


Fünftes Buch

Äneas – Zweiter Teil

Der Tod des Palinurus. Landung in Italien. Latinus. Lavinia

Äneas mußte das Ende Didos, das sein Leichtsinn herbeigeführt hatte, obgleich ihm von den Göttern
selbst geboten worden war, sie zu verlassen, mit neuen Irrfahrten und wiederholten Unglücksfällen
büßen. Ein Sturm verschlug ihn rückwärts nach Sizilien, wo er vom Könige Acestes, dessen Mutter
eine Trojanerin war, gütig aufgenommen wurde und dem Schatten seines Vaters Anchises, welchen er
ein Jahr zuvor bei Drepanum begraben hatte, bei der Wiederkehr dieses Tages herrliche
Leichenspiele feierte. Inzwischen warfen die trojanischen Frauen, von der Botin Junos, Iris, angereizt
und der langen Seefahrt überdrüssig, Feuer in die Flotte, daß vier der schönsten Schiffe verbrannten;
die übrigen rettete Jupiter durch einen Regenguß. In der folgenden Nacht erschien dem kummervollen
Helden sein Vater Anchises im Traum und brachte ihm Jupiters Befehl, die älteren Weiber und
unkriegerischen Greise in Sizilien zurückzulassen; er selbst solle mit dem Kern der Mannschaft nach
Italien segeln.

Der Held gehorchte dem Götterwinke, gründete zu Ehren seines königlichen Wirtes die Stadt Acesta
in Sizilien und bevölkerte sie mit den Greisen und den alten Müttern seiner Flotte; er selbst brach mit
den kräftigsten Männern, den Jünglingen, Frauen, Jungfrauen und Knaben der Auswanderung auf und
verließ die Küste. Diesmal gewährte ihm Neptunus, durch die Bitten der Liebesgöttin bewältigt,
sicheres Meer und glückliche Fahrt. Zuletzt wurden sie bei dem günstigsten Winde und blauesten
Himmel so sorglos, daß die Ruderer selbst in einer heitern Nacht sich unter ihre Ruderbänke legten
und dem tiefsten Schlafe überließen. Der verführerische Gott des Schlafes hatte sich von den am
hellen Nachthimmel funkelnden Gestirnen des Äthers herabgesenkt und nahte in der Gestalt des
Helden Phorbas selbst dem wachsamen Steuermanne Palinurus, der auf dem hohen Verdeck am Steuer
saß: »Sohn des Jasius«, sprach er leise zu ihm, »Siehest du nicht, wie das Meer die Flotte selber
treibt und die sanftwehende Luft dich einlädt, endlich einmal auch ein Stündlein dir Ruhe zu gönnen?
Lege doch dein Haupt nieder, entziehe die ermüdeten Augen der steten Arbeit; komm, laß mich ein
wenig dein Amt für dich übernehmen!« Palinurus vermochte kaum den schläfrigen Blick gegen den
Redenden aufzuheben und sprach: »Was sprichst du? Ich soll das tückische Element nicht kennen,
wenn es Ruhe heuchelt, und ihm vertrauen? Ich, den so oft der Betrug des heitern Himmels
hintergangen hat!« So sprach er und klammerte sich an das Ruder, indem er sich zwang, seine Augen
nach den Sternen zu richten. Aber der Gott träufelte ihm in einem Zweige ein paar Tropfen von Lethe
auf seine Schläfe, und plötzlich schlossen sich seine Augen. Dann zerbrach er die Planken am Steuer
und gab dem Schlummernden einen Stoß, daß er mitsamt dem Ruder kopfüber in die Wellen stürzte.
Der Schlaf erhob sich wie ein Vogel in die Luft. In den Wogen erwachte der arme Steuermann und
rief umsonst, mit den Wellen ringend, die Hilfe seiner schlafenden Genossen an.

Die Flotte verfolgte indessen, unter dem versprochenen Schutze des Meergottes, auch ohne
Steuermann ihren Weg, und endlich war Italiens Küste erreicht. Äneas fuhr das Gestade entlang und
landete zuletzt in dem Hafen von Kajeta. Damals hatte er diesen Namen noch nicht und erhielt ihn erst
von der alten treuen Amme des Helden, welche Kajeta hieß, nach der Landung hier starb und, ehe der
Zug weiterging, an dem Orte feierlich beigesetzt wurde. Dann begab sich der Führer noch einmal mit



seinen Genossen zu Schiffe und gelangte glücklich in den Hafen von Ostia. Hier sah er vom Meer aus
ein großes Gehölz; zwischen diesem brach der Tiberstrom, gelb von Sande, unter reißenden Wirbeln
sich seine Bahn ins Meer. Bunte Vögel umflatterten unter lieblichem Gesange den Ausfluß und
durchschwebten den Hain.

Das italische Land, in welchem sich die trojanischen Auswanderer nun befanden, war das alte
Latium, das Gebiet der Laurenter. Seine ruhigen Städte und Felder beherrschte ein schon alternder
König mit Namen Latinus, ein Sohn des Faunus und ein Urenkel des Gottes Saturnus. Das Geschick
hatte diesem Fürsten keinen Sohn gegönnt; aber um seine einzige schon herangereifte schöne Tochter
Lavinia warben aus Latium und ganz Italien viele Fürstensöhne, vor allen Turnus, der schönste aller
Jünglinge, der Sohn des Rutulerköniges Daunus, und ihn begünstigte die Mutter Lavinias, die Königin
Amata, vor allen andern. Aber schreckhafte Götterzeichen setzten sich dieser Verbindung entgegen. In
den hohen Höfen der latinischen Königsburg stand ein Lorbeerbaum, welchen der alte König schon
angetroffen und dem Phöbus geweiht hatte, als er den Palast gründete. Nun besetzte einst plötzlich den
Gipfel des Baumes ein dichter Bienenschwarm, der mit lautem Gesumse durch die heitere Luft
herbeigeflogen kam; Füße an Füße klammernd, hing der ganze Schwarm wie eine Blumendolde
plötzlich vom grünenden Aste des Baumes herunter. Man rief einen Wahrsager herbei, der das
Zeichen deuten sollte. Dieser sprach: »Ich sehe einen Mann und ein Heer vom Auslande herbeiziehen,
aus einer Himmelsgegend nach einer andern Himmelsgegend, und sehe ihn zuoberst in dieser Burg
herrschen!« Und wiederum geschah ein neues Zeichen. Als die Jungfrau Lavinia mit ihrem Vater am
Altare stand und dieser die Opferflamme anfachte, da schien es, als fingen die Locken der Jungfrau
Feuer, ihr Haar brenne, die Krone von Gold und Edelsteinen glühe und verstreue, in Rauch und
Flammen gehüllt, Glut durch den ganzen Palast. Das wurde nun vollends für ein bedeutsames und
grausenhaftes Wunder gehalten: zwar Lavinia selbst – so lautete die Deutung der Seher – gehe einem
herrlichen Geschick und großem Ruhm entgegen, aber dem Volke weissage dieses Zeichen einen
fürchterlichen Kriegsbrand. Latinus befragte darüber das Orakel seines Vaters Faunus. Aber auch
dieses wahrsagte ihm einen fremden Eidam, aus dessen Stamm ein Geschlecht erwachsen werde, dem
die Herrschaft der ganzen Welt bestimmt sei.

Am Tibergestade streckte sich der gelandete Äneas mit seinem Sohne Julus und den übrigen
Trojanerfürsten unter einem hohen, schattigen Baume nieder und bereitete ein Mahl. In der Eile
nahmen sie sich nicht einmal die Mühe, das Geräte aus den Schiffen herbeizuholen, sondern sie buken
breite Weizenkuchen, die ihnen statt der Tische und Teller dienten und auf welchen sie die Speisen
ausbreiteten. Als der kleine Vorrat, den sie mit zu Lande gebracht, verzehrt und ihr Hunger noch nicht
gestillt war, ergriffen sie Teller und Tische von Weizenmehl und bissen rüstig ein. Da sagte der
kleine Julus lachend: »Wir verzehren ja unsere eigenen Tische!« Dieser Scherz fiel allen mit
schwerem, entscheidendem Gewicht ins Ohr. Freudig sprang Äneas vom Boden auf und rief. »Heil
dir, du fremdes Land! Du bist’s, das mir vom Geschicke verheißene! Auf heitre Weise wird erfüllt,
was uns die Harpyie Celäno als etwas Entsetzliches prophezeit hatte. Der Hunger werde uns an
unbekannten Gestaden, so krächzte sie, nötigen, die eigenen Tische zu verzehren. Wohlan denn, es ist
geschehen, der Spruch hat sich erfüllt, von dem auch mein Vater Anchises mir geweissagt hatte.
›Wenn dieses geschieht‹, sprach er, ›dann ist das Ende der Mühseligkeiten da, dann bauet Häuser!‹«

Jetzt erkundigten sich die Fremdlinge, welche das fruchtbare Land durchstreifend bald auf
Wohnungen stießen, nach dem Volk und Könige des Landes, und schnell ward eine Gesandtschaft an
Latinus, den König der Laurenter, beschlossen.



Lavinia dem Äneas zugesagt

Der Sohn des Anchises wählte aus allen Schiffen des Geschwaders die ausgezeichnetsten Männer,
hundert an der Zahl, als Redner oder Gesandte, die an den Laurenterkönig abgeschickt werden
sollten. Diese traten, bebänderte Ölzweige, gleich Schutzflehenden, in den Händen, die Reise an und
gelangten bald in die Stadt der Latiner. Vor der Stadt tummelte sich die Jugend Latiums zu Wagen und
zu Roß, andere vergnügten sich mit Wurfspießwerfen und Bogenschießen, mit Faustkampf und
Wettrennen. Als nun die fremden Gesandten kamen, eilte ein Bote zu Pferd in die Stadt voran und
brachte dem alten Könige die unerwartete Botschaft, daß eine Schar großer, herrlicher Männer
friedlich herannahe. Dieser befahl sogleich, sie in seine Wohnung zu rufen und versammelte alle die
Seinigen um den Thron seiner Ahnen.

Der Palast des Königs war groß und herrlich, in der obersten Burg der Stadt gelegen. Hundert Säulen
trugen ihn, und ein heiliger Hain umringte ihn mit hohen, Ehrfurcht gebietenden Bäumen. Im Innern
desselben saß auf einem erhöhten Throne Latinus und beschied die Trojaner vor sich. Als sie
eingetreten waren, sprach er mit freundlichem Angesichte: »Euer Geschlecht ist mir nicht unbekannt,
ihr Dardaniden, und ihr waret mir verkündiget, noch als ihr lang auf dem Meere umherirrtet. Möget
ihr nun durch Stürme hieher verschlagen oder absichtlich gekommen sein: wisset, daß ihr an keiner
ungastlichen Küste gelandet seid. Verkennet in uns Latinern nicht das harmlose Geschlecht des
Saturnus, das ohne Zwang und Gesetz Billigkeit übt und den alten frommen Gebräuchen des Gottes
mit edler Freiheit folgt! Auch erinnere ich mich wohl noch, obgleich die Sage durch viele
Jahrhunderte verdunkelt ist, daß euer Ahnherr Dardanus aus dieser unserer Gegend abstammen solle.«

Ihm erwiderte Ilioneus, der von allen zum Sprecher ausersehen war: »Kein Orkan hat uns an dein
Gestade genötigt, erhabener Sohn des Faunus, kein Gestirn hat uns in der Richtung des Weges
getäuscht! Mit freiem Willen erreichten wir dein Ufer, und bewußte Absicht hat uns an dasselbe
geführt. Wir sind aus einem herrlichen Reiche vertrieben worden, und der Erzvater unseres
Geschlechtes ist Jupiter selbst. Auch unser Fürst und Anführer Äneas, der Sohn der Göttin Venus, ist
Jupiters Enkel, und er selbst ist es, der uns in deinen Palast gesendet hat. Den Sturm, der Troja
niedergerissen, kennt alle Welt; auch dir ist er nicht unbekannt geblieben. Dieser Verwüstung sind
wir entflohen und flehen euch um einen Fleck an, wo wir die Götter unserer Heimat aufstellen können,
um ein sicheres Ufer, um Wasser und Luft, die ein gemeinsames Gut aller Sterblichen sind! Es wird
Italien nie gereuen, Troja in seinen Schoß aufgenommen zu haben. Stammt doch Dardanus von hier
und ruft uns hierher zurück. Auch trieb uns ein besonderes Gebot der Götter, dieses Land aufzusuchen.
Damit du aber erkennest, o König, daß wir in Wahrheit diejenigen sind, für welche wir uns ausgeben,
so verehrt dir unser Führer Äneas die Geschenke, die wir für dich mitgebracht haben und die freilich
nur kleinere Überbleibsel aus Trojas Brande sind: diesen goldenen Pokal, aus welchem der Vater
unseres Helden, Anchises, sein Trankopfer zu verrichten pflegte; dies Gewand des hohen Königs
Priamus, das er trug, wenn er dem zusammengerufenen Volke Recht sprach, endlich seinen heiligen
Kopfschmuck, seinen Zepter und andere Gewande, kunstvolle Arbeit trojanischer Frauenhände.«

Während Ilioneus sprach, hatte der alte König Latinus die Augen unbeweglich zu Boden gesenkt wie
ein tief Nachdenkender: er gab wenig auf die herrlichen Geschenke Achtung, welche die Gesandten
vor den Stufen seines Thrones ausbreiteten; tief bewegte er in seinem Herzen den Orakelspruch
seines Vaters Faunus. Auf einmal wurde ihm klar, Äneas und kein anderer sei der verheißene
Bräutigam seiner Tochter, dieser zur gemeinschaftlichen Beherrschung des Reiches ausersehen; aus
ihm werde das Geschlecht aufsprießen, das bestimmt sei, über die ganze Erde zu herrschen. Da



erheiterte sich seine Miene, er richtete sein Haupt auf und sprach: »Mögen die Götter unser Werk und
ihre Verheißung segnen! Ich gewähre eure Wünsche, Trojaner, und eure Geschenke nehme ich an. Nur
soll Äneas selbst zu mir kommen und sich vor dem Angesicht eines Freundes nicht scheuen. Ihr aber
überbringet ihm mein Anerbieten. Mein ist eine einzige Tochter, die mir das Orakel meines Vaters,
verbunden mit andern Wunderzeichen, nicht vergönnt, einem einheimischen Manne zu vermählen. Aus
dem Auslande soll mir, nach der Weissagung, der Gatte meiner Tochter kommen.«

Nachdem er so gesprochen, ließ der alte König aus seinem herrlichen Marstall, in welchem an hohen
Krippen dreihundert der schmucksten Rosse standen, für jeden Trojaner ein mit Purpur gedecktes
Pferd herbeiführen; goldene Ketten hingen den Rossen bis an die Brust herab, das Geschirr und der
Zaum ihres Mundes war von Gold. Dem Äneas selbst aber sandte er einen Wagen samt einem
Doppelgespann, schnaubende Rosse aus unsterblichem Samen gezeugt.



Juno facht Krieg an. Amata. Turnus. Die Jagd der Trojaner

Dieses Glück des Äneas konnte seine Feindin Juno nicht mit gleichgültigen Augen betrachten. Sie rief
die Furie Alekto aus der Unterwelt herauf, um die Eintracht im Keime zu zerstören. Diese schwebte
zuerst nach Latium und nahm Besitz von dem stillen Gemache der Amata; sie warf der Königin, der
ohnedem schon peinliche Sorgen über das Herannahen der Trojaner und die ersehnte Vermählung
ihrer Tochter Lavinia mit dem Rutulerfürsten Turnus das Herz zernagten, heimlich aus ihrem
Schlangenhaare eine der Nattern auf die Brust, damit sie, von diesem Scheusal angefressen, das ganze
Haus in Verwirrung bringe. Die Schlange verwandelte sich sofort in Amatas goldenen Halsring, in
ihren langen Schleier, ihr Lockengeschmeide und durchschlüpfte und umirrte ihr so alle Glieder. Zu
gleicher Zeit träufelte sie unvermerkt ihr Gift auf die Haut, und dieses fing an, den Leib zu
durchrieseln. Solang es noch nicht bis ins Mark der Gebeine durchgedrungen war, zeigte sich noch
nicht seine volle Wirkung. Es äußerte sich nicht anders, als wie natürliche Gemütsbewegungen sich
zu offenbaren pflegen; Amata fing an zu weinen und über die Vermählung ihrer Tochter zu klagen:
›Grausamer Gatte‹, sagte sie zu sich selbst, ›du hast weder mit mir noch mit deiner Tochter Mitleid!
Wo ist deine frühere Sorge um die Deinigen, wo das heilige Wort, das du so oft deinem
Blutsverwandten Turnus gegeben hast? An heimatlose Flüchtlinge verschenkst du unser Kind!‹

Solche Klagen richtete sie auch an ihren Gemahl selbst. Aber als sie ihn fest und unwiderruflich auf
seinem Beschlusse beharren sah, da erst durchströmte sie das Schlangengift der Furie ganz, und sie
tobte wie wahnsinnig durch die Stadt. Nun war Alekto zufrieden und hatte hier das Werk, das ihr Juno
aufgetragen, vollbracht. Sofort schwang sie sich in die Hauptstadt der Rutuler, welche die Geliebte
Jupiters, Danaë, gegründet haben soll und die von alters her den Namen Ardea führte. Hier fand sie
im Innersten des Königspalastes den Fürsten Turnus in tiefem Schlafe. Da legte Alekto ihre
Furienkleider ab und nahm die Gestalt eines alten Weibes an, mit häßlichen Runzeln auf der Stirne
und unter dem Schleier hervorquellenden grauen Haaren, um welche sich ein Olivenzweig schlang, so
daß sie ganz und gar der greisen Calybe, der Tempelpriesterin Junos, glich. In dieser Gestalt trat sie
vor den schlummernden Jüngling und sprach: »Ist es auch möglich, Turnus, kannst du ohne Zorn es mit
ansehen, wie alle deine Hoffnung vereitelt und der Zepter, der dich erwartete, an trojanische
Landfahrer verschenkt wird? Mich sendet Juno selbst zu dir: du sollst dein Volk waffnen, sollst zum
freudigen Kampf aus den Toren ziehen, am Strande den Phrygiern ihre bunten Schiffe verbrennen und
sie selbst vertilgen!« Lachend erwiderte im Traume der Jüngling: »Alte, daß die Trojanerflotte in die
Tiber eingelaufen ist und Juno meiner gedenkt, wußte ich schon längst; das andere sind Schreckbilder,
mit denen dich dein Alter quält. Warte du der Götterbilder und des Tempels! Krieg und Frieden laß
den Mann betreiben!«

Die Furie durchbebte ein Zorn bei diesen Worten, und der Jüngling empfand ihren Schauer auf der
Stelle. Er hörte das Zischen ihrer Hydern, sein Blick erstarrte, und er wollte noch mehreres erwidern,
als die nächtliche Gestalt, plötzlich übermenschlich groß geworden, den Aufgerichteten mit einem
Stoß aufs Lager zurückwarf, aus dem Haare zwei Schlangen hervorzog, mit ihnen wie mit einer
Peitsche zu klatschen anfing und dazu mit schäumendem Munde sprach: »Meinst du noch, ich sei ein
kraftloses altes Weib und verstehe mich nicht auf den Zwist der Könige? Erkenne die Rachegöttin in
mir, die Krieg und Tod in ihrer Hand trägt!« In diesem Augenblicke warf sie ihre Fackel, die der
Jüngling in ihrer Furienhand geschwungen sah, ihm auf die offenliegende Brust, so daß der schwarze,
qualmende Brand sich fest in sein Fleisch heftete. Seine Glieder und Gebeine überströmte ein
Schweiß. »Waffen!« schnaubte er noch in der Besinnungslosigkeit des Schlafes; Waffen suchte er



erwacht in seinem Bette, erstanden in seinem Hause; rasende Kriegswut tobte in seiner Brust, wie die
Welle in einem siedenden Kessel unter dem Reisigfeuer aufhüpft. Sobald der Morgen angebrochen
war, beschickte er die Häuptlinge seines Volkes und hieß sie zu den Waffen gegen den treulosen
König Latinus greifen und sich zum Kampf gegen beide, Latiner und Trojaner, rüsten.

Während so Turnus den Mut seiner Landsleute stachelte, flog die Furie zuletzt auch noch an den
Tiberstrand, wo Julus mit seinen Begleitern in den dichten Uferwäldern eben dem Wild auf die Jagd
nachging. Hier beseelte Alekto die Spürhunde mit plötzlicher Wut, berührte ihre Nasen mit dem
bekannten Geruch und jagte sie ganz hitzig einem Hirsche nach. Dieses Wild war besonders herrlich
und von Geweihen hoch; die Knaben des Tyrrhus, welcher der Oberhirte über die Herden des Königs
Latinus war, hüteten sein, denn es war vom Euter seiner Mutter weggenommen und in den Wäldern
des Königs aufgefüttert worden. Die Tochter des Tyrrhus, Silvia, hatte das Tier ganz an ihre Befehle
gewöhnt, sie kämmte es, wusch es in lauterer Waldquelle und schmückte seine Hörner mit weichen
Blumenkränzen; es ließ sich willig von ihr streicheln, war an den Tisch seines Herrn gewöhnt, irrte
frei in den Wäldern umher und stellte sich jeden Abend freiwillig in der Wohnung des königlichen
Hüters.

Auf die Spur dieses schönen zahmen Hirsches führte die Furie des Askanius Rüden, während das
Tier eben den heißen Ufersand, nach Kühlung begehrend, verlassen hatte und den Tiberstrom
hinabschwamm. Askanius faßte das herrliche Wild ins Auge, drückte den Pfeil vom Bogen ab und
sandte ihn tief in das Gedärme des Hirsches. Der Verwundete fuhr aus dem Wasser, kam blutig zum
wohlbekannten Hause seines Herrn, schleppte sich ächzend in den Stall und erfüllte wie ein um
Mitleid Flehender das ganze Haus mit Gewinsel an. Jammernd entdeckte zuerst Silvia ihren Liebling
und rief mit lautem Geschrei die Bauern der Umgegend zu Hilfe. Diese kamen mit angebrannten
Pfählen und Keulen bewaffnet, Tyrrhus selbst rief seinen Gesellen herzu, der just eine stämmige
Eiche mit dem Beil spaltete; und als Alekto den rechten Zeitpunkt ersehen, stellte sie sich auf den
Giebel des Hofgebäudes und ließ durch das gewundene Horn den lauten Hirtenruf in die Gegend
hinaustönen. Von allen Seiten strömte jetzt tobendes Bauernvolk herbei, aber auch dem Askanius kam
die trojanische Mannschaft zu Hilfe. Bald waren es auf der andern Seite auch nicht mehr bloß mit
Prügeln bewaffnete Haufen. Es hatten sich zwei ordentliche Schlachtreihen gebildet; Schwerter
wurden gezogen, Bogen gespannt.

Der erste Pfeilschