brachten die
Epigonen dieselbe nach Delphi und weihten sie dem Gott als Priesterin. Hier wurde sie immer
vollkommener in der Wahrsagekunst und anderer Weisheit und bald die berühmteste Seherin ihrer
Zeit. Oft sah man bei ihr einen greisen Mann aus und ein gehen, den sie herrliche Gesänge lehrte,
welche bald in ganz Griechenland widertönten. Es war der Mäonier Homer.





Alkmaion und das Halsband

Als Alkmaion von Theben zurückgekehrt war, dachte er darauf, auch den zweiten Teil des
Orakelspruches zu erfüllen und an seiner Mutter, der Mörderin seines Vaters, Rache zu nehmen. Seine
Erbitterung gegen sie war noch gewachsen, als er nach seiner Zurückkunft erfahren hatte, daß
Eriphyle, auch ihn zu verraten, Geschenke genommen habe. Er glaubte sie nicht länger schonen zu
müssen, überfiel sie mit dem Schwerte und ermordete sie. Dann nahm er das Halsband und den
Schleier zur Hand und verließ das elterliche Haus, das ihm ein Greuel geworden war. Aber obgleich
die Rache des Vaters ihm vom Orakel befohlen worden war, so war doch auch wieder der
Muttermord für sich ein Frevel wider die Natur, und die Götter konnten ihn nicht ungestraft lassen. So
wurde denn zur Verfolgung des Alkmaion eine Erinnye gesandt und er mit Wahnsinn geschlagen. In
diesem Zustande kam er zuerst nach Arkadien zum Könige Oïkleus. Aber hier gönnte ihm die
Rachegöttin keine Ruhe, und er mußte weiterwandern. Endlich fand er eine Zufluchtsstätte zu Psophis
in Arkadien bei dem Könige Phegeus. Von diesem entsündigt, erhielt er die Hand seiner Tochter
Arsinoe, und die verhängnisvollen Geschenke, Halsband und Schleier, wanderten nun in ihren Besitz.
Alkmaion war jetzt zwar vom Wahnsinne frei, der Fluch jedoch noch nicht ganz von seinem Haupte
genommen, denn das Land seines Schwähers wurde um seiner Anwesenheit willen mit
Unfruchtbarkeit heimgesucht. Alkmaion befragte das Orakel; dieses aber fertigte ihn mit dem
trostlosen Ausspruche ab: er sollte Ruhe finden, wenn er in ein Land gekommen, das bei seiner
Mutter Ermordung noch nicht vorhanden gewesen sei. Es hatte nämlich Eriphyle sterbend jedes Land
verflucht, das den Muttermörder aufnehmen würde. Ohne Hoffnung verließ Alkmaion seine Gattin und
seinen kleinen Sohn Klytios und ging hinaus in die weite Welt. Nach langem Umherirren fand er
endlich doch, was ihm die Wahrsagung verheilen hatte. Er kam an den Strom Acheloos und fand dort
eine Insel, die dieser erst seit kurzem angesetzt hatte. Hier ließ er sich nieder und ward von seiner
Plage ganz frei. Aber die Befreiung von dem Fluche und das neue Glück machten sein Herz
übermütig; er vergaß seiner frühern Gemahlin Arsinoe und seines kleinen Sohnes und vermählte sich
mit der schönen Kallirrhoe, der Tochter des Stromgottes Acheloos, die ihm auch bald nacheinander
zwei Söhne, Akarnan und Amphoteros, gebar. Wie aber dem Alkmaion überall der Ruf von den
unschätzbaren Kleinodien voranging, in deren Besitze man ihn glaubte, so fragte auch seine junge
Gemahlin gar bald nach dem herrlichen Halsband und Schleier. Diese Schätze jedoch hatte Alkmaion
in den Händen seiner ersten Gattin gelassen, als er diese heimlich verließ. Nun sollte seine neue
Gemahlin nichts von jenem früheren Ehebund erfahren; so erdichtete er einen Ort in der Ferne, wo er
die Kostbarkeiten aufgehoben hätte, und machte sich anheischig, ihr dieselben zu holen. Da wanderte
er denn nach Psophis zurück, trat wieder vor seinen ersten Schwiegervater und seine verstoßene
Gattin und entschuldigte sich wegen seiner Entfernung mit einem Reste von Wahnsinn, der ihn
ausgetrieben habe und noch immer verfolge. »Frei vom Fluche zu werden und wieder
zurückzukehren«, sprach der Falsche, »gibt es, wie mir geweissagt ist, nur ein Mittel: wenn ich das
Halsband und den Schleier, die ich dir geschenkt habe, dem Gott nach Delphi als Weihgeschenk
bringe.« Durch diese Trugworte ließen Phegeus und seine Tochter sich bereden und gaben beides her.
Alkmaion machte sich mit seinem Raube fröhlich davon; er ahnte nicht, daß die unheilvollen Gaben
endlich auch ihm den Untergang bringen müßten. Es hatte nämlich einer seiner Diener, der um das
Geheimnis wußte, dem Könige Phegeus anvertraut, daß Alkmaion eine zweite Gattin besitze und den
Schmuck zu sich genommen habe, um ihn dieser zu bringen. Nun machten sich die Brüder der
verstoßenen Gemahlin auf seine Spur, eilten ihm zuvor, erlauerten ihn in einem Hinterhalte und
stießen den sorglos Einherziehenden nieder. Halsband und Schleier brachten sie ihrer Schwester



zurück und rühmten sich der Rache, die sie für sie genommen. Aber Arsinoe liebte auch den
ungetreuen Alkmaion noch und verwünschte ihre Brüder, als sie seinen Tod vernahm. Jetzt sollten die
verderblichen Geschenke ihre Kraft auch an Arsinoe bewähren. Die erbitterten Brüder glaubten den
Undank der Schwester nicht hart genug bestrafen zu können; sie ergriffen sie, sperrten sie in eine
Kiste und führten sie in derselben zu ihrem Gastfreunde, dem König Agapenor, nach Tegea, mit der
falschen Botschaft, daß Arsinoe die Mörderin des Alkmaion sei. So starb sie eines elenden Todes.

Inzwischen hatte Kallirrhoe den kläglichen Untergang ihres Gatten Alkmaion erfahren, und mit dem
tiefsten Schmerz durchzückte sie das Verlangen nach schneller Rache. Sie warf sich auf ihr Angesicht
nieder und flehte zu Zeus, daß er ein Wunder tun und ihre kleinen Söhne, Akarnan und Amphoteros,
plötzlich mannbar werden lassen sollte, damit sie die Mörder ihres Vaters bestrafen könnten. Da
Kallirrhoe schuldlos war, erhörte Zeus ihre Bitte, und die Söhne, die als unmündige Knaben zu Bette
gegangen waren, erwachten als bärtige Männer voll Tatkraft und Rachelust. Sie zogen aus und
wandten sich zuerst nach Tegea. Hier kamen sie gerade um dieselbe Zeit an, als die Söhne des
Phegeus, Pronoos und Agenor, mit ihrer unglücklichen Schwester Arsinoe dort angelangt und im
Begriffe waren, nach Delphi zu reisen, um daselbst den heillosen Schmuck Aphroditens im Tempel
Apollos als Weihgeschenk niederzulegen. Diese wußten nicht, wen sie vor sich hatten, als die
bärtigen Jünglinge auf sie eindrangen, den Mord ihres Vaters zu rächen; und ehe sie den Grund des
Angriffes erfahren konnten, waren sie erschlagen. Die Söhne Alkmaions rechtfertigten sich bei
Agapenor und erzählten ihm den wahren Hergang der Sachen; sie wandten sich hierauf nach Psophis
in Arkadien, traten hier in den Palast und töteten den König Phegeus mitsamt seiner Gemahlin.
Verfolgt und gerettet, verkündeten sie ihrer Mutter die vollbrachte Rache; dann zogen sie nach Delphi
und legten, nach dem Rat ihres Großvaters Acheloos, Halsband und Schleier als Weihgeschenk im
Tempel Apollos nieder. Als dies geschehen war, erlosch der Fluch, der auf dem Hause des
Amphiaraos gelegen, und seine Enkel, die Söhne Alkmaions und Kallirrhoes, sammelten Ansiedler im
Epirus und gründeten Akarnanien. Klytios, der Sohn Alkmaions und Arsinoes, hatte nach des Vaters
Ermordung seine mütterlichen Verwandten mit Abscheu verlassen und in Elis eine Zuflucht gefunden.



Die Sage von den Herakliden

Die Herakliden kommen nach Athen

Als Herakles in den Himmel versetzt war und sein Vetter Eurystheus, König von Argos, ihn nicht
mehr zu fürchten hatte, verfolgte seine Rache die Kinder des Halbgottes, deren größerer Teil mit
Alkmene, der Mutter des Helden, zu Mykene, der Hauptstadt von Argos, lebte. Sie entflohen seinen
Nachstellungen und begaben sich in den Schutz des Königes Keyx zu Trachis. Als aber Eurystheus
von diesem kleinen Fürsten ihre Auslieferung verlangte und gar mit einem Kriege drohte, hielten sie
sich unter seinem Schutze nicht mehr für sicher, verließen Trachis und flüchteten sich durch
Griechenland. Vaterstelle bei ihnen vertrat der berühmte Neffe und Freund des Herakles, der Sohn
des Iphikles, Iolaos. Wie dieser in jungen Jahren mit Herakles alle Mühsale und Abenteuer geteilt
hatte, so nahm er auch jetzt, schon ergraut, die verlassene Kinderschar des Freundes unter seine
Flügel und schlug sich mit ihnen durch die Welt. Ihre Absicht war, sich den Besitz des Peloponnes,
den ihr Vater erobert hatte, zu sichern; so kamen sie, unablässig von Eurystheus verfolgt, nach Athen,
wo der Sohn des Theseus, Demophoon, regierte, der den unrechtmäßigen Besitzer des Thrones,
Menestheus, eben verdrängt hatte. Zu Athen lagerte sich die Schar auf der Agora oder dem Markt am
Altare des Zeus und flehte den Schutz des athenischen Volkes an. Noch nicht lange saßen sie so, als
auch schon wieder ein Herold des Königes Eurystheus einhergeschritten kam. Er stellte sich trotzig
vor Iolaos hin und sprach in höhnendem Tone: »Du meinst wohl gar hier einen sicheren Sitz gefunden
zu haben und in eine verbündete Stadt gekommen zu sein, törichter Iolaos! Freilich, es wird auch
jemand einfallen, deine unnütze Bundesgenossenschaft mit der des mächtigen Eurystheus zu
vertauschen! Darum fort von hier mit allen deinen Sippen gen Argos, wo euer nach Urteil und Recht
die Steinigung wartet!« Iolaos antwortete ihm getrost: »Das sei ferne! Weiß ich doch, daß dieser
Altar eine Stätte ist, die mich nicht nur vor dir, dem Unmächtigen, sondern selbst vor den
Heerscharen deines Herrn schützen wird, und daß es das Land der Freiheit ist, in welches wir uns
gerettet haben.« »So wisse«, entgegnete ihm Kopreus – so hieß der Herold –, »daß ich nicht allein
komme, sondern hinter mir eine genügende Macht, welche deine Schützlinge bald von dieser
vermeintlichen Freistätte hinwegreißen wird!«

Bei diesen Worten erhuben die Herakliden einen Klageruf, und Iolaos wandte sich mit lauter Stimme
an die Bewohner Athens: »Ihr frommen Bürger«, rief er, »duldet es nicht, daß die Schützlinge eures
Zeus mit Gewalt fortgeführt werden, daß der Kranz, den wir als Flehende auf dem Haupte tragen,
besudelt wird, daß die Götter Entehrung und eure ganze Stadt Schmach treffe!« Auf diesen
durchdringenden Hilferuf strömten die Athener von allen Seiten auf den Markt herbei und sahen nun
erst die Schar der Flüchtlinge um den Altar sitzen. »Wer ist der ehrwürdige Greis? Wer sind die
schönen lockichten Jünglinge?« so tönte es von hundert Lippen zugleich. Als sie vernahmen, daß es
Herakles’ Söhne seien, die den Schutz der Athener anflehten, ergriff die Bürger nicht nur Mitleid,
sondern auch Ehrfurcht, und sie befahlen dem Herolde, der bereit schien, Hand an einen der
Flüchtlinge zu legen, sich von dem Altare zu entfernen und sein Begehren bescheidentlich dem Könige
des Landes vorzutragen. »Wer ist der König dieses Landes?« fragte Kopreus, durch die entschiedene
Willensäußerung der Bürger eingeschüchtert. »Es ist ein Mann«, war die Antwort, »dessen
Schiedsrichterspruche du dich gar wohl unterwerfen darfst. Demophoon, der Sohn des unsterblichen
Theseus, ist unser König.«



Demophoon

Es dauerte nicht lange, so hatte den König in seiner Burg die Kunde erreicht, daß der Markt von
Flüchtlingen besetzt und fremde Heeresmacht mit einem Herolde erschienen sei, sie zurückzufordern.
Er selbst begab sich auf den Markt und vernahm aus dem Munde des Heroldes das Begehren des
Eurystheus. »Ich bin ein Argiver«, sprach zu ihm Kopreus, »und Argiver sind es, die ich wegführen
will, über die mein Herr Gewalt hat. Du wirst nicht so sinnverlassen sein, o Sohn des Theseus, daß
du, allein von ganz Griechenland, dich des ratlosen Unglückes dieser Flüchtlinge erbarmst und zu
einem Kampf um dieselben mit der Kriegsmacht des Eurystheus und der mächtigen
Bundesgenossenschaft dieses Fürsten dich entschließest!«

Demophoon war ein weiser und besonnener Mann. »Wie sollte ich«, sprach er auf die heftige Rede
des Herolds, »die Sache richtig ansehen und den Streit entscheiden können, ehe ich beide Parteien
angehört habe? Darum sprich du, Führer dieser Jünglinge, was hast du für dein Recht zu sagen?«
Iolaos, an den diese Worte gerichtet waren, erhob sich von den Stufen des Altares, neigte sich
ehrerbietig vor dem Könige und hub an: »König, nun erfahre ich zum ersten Male, daß ich in einer
freien Stadt bin; denn hier gilt reden lassen und anhören; anderswo aber bin ich mit meinen
Schützlingen verstoßen worden, ohne daß mir Aufmerksamkeit geschenkt worden wäre. Nun höre
mich. Eurystheus hat uns aus Argos vertrieben; keine Stunde hätten wir länger in seinem Lande
verweilen dürfen. Wie kann er nun uns noch Untertanen heißen noch als auf Argiver auf mich und
diese Anspruch machen, die er aller Untertanenrechte und dieses Namens selbst beraubt hat? Es
müßte denn derjenige, der aus Argos geflohen ist, auch ganz Griechenland meiden müssen! Nein,
wenigstens Athen nicht! Die Einwohner dieser heldenmütigen Stadt werden die Söhne des Herakles
nicht aus ihrem Lande jagen. Ihr König wird die Schutzflehenden nicht vom Altare der Götter reißen
lassen. Seid getrost, meine Kinder; wir sind im Lande der Freiheit, ja noch mehr, wir sind bei
Verwandten angekommen. Denn wisse, König dieses Landes, daß du keine Fremdlinge beherbergest.
Dein Vater Theseus und Herakles, der Vater dieser verfolgten Söhne, waren beide Urenkel des
Pelops. Noch mehr, sie beide waren Waffenbrüder, ja, der Vater dieser Kinder hat deinen Vater aus
der Unterwelt erlöst.« Als Iolaos so gesprochen, umfaßte er die Knie des Königes, ergriff seine Hand
und sein Kinn und betrug sich in allem, wie im Altertum ein Schutzflehender sich zu gebärden pflegte.
Der König aber hub ihn von dem Boden auf und sprach: »Dreifache Nötigung drängt mich, deine Bitte
nicht abzuweisen, o Held. Zuerst Zeus und dieser heilige Altar; dann die Verwandtschaft und endlich
die Wohltaten, die ich vom Vater her dem Herakles schulde. Lasse ich euch vom Altare
hinwegreißen, so wäre dies Land nicht mehr das Land der Freiheit, der Götterfurcht und der Tugend!
Darum, du Herold, kehre nach Mykene zurück und melde solches deinem Herrscher. Nimmermehr
wirst du diese mit dir führen!« »Ich gehe«, sprach Kopreus und erhob drohend seinen Heroldsstab,
»aber ich komme wieder mit argivischer Heeresmacht. Zehntausend Schildträger harren auf den Wink
meines Königes: er selbst wird ihr Führer sein. Wisse, sein Heer ist schon an deiner Grenze
gelagert.« »Geh zum Hades!« sprach Demophoon verächtlich, »ich fürchte dich und dein Argos
nicht!«

Der Herold entfernte sich, und jetzt sprangen die Söhne des Herakles, eine ganze Schar blühender
Jünglinge und Knaben, freudig vom Altare auf und bewillkommten mit Gruß und Handschlag ihren
Blutsverwandten, den König der Athener, in welchem sie ihren großmütigen Retter sahen. Iolaos
führte abermals das Wort für sie und dankte dem trefflichen Manne und den Bürgern der Stadt mit
Worten voll Rührung: »Wenn uns je wieder Heimkehr beschert ist«, sprach er, »und wenn ihr Kinder



Haus und Würden eures Vaters Herakles wieder in Besitz nehmt, so vergesset diese eure Retter und
Freunde nie, und nimmer laßt euch einfallen, diese gastliche Stadt mit Krieg zu überziehen, sondern
erblicket vielmehr stets in ihr die liebste Freundin und treueste Bundesgenossin!«

Der König Demophoon traf nun alle Anstalten, das Heer seines neuen Feindes gerüstet zu empfangen;
er versammelte die Seher und verordnete feierliche Opfer. Dem Iolaos und seinen Schützlingen
wollte er Wohnungen im Palaste anweisen. Aber dieser erklärte, den Altar des Zeus nicht verlassen
und mit allen den Seinigen unter Gebeten für das Heil der Stadt hier verharren zu wollen. »Erst wenn
der Sieg mit der Götter Hilfe errungen ist«, sprach er, »wollen wir unsre müden Leiber unter dem
Dache der Gastfreunde bergen.« – Inzwischen bestieg der König den höchsten Turm seiner Burg und
beobachtete das heranziehende Heer der Feinde; dann sammelte er die Streitmacht der Athener, traf
alle kriegerischen Anordnungen, beratschlagte mit den Sehern und war bereit, die feierlichen Opfer
darzubringen. Am Altare des Zeus war indes Iolaos und seine Schar in flehenden Gebeten begriffen,
als Demophoon mit schnellen Schritten und verstörtem Gesichte auf sie zugegangen kam.«Was ist zu
tun, ihr Freunde?« rief er ihnen sorgenvoll entgegen. »Wohl ist mein Heer gerüstet, die nahenden
Argiver zu empfangen; aber der Ausspruch aller meiner Seher knüpft den Sieg an eine Bedingung, die
nicht zu erfüllen ist. Das Lied der Orakel, sagen sie, lautet so: ›Ihr sollt kein Kalb und keinen Stier
schlachten, sondern eine Jungfrau, die vom edelsten Geschlechte ist; nur dann dürfte ihr, nur dann darf
diese Stadt auf Sieg und Rettung hoffen!‹ Wie soll nun aber solches geschehen? Ich selbst habe
blühende Töchter in meinem Königshause; aber wer darf dem Vater zumuten, ein solches Opfer zu
bringen? Und welcher andere der edelsten Bürger, der eine Tochter hat, wird sie mir ausliefern,
wenn ich es auch wagen wollte, sie ihm abzuverlangen? So würde mir, während ich den auswärtigen
Krieg zu beendigen bedacht bin, in der Stadt selbst der Bürgerkrieg erwachen!« Mit Schrecken hörten
die Söhne des Herakles die angstvollen Zweifel ihres Beschützer. »Weh uns«, rief Iolaos, »die wir
Schiffbrüchigen gleichen, die schon den Strand erreicht haben und vom Sturme wieder in die hohe
See hinausgeschleudert werden! Eitle Hoffnung, warum hast du uns in deine Träume eingewiegt? Wir
sind verloren, Kinder, nun wird er uns ausliefern; und können wir’s ihm verdenken?« Doch auf
einmal blitzte ein Strahl der Hoffnung in dem Auge des Greisen. »Weißt du, was mir der Geist
eingibt, König, was uns alle retten wird? Hilf mir dazu, daß es geschieht! Liefere mich dem
Eurystheus aus anstatt dieser Söhne des Herakles! Gewiß würde jener am liebsten mir, dem steten
Begleiter des großen Helden, einen schmählichen Tod antun. Ich aber bin ein alter Mann; gern opfere
ich meine Seele für diese Jünglinge!« »Dein Anerbieten ist edel«, erwiderte Demophoon
traurig,«aber es kann uns nichts helfen. Meinst du, Eurystheus werde sich mit dem Tode eines Greisen
zufriedenstellen? Nein, das Geschlecht des Herakles selbst, das junge, blühende, will er ausrotten.
Weißt du einen andern Rat, so sage mir ihn; dieser aber ist vergeblich.«



Makaria

Jetzt entstand ein solches Wehklagen nicht nur unter den Herakliden, sondern auch unter den Bürgern
Athens, daß das laute Jammergeschrei empordrang bis zur Königsburg. Dort waren bald nach dem
Einzuge der Flüchtlinge die greise Mutter des Herakles, Alkmene, von Alter und Leid gebeugt, und
seine blühende Tochter Makaria, die ihm Deïanira geboren hatte, vor den Blicken der Neugierigen
von Demophoon geborgen worden und lebten in stiller Erwartung dessen, das da kommen sollte.
Alkmene, hochbejahrt und in sich gekehrt, vernahm von dem, was draußen vorging, nichts. Ihre
Enkelin aber horchte auf die Jammerlaute, die aus der Tiefe emporstiegen. Es ergriff sie eine Angst
um das Schicksal ihrer Brüder, und sie eilte, nicht bedenkend, daß sie allein und eine in tiefer
Zurückgezogenheit aufgewachsene Jungfrau sei, in das Gewühl des Marktes hinunter. Die
versammelten Bürger mit ihrem Könige und nicht weniger Iolaos mit seinen Schützlingen erstaunten,
als sie die Jungfrau in ihre Mitte treten sahen. Diese hatte sich eine Weile unter dem Haufen
verborgen gehalten und auf diese Weise erlauscht, in welcher Not sich Athen und die Herakliden
befänden und welch ein verhängnisvoller Orakelspruch einem glücklichen Erfolge jeden Ausweg zu
versperren schiene. Mit festen Schritten trat sie daher vor den König Demophoon und sprach: »Ihr
suchet ein Opfer, das euch den glücklichen Ausgang des Krieges verbürge und durch dessen Tod
meine armen Brüder vor der Wut des Tyrannen geschützt werden mögen; eine reine Jungfrau aus
edlem Stamme sollt ihr töten. Habt ihr denn gar nicht daran gedacht, daß die jungfräuliche Tochter
des adligsten Sterblichen, des Herakles, in eurer Mitte weilt? Ja, ich selbst biete mich als Opfer an,
das den Göttern um so willkommener sein muß, da es freiwillig ist. Wenn diese Stadt edelmütig
genug für Herakles’ Nachkommen einen gefahrvollen Krieg unternimmt und ihre Söhne zu Hunderten
opfern wird, wie sollte sich unter seiner Nachkommenschaft nicht auch ein Leben finden, das bereit
ist, so trefflichen Männern durch seine Opferung den Sieg zu sichern? Wir wären nicht wert,
beschirmt und gerettet zu werden, wenn keines unter uns so dächte! Darum führet mich immerhin an
den Ort, wo mein Leib geopfert werden soll, bekränzet mich, wie man ein Opfertier bekränzt, zücket
den Stahl; meine Seele wird willig entfliehen!« – Iolaos und alle Umstehenden schwiegen lange,
nachdem das heldenmütige Mädchen ihre feurige Anrede längst geendet hatte. Endlich sprach der
Führer der Herakliden: »Jungfrau, du hast deines Vaters würdig gesprochen; ich schäme mich deiner
Worte nicht, obwohl ich dein Geschick beweine. Mir aber deuchte billig, daß alle Töchter deines
Stammes zusammenkämen und das Los entschiede, welche für ihre Brüder sterben soll!« »Ich möchte
nicht durch das Los sterben«, antwortete Makaria freudig; »aber zögert nicht lange, daß nicht der
Feind euch überfalle und der Orakelspruch vergebens euch verliehen sei. Heißet die Frauen des
Landes mit mir gehen, daß ich nicht vor Männeraugen sterbe.«

So ging die hochgesinnte Jungfrau, von den edelsten Frauen Athens begleitet, freiwilligem Tode
entgegen.



Die Rettungsschlacht

Bewunderungsvoll blickten der scheidenden Jungfrau König und Bürger Athens, voll Wehmut und
Schmerz die Herakliden und Iolaos nach. Aber das Schicksal erlaubte beiden Teilen nicht, ihren
Gedanken und Empfindungen nachzuhängen. Denn kaum war Makaria verschwunden, als ein Bote mit
freudiger Miene und lautem Rufe dem Altare zugerannt kam. »Seid gegrüßt, ihr lieben Söhne!« rief er,
»sagt mir, wo ist der Greis Iolaos? Ich habe ihm Freudenbotschaft zu bringen!« Iolaos erhub sich vom
Altare, aber er konnte den tiefen Schmerz nicht mit einemmal aus den Zügen verbannen, so daß der
Bote selbst ihn vor allen Dingen nach der Ursache seiner Traurigkeit fragen mußte. »Ein häuslicher
Kummer bedrückt mich«, erwiderte der alte Held;»forsche nicht weiter, sage mir lieber, was dein
fröhlicher Blick Gutes bringt!« »Kennst du mich denn nicht mehr«, sprach jener, »den alten Diener
des Hyllos, der ein Sohn ist des Herakles und der Deïanira? Du weißt, daß mein Herr sich auf der
Flucht von euch getrennt hat, um Bundesgenossen zu werben. Nun ist er zur guten Stunde mit einem
mächtigen Heere gekommen und steht dem Könige Eurystheus gerade gegenübergelagert.« Eine
freudige Bewegung durchlief die Schar der Flüchtlinge, die den Altar umringt hielten, und teilte sich
auch den Bürgern mit. Die greise Alkmene selbst lockte diese frohe Botschaft aus den
Frauengemächern des Palastes hervor, und der alte Iolaos, auf keine Widerrede achtend, ließ sich
Streitwaffen bringen und schnallte sich den Harnisch an den Leib. Er empfahl die Obhut über die
Kinder seines Freundes und ihre Ahne den Ältesten Athens, die in der Stadt zurückblieben. Mit der
jungen Mannschaft und ihrem Könige Demophoon zog er selbst aus, sich mit dem Heere des Hyllos zu
vereinigen. Als nun die verbündete Schar in schöner Schlachtordnung stand und das Feld weithin von
blanken Waffenrüstungen glänzte, gegenüber aber auf einen Steinwurf das gewaltige Heer des Königs
Eurystheus, er selbst an der Spitze, seine unabsehbaren Reihen dehnte, da stieg Hyllos, der Sohn des
Herakles, von seinem Streitwagen, stellte sich mitten in die Gasse, welche die feindlichen Heere
noch frei gelassen hatten, und rief dem gegenüberstehenden Argiverkönige zu: »Fürst Eurystheus! ehe
überflüssiges Blutvergießen seinen Anfang nimmt und zwei große Städte sich um weniger Menschen
willen bekämpfen und mit Vernichtung bedrohen, höre meinen Vorschlag! Laß uns beide durch
redlichen Zweikampf den Streit entscheiden: falle ich von deiner Hand, so magst du die Kinder des
Herakles, meine Geschwister, mit dir führen und handeln mit ihnen, wie dir gefällt; wird mir aber
gegeben, dich zu fällen, so soll die väterliche Würde und seine Wohnung und Herrschaft im
Peloponnes mir und den Seinigen allen gesichert sein!« Das Heer der Verbündeten gab durch lauten
Zuruf seinen Beifall zu erkennen, und auch die Scharen der Argiver murrten zustimmend herüber. Nur
der arge Eurystheus, wie er schon vor Herakles seine Feigheit bewiesen hatte, schonte auch jetzt
seines Lebens, wollte von dem Vorschlage nichts hören und verließ die Schlachtreihe nicht, an deren
Spitze er stand. Auch Hyllos trat jetzt wieder zu seinem Heere zurück, die Seher opferten, und bald
ertönte der Schlachtruf »Mitbürger«, rief Demophoon den Seinigen zu, »bedenkt, daß ihr für Haus und
Herd, für die Stadt, die euch geboren und ernähret hat, kämpft!« Auf der andern Seite beschwor
Eurystheus die Seinigen, Argos und Mykene keinen Schimpf anzutun und dem Rufe dieses mächtigen
Staates Ehre zu machen. Jetzt ertönten die tyrrhenischen Trompeten, Schild klang an Schild; Geräusch
der Wagen, Stoß der Speere, Klirren der Schwerter erscholl, und dazwischen der Wehruf der
Gefallenen. Einen Augenblick wichen die Verbündeten der Herakliden vor dem Stoße der
argivischen Lanzen, die ihre Reihen zu durchbrechen drohten; doch bald wehrten sie die Feinde ab
und rückten selbst vor; nun entstand erst das rechte Handgemenge, das den Kampf lange
unentschieden ließ. Endlich wankte die Schlachtordnung der Argiver, ihre Schwerbewaffneten und
ihre Streitwagen wandten sich zur Flucht. Da kam auch den alten Iolaos die Lust an, seine



Greisenjahre noch durch eine Tat zu verherrlichen, und als eben Hyllos auf seinem Streitwagen an
ihm vorbeirollte, um dem fliehenden Feindesheer in den Nacken zu kommen, streckte er die Rechte zu
ihm empor und bat ihn, daß Hyllos ihn an seiner Statt den Wagen möge besteigen lassen. Dieser wich
ehrerbietig dem Freunde seines Vaters und dem Beschützer seiner Brüder, er stieg vom Wagen, und
statt seiner schwang sich der alte Iolaos in den Sitz. Es wurde ihm nicht leicht, mit seinen greisen
Händen das Viergespann zu bewältigen, doch trieb er es vorwärts und war an das Heiligtum der
pallenischen Athene gekommen, als er den fliehenden Wagen des Eurystheus in der Ferne
dahinstäuben sah. Da erhob er sich in seinem Wagen und flehte zu Zeus und Hebe, der Göttin der
Jugend, der unsterblichen Gemahlin seines in den Olymp versetzten Freundes Herakles, ihm nur für
diesen Tag der Schlacht wieder Jünglingskraft zu verleihen, damit er sich an dem Feinde des
Herakles rächen könne. Da war ein großes Wunder zu schauen: zwei Sterne senkten sich vom Himmel
hernieder und setzten sich auf das Joch der Rosse, zugleich hüllte sich der ganze Wagen in eine dichte
Nebelwolke; dies dauerte nur wenige Augenblicke, so waren Sterne und Nebel wieder
verschwunden, in dem Wagen aber stand Iolaos verjüngt, mit braunen Locken, aufrechtem Nacken,
nervigen Jünglingsarmen, in jugendfester Hand die Zügel des Viergespanns haltend. So stürmte er
dahin und erreichte den Eurystheus, als er schon die Skeironischen Felsen im Rücken hatte, beim
Eingang in ein Tal, durch welches der Argiver flüchten wollte. Eurystheus erkannte seinen Verfolger
nicht und wehrte sich von seinem Wagen herab; aber die dem Iolaos von den Göttern verliehene
Jünglingsstärke siegte, er zwang seinen alten Gegner vom Wagen herunter, band ihn auf seinen
eigenen fest und führte ihn so als den Erstling des Sieges dem verbündeten Heere zu. Jetzt war die
Schlacht ganz gewonnen, das führerlose Heer der Argiver stürzte in wilder Flucht davon; alle Söhne
des Eurystheus und unzählige Streiter wurden erschlagen, und bald war kein Feind auf attischem
Boden mehr zu sehen.



Eurystheus vor Alkmene

Das Heer der Sieger war in Athen eingezogen, und mit Iolaos, der jetzt wieder in seiner vorigen
Greisengestalt erschien, stand der gedemütigte Verfolger des Heldengeschlechtes, Hände und Füße
mit Fesseln gebunden, vor der Mutter des Herakles. »Kommst du endlich, Verhaßter!« rief ihm die
Greisin zu, als sie ihn vor ihren Augen stehen sah. »Hat dich nach so langer Zeit die Strafgerechtigkeit
der Götter ergriffen? Senke dein Angesicht nicht so zur Erde, sondern blicke deinen Gegnern Aug ins
Auge. Du bist also der, der meinen Sohn so viele Jahre hindurch mit Arbeit und Schmach überhäuft,
ihn ausgesandt hat, giftige Schlangen und grimmige Löwen zu erwürgen, damit er im verderblichen
Kampf erliege, ihn hinuntergejagt in das finstere Reich des Hades, damit er dort der Unterwelt
verfiele? Und nun treibst du mich, seine Mutter, und diese Schar seiner Kinder, soviel an dir ist, aus
ganz Griechenland fort und wolltest sie von den beschirmenden Altären der Götter hinwegreißen?
Aber du bist auf Männer und eine freie Stadt gestoßen, die dich nicht gefürchtet haben. Jetzt ist’s an
dir zu sterben, und du darfst dich glücklich preisen, wenn du nur sterben mußt. Denn da du
mannigfachen Frevel verübt hast, so hättest du auch verdient, durch mancherlei Qual einen vielfachen
Tod zu leiden!« Eurystheus wollte dem Weibe gegenüber keine Furcht zeigen; er raffte sich zusammen
und sprach mit erzwungener Kaltblütigkeit: »Du sollst kein Wort aus meinem Munde hören, das einem
Flehen gliche; ich weigere mich nicht, zu sterben. Nur so viel sei mir vergönnt zu meiner
Rechtfertigung zu sagen, daß nicht ich es gewesen bin, der freiwillig dem Herakles als Widersacher
entgegengetreten. Hera, die Göttin, war es, die mir auftrug, diesen Kampf zu bestehen. Alles, was ich
getan habe, ist in ihrem Auftrage geschehen. Da ich mir nun aber einmal wider Willen den mächtigen
Mann und Halbgott zum Feinde gemacht, wie hätte ich nicht darauf bedacht sein sollen, alles
aufzubieten, was mich vor seinem Zorne sicherstellen konnte? Wie hätte ich nicht nach seinem Tode
sein Geschlecht verfolgen sollen, aus welchem lauter Feinde und Rächer ihres Vaters mir
entgegenwuchsen? Tue nun mit mir, was du willst; ich verlange nicht nach dem Tode; aber es
schmerzt mich auch nicht, wenn ich das Leben verlassen soll.« So sprach Eurystheus und schien mit
Ruhe sein Schicksal zu erwarten. Hyllos selbst sprach für seinen Gefangenen, und die Bürger Athens
riefen auch die milde Sitte ihrer Stadt an, die den überwundenen Verbrecher zu begnadigen pflegte.
Aber Alkmene blieb unerbittlich; sie gedachte aller Leiden, die ihr unsterblicher Sohn auf Erden zu
dulden hatte, solange er ein Knecht des grausamen Königs war; ihr schwebte der Tod der geliebten
Enkelin vor Augen, die sie hierher begleitet hatte und freiwillig in den Tod gegangen war, um dem
mit übergewaltiger Heeresmacht drohenden Eurystheus den Sieg zu entreißen; sie malte sich mit
grausen Farben aus, welch Schicksal ihr selbst und allen ihren Enkeln zuteil geworden wäre, wenn
Eurystheus als Sieger und nicht als Gefangener jetzt vor ihr stände: »Nein, er soll sterben«, rief sie,
»kein Sterblicher soll diesen Verbrecher mir entreißen!« Da kehrte sich Eurystheus zu den Athenern
und sprach: »Euch, ihr Männer, die ihr gütig für mich gebeten habt, soll mein Tod keinen Unsegen
bringen. Wenn ihr mich eines ehrlichen Begräbnisses würdiget und mich bestattet, wo das Verhängnis
mich ereilt hat, am Tempel der pallenischen Athene, so werde ich als ein heilbringender Gast die
Grenze eures Landes bewachen, daß kein Heer sie jemals überschreiten soll. Denn wisset, daß die
Nachkommen dieser Jünglinge und Kinder, die ihr hier beschützet, euch einst mit Heeresmacht
überfallen und euch die Wohltat schlecht lohnen werden, die ihr ihren Vätern erzeigt habt. Alsdann
werde ich, der geschworne Feind des Herakleischen Geschlechtes, euer Retter sein.« Mit diesen
Worten ging er unerschrocken zum Tode und starb besser, als er gelebt hatte.



Hyllos, sein Orakel und seine Nachkommen

Die Herakliden gelobten ihrem Beschirmer Demophoon ewige Dankbarkeit und verließen Athen unter
der Anführung ihres Bruders Hyllos und ihres väterlichen Freundes Iolaos. Sie fanden jetzt
allenthalben Mitstreiter und zogen in ihr väterliches Erbe, den Peloponnes, ein. Ein ganzes Jahr lang
kämpften sie hier von Stadt zu Stadt, bis sie außer Argos alles unterworfen hatten. Während dieser
Zeit wütete durch jene ganze Halbinsel eine grausame Pest, welche kein Ende nehmen wollte. Endlich
erfuhren die Herakliden durch einen Götterspruch, daß sie selbst schuld an diesem Unglück seien,
weil sie zurückgekehrt, bevor sie dazu berechtigt gewesen. Deswegen verließen sie den schon
eingenommenen Peloponnes, kamen wieder ins attische Gebiet und wohnten dort auf den Feldern von
Marathon. Hyllos hatte inzwischen, nach dem Willen seines sterbenden Vaters, die schöne Jungfrau
Iole, um welche einst Herakles selbst sich beworben hatte, geheiratet und dachte unaufhörlich auf
Mittel, in den Besitz des angestammten Vatererbes zu kommen. Er wandte sich daher abermals an das
Orakel zu Delphi, und dieses gab ihm zur Antwort: »Erwartet ihr die dritte Frucht, so wird euch die
Rückkehr gelingen.« Hyllos deutete dieses, wie es am natürlichsten schien, von den Feldfrüchten des
dritten Jahres, wartete geduldig den dritten Sommer ab und fiel dann aufs neue mit Heeresmacht in
den Peloponnes ein.

Zu Mykene war nach dem Tode des Eurystheus der Enkel des Tantalos und Sohn des Pelops, Atreus,
König geworden; dieser schloß bei der feindlichen Annäherung der Herakliden einen Bund mit den
Einwohnern der Stadt Tegea und andrer Nachbarstädte und ging den Heranrückenden entgegen. An
der Landenge von Korinth standen beide Heere einander gegenüber. Aber Hyllos, der immer gerne
Griechenland schonte, war hier wieder der erste, der den Streit durch einen Zweikampf zu schlichten
bemüht war. Er forderte einen der Feinde, wer da wollte, zum Streite heraus und stellte, auf seine
vom Orakel gebilligte Unternehmung vertrauend, die Bedingung, wenn Hyllos seinen Gegner besiegte,
so sollten die Herakliden das alte Reich des Eurystheus ohne Schwertstreich einnehmen; würde
dagegen Hyllos überwunden, so sollten die Nachkommen des Herakles fünfzig Jahre lang den
Peloponnes nicht mehr betreten dürfen. Als diese Ausforderung im feindlichen Heere ruchbar wurde,
erhob sich Echemos, der König von Tegea, ein kecker Kämpfer in den besten Mannesjahren, und
nahm die Ausforderung an. Beide kämpften mit seltener Tapferkeit; zuletzt aber unterlag Hyllos, und
ein finsteres Sinnen über die Zweideutigkeit des Orakelspruchs, den er erhalten hatte, umschwebte
die Stirnfalten des Sterbenden. Dem Vertrage gemäß standen jetzt die Herakliden von ihrem
Unternehmen ab, kehrten nach dem Isthmus um und wohnten jetzt wieder in der Gegend von Marathon.
Die fünfzig Jahre gingen vorüber, ohne daß die Kinder des Herakles daran dachten, dem Vertrage
zuwider ihr Erbland aufs neue zu erobern. Inzwischen war Kleodaios, der Sohn des Hyllos und der
Iole, ein Mann von mehr als fünfzig Jahren geworden. Da nun der Vergleich abgelaufen und ihm die
Hände nicht mehr gebunden waren, machte er sich mit andern Enkeln des Herakles gegen den
Peloponnes auf, als der Trojanische Krieg schon dreißig Jahre vorüber war. Aber auch er war nicht
glücklicher als sein Vater und kam mit seinem ganzen Heer auf diesem Feldzuge um. Zwanzig Jahre
später machte sein Sohn Aristomachos, der Enkel des Hyllos und Urenkel des Herakles, einen
zweiten Versuch. Dies geschah, als Tisamenos, ein Sohn des Orestes, über die Peloponnesier
herrschte. Auch den Aristomachos führte das Orakel durch einen zweideutigen Rat irre: »Die Götter«,
sprach es, »verleihen dir den Sieg durch den Pfad des Engpasses.« Er brach über den Isthmus ein,
wurde zurückgeschlagen und ließ wie Vater und Großvater sein Leben.

Neue dreißig Jahre gingen vorüber, und Troja lag schon achtzig Jahre in Asche. Da unternahmen die



Söhne des Aristomachos, des Kleodaios Enkel, mit Namen Temenos, Kresphontes und Aristodemos,
den letzten Zug. Trotz aller Zweideutigkeit der Orakelsprüche hatten sie den Glauben an die Götter
nicht verloren, zogen nach Delphi und befragten die Priesterin. Die Sprüche aber lauteten von Wort
zu Wort, wie sie ihren Vätern erteilt worden waren. »Wenn die dritte Frucht abgewartet worden, so
wird die Rückkehr gelingen.« Und wiederum: »Die Götter verleihen den Sieg durch den Pfad des
Engpasses.« Klagend sprach da der älteste der Brüder, Temenos: »Diesen Aussprüchen ist mein
Vater, Großvater und Urgroßvater gefolgt, und es ist zu ihrer aller Verderben gewesen!« Da erbarmte
sich ihrer der Gott und schloß durch seine Priesterin ihnen den wahren Sinn des Orakels auf. »An
allen ihren Unglücksfällen«, sprach sie, »sind eure Väter selbst schuldig gewesen, weil sie der Götter
weise Sprüche nicht zu deuten wußten! Diese nämlich meinen nicht die dritte Frucht der Erde, die
erwartet werden müsse, sondern die dritte Frucht des Geschlechtes; die erste war Kleodaios, die
zweite Aristomachos; die dritte Frucht, der der Sieg prophezeit ist, das seid ihr. Wiederum, unter dem
Engpasse, der zum Wege führen soll, ist nicht, wie euer Vater fälschlich deutete, der Isthmus
verstanden, sondern jener weitere Schlund, nämlich das dem Isthmus zur Rechten liegende Meer. Jetzt
wisset ihr den Sinn der Orakelsprüche. Was ihr tun wollet, das tuet mit der Götter Glück!«

Als Temenos solche Auslegung vernahm, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen; er rüstete mit
seinen Brüdern eilig ein Heer aus und baute Schiffe zu Lokri, an dem Orte, der von dieser Ausrüstung
den Namen Naupaktos, das heißt Schiffswerft, bekam. Aber auch dieser Zug sollte den Nachkommen
des Herakles nicht leicht werden und ihnen viel Kummer und Tränen kosten. Als das Heer
versammelt war, traf den jüngsten der Brüder, Aristodemos, der Blitzstrahl und machte seine Gattin
Argia, die Urenkelin des Polyneikes, zur Witwe und seine Zwillingssöhne, Eurysthenes und Prokles
zu Waisen. Als sie den Bruder bestattet und beweint hatten und nun das Schiffsheer von Naupaktos
aufbrechen wollte, fand sich ein Seher bei demselben ein, der von den Göttern begeistert war und
Orakelsprüche erteilte. Sie aber hielten denselben für einen Zauberer und Kundschafter, der von den
Peloponnesiern zum Verderben ihres Heeres abgesandt sei. Schon lange waren sie ihm daher
aufsässig, bis Hippotes, der Sohn des Phylas, ein Urenkel des Herakles, nach dem Seher einen
Wurfspieß warf, der ihn traf und auf der Stelle tötete. Darüber zürnten die Götter den Herakliden; die
Seemacht wurde vom Sturm überfallen und ging zugrunde; die Landtruppen wurden von einer
Hungersnot gepeinigt, und so löste sich allmählich das ganze Heer auf. Temenos befragte auch über
dieses Unglück das Orakel. »Um des Sehers willen, den ihr getötet habt«, eröffnete ihm der Gott, »hat
euch Unheil getroffen. Den Mörder sollt ihr auf zehn Jahre des Landes verweisen und dem
Dreiäugigen den Heerbefehl übertragen.« Der erste Teil des Orakels war bald erfüllt; Hippotes
wurde aus dem Heere gestoßen und mußte in die Verbannung gehen. Aber der zweite Teil brachte die
armen Herakliden zur Verzweiflung. Denn wie und wo sollten sie einem Menschen mit drei Augen
begegnen? Indessen forschten sie unermüdlich und im Vertrauen auf die Götter nach einem solchen.
Da stießen sie auf Oxylos, Sohn des Haimon und Nachkommen des Öneus, aus ätolischem
Königsgeschlechte. Dieser hatte zu der Zeit, da die Herakliden in den Peloponnes eingedrungen
waren, einen Totschlag begangen, der ihn aus seinem Vaterland Ätolien nach dem Ländchen Elis im
Peloponnese zu flüchten nötigte. Jetzt war er nach Jahresfrist im Begriffe, von da in seine Heimat
zurückzukehren, und begegnete auf seinem Maultiere den Herakliden. Er war aber einäugig, denn das
andere Auge hatte er sich in der Jugend mit einem Pfeile ausgestoßen. So mußte das Maultier ihm
sehen helfen, und hatten sie zusammen der Augen drei. Die Herakliden fanden auch dieses seltsame
Orakel erfüllt, wählten den Oxylos zum Heerführer, und als auf diese Weise die Bedingung des
Geschickes erfüllt war, griffen sie mit frisch geworbenen Truppen und neu gezimmerten Schiffen die
Feinde an und töteten deren Anführer Tisamenos.





Die Herakliden teilen den Peloponnes

Nachdem die Herakliden auf solche Weise den ganzen Peloponnes erobert hatten, errichteten sie dem
Zeus, ihrem väterlichen Ahnherrn, drei Altäre, worauf sie opferten; dann begannen sie die Städte
durchs Los zu verteilen. Das erste Los war Argos, das zweite Lakedaimon, das dritte Messene. Sie
wurden einig darüber, daß in einer Urne voll Wassers gelost werden sollte. Nun ward beschlossen,
daß jeder ein Los hineinwerfen sollte, das mit seinem Namen bezeichnet war. Da warfen Temenos
und die Söhne des Aristodemos, die Zwillinge Eurysthenes und Prokles, bezeichnete Steine hinein,
der schlaue Kresphontes aber, der am liebsten Messene gewonnen hätte, warf eine Erdscholle in das
Wasser. Diese löste sich auf. Nun wurde bestimmt, wessen Stein zuerst aus dem Bauch der Urne
gegriffen würde, der solle Argos erhalten; der Stein des Temenos kam zum Vorschein. Dann wurde
über Lakedaimon gelost; da kam der Stein der Aristodemossöhne. Nach dem dritten fand man
überflüssig zu suchen, und so bekam Kresphontes Messene. Als sie hierauf mit ihren Begleitern den
Göttern auf ihren Altären opferten, da wurden ihnen seltsame Zeichen zuteil; denn jeder fand auf
seinem Altare ein anderes Tier. Diejenigen, welche Argos durchs Los erhalten hatten, fanden darauf
eine Kröte; die, denen Lakedaimon zuteil geworden war, einen Drachen; die endlich, die Messene
bekommen hatten, einen Fuchs. Nachdenklich geworden über diese Zeichen, befragten sie die
einheimischen Wahrsager. Diese deuteten die Sache also: »Welche die Kröte erhalten haben, werden
am besten tun, in ihrer Stadt daheimzubleiben, denn das Tier hat keinen Schutz auf der Wanderung;
die, denen sich der Drache auf den Altar gelagert, werden gewaltige Angreifer werden und mögen
sich immerhin über die Grenzen ihres Landes hinauswagen; die endlich, denen der Fuchs auf ihren
Altar gelegt worden, sollen es weder mit der Einfalt halten noch mit der Gewalt: ihre Schutzwehr soll
die List sein.«

Diese Tiere wurden in der Folge die Schildwappen der Argiver, Spartaner und Messenier. Nun
bedachten sie auch ihren einäugigen Führer Oxylos und gaben ihm das Königreich Elis zum Lohne
seiner Feldherrnschaft. Vom ganzen Peloponnese aber blieb allein das bergige Hirtenland Arkadien
unbesiegt durch die Herakliden. Von den drei Reichen, die sie auf dieser Halbinsel begründeten, hatte
nur Sparta eine längere Dauer. Zu Argos hatte Temenos dem Deïphontes, auch einem Ururenkel des
Herakles, seine Tochter Hyrnetho, die er unter allen seinen Kindern am meisten liebte, zur Ehe
gegeben und zog ihn in allem zu Rate, so daß man vermutete, daß er ihm und seiner Tochter auch die
Regierung zuwenden wolle. Darüber ergrimmten seine eigenen Söhne, verschworen sich gegen ihn
und erschlugen ihren Vater. Die Argiver erkannten zwar den ältesten Sohn als König an; weil sie aber
Freiheit und Gleichheit vor allem liebten, so beschränkten sie die Königsgewalt so sehr, daß ihm und
seinen Nachkommen nichts übrigblieb als der Königstitel.



Merope und Aipytos

Kein besseres Los als seinen Bruder Temenos traf den König von Messene, Kresphontes. Dieser hatte
die Tochter des Königs Kypselos von Arkadien, Merope, geheiratet, die ihrem Gemahl viele Kinder
gebar, unter welchen Aipytos das jüngste war. Für seine vielen Söhne und sich selbst erbaute er im
Lande eine stattliche Königsburg. Er selbst war ein Freund des gemeinen Volkes und begünstigte
dieses, wo er konnte, in seiner Verwaltung. Darüber empörten sich die Reichen und erschlugen ihn
samt allen seinen Söhnen, bis auf den jüngsten, Aipytos. Diesen entzog die Mutter den Händen der
Mörder und rettete ihn glücklich zu ihrem Vater Kypselos nach Arkadien, wo der Knabe heimlich
erzogen wurde. In Messenien hatte sich indessen Polyphontes, ebenfalls ein Heraklide, des Thrones
bemächtigt und die Witwe des ermordeten Königes gezwungen, ihm ihre Hand zu reichen. Da wurde
es ruchbar, daß noch ein Thronerbe des Kresphontes am Leben sei, und Polyphontes, der neue
Herrscher, setzte einen großen Preis auf seinen Kopf. Aber niemand war, der ihn verdienen wollte
oder auch nur konnte; denn die Sage ging nur dunkel, und man wußte nicht, wo der Geächtete zu
suchen wäre. Mittlerweile wuchs Aipytos zum Jünglinge heran, verließ heimlich den Palast seines
Großvaters, und ohne daß jemand es ahnte, traf er zu Messene ein. Der Jüngling hatte von dem Preise
gehört, der auf den Kopf des unglücklichen Aipytos gesetzt sei. Da faßte er sich ein Herz, kam als ein
Fremdling, von niemand gekannt, selbst von der eigenen Mutter nicht, an den Hof des Königes
Polyphontes, trat vor ihn und sprach in Gegenwart der Königin Merope: »Ich bin erbötig,
o Herrscher, den Preis zu verdienen, den du auf das Haupt des Fürsten gesetzt hast, der als Sohn des
Kresphontes deinem Throne so furchtbar ist. Ich kenne ihn so genau wie mich selber und will ihn dir
in die Hände liefern.«

Die Mutter erblaßte, als sie dieses hörte; schnell sandte sie nach einem alten, vertrauten Diener, der
schon bei der Rettung des kleinen Aipytos tätig gewesen war und jetzt, aus Furcht vor dem neuen
Könige, fern vom Hof und der Königsburg lebte. Diesen schickte sie heimlich nach Arkadien, um
ihren Sohn vor Nachstellung zu sichern, vielleicht auch, ihn herbeizurufen, damit er sich an die Spitze
der Bürger stelle, denen sich Polyphontes durch seine Tyrannei verhaßt gemacht hatte, und den
väterlichen Thron wieder erringe. Als der alte Diener nach Arkadien kam, fand er den König
Kypselos und das ganze Königshaus in großer Bestürzung, denn sein Enkel Aipytos war
verschwunden, und niemand wußte, was aus ihm geworden war. Trostlos eilte der alte Diener nach
Messene zurück und erzählte der Königin, was geschehen. Beide hatten nun keinen andern Gedanken,
als daß der Fremdling, der vor dem Könige erschienen sei, den Preis zu verdienen, gewiß den armen
Aipytos in Arkadien ermordet und seinen Leichnam nach Messene gebracht habe. Sie besannen sich
nicht lange, und da der Fremde, von Polyphontes in seine Königsburg aufgenommen, seine Wohnung
in derselben hatte, betrat die Königin, von Rachedurst erfüllt, mit einer Axt bewaffnet und von ihrem
Vertrauten, dem alten Diener, begleitet, nächtlicherweile die Kammer des Fremden, in der Absicht,
den Schlummernden zu erschlagen. Der Jüngling aber schlief ruhig und sanft, und der Strahl des
Mondes beleuchtete sein Antlitz. Schon hatten sich beide über sein Lager gebeugt und Merope die
Mordaxt erhoben, als der Diener, der, dem Schlafenden näher stehend, sein Angesicht genauer
betrachtete, plötzlich mit einem angstvollen Schrei der Überraschung den Arm der Königin erfaßte.
»Halt ein«, rief er, »es ist dein Sohn Aipytos, den du erschlagen willst!« Merope ließ den Arm mit
der Axt sinken und warf sich über das Bett ihres Sohnes, den sie mit ihrem lauten Schluchzen
erweckte. Nachdem sie sich lange in den Armen gelegen, eröffnete ihr der Sohn, daß er gekommen
sei, nicht sich den Mördern in die Hände zu liefern, sondern diese zu bestrafen, sie selbst von dem



verhaßten Ehebund zu erlösen und mit Hilfe der Bürger, die er für sein gutes Recht zu gewinnen
hoffte, den Thron des Vaters zu besteigen. Er verabredete hierauf gemeinschaftlich mit der Mutter und
dem alten Diener des Hauses die Maßregeln, die zu ergreifen wären, um sich an dem verhaßten und
verruchten Polyphontes zu rächen. Merope legte Trauerkleider an, trat vor ihren Gatten und erzählte
ihm, wie sie soeben die Trauerbotschaft von dem Tode ihres einzigen noch übrigen Sohnes erhalten
habe. Fortan sei sie bereit, im Frieden mit ihrem Gatten zu leben und des vorigen Leides nicht zu
gedenken. Der Tyrann ging in die Schlinge, die ihm gelegt war. Er wurde vergnügt, weil ihm die
schwerste Sorge vom Herzen genommen war, und erklärte, den Göttern ein Dankopfer bringen zu
wollen, dafür, daß alle seine Feinde jetzt aus der Welt verschwunden seien. Als nun die ganze
Bürgerschaft auf öffentlichem Markte, aber mit widerwilligem Herzen erschienen war – denn das
gemeine Volk hatte es immer mit dem liebreichen Könige Kresphontes gehalten und betrauerte auch
jetzt seinen Sohn Aipytos, in welchem es die letzte Hoffnung verloren glaubte –, da überfiel Aipytos
den opfernden König und stieß ihm den Stahl ins Herz. Jetzt eilte Merope mit dem Diener herbei, und
beide zeigten dem Volke in dem Fremdling Aipytos den totgeglaubten rechtmäßigen Erben des
Thrones. Dieses begrüßte ihn jubelnd, und noch an demselben Tage nahm der Jüngling den erledigten
Thron seines Vaters Kresphontes ein und bezog, eingeführt von der Mutter, die Königsburg. Er
bestrafte jetzt die Mörder seines Vaters und seiner Brüder wie die Mitanstifter des Mordes. Im
übrigen gewann er durch sein zuvorkommendes Wesen selbst die vornehmen Messenier und durch
seine Freigebigkeit alle, die zum Volke gehörten, und erwarb sich ein solches Ansehen, daß seine
Nachkommen sich Aipytiden statt Herakliden nennen durften.
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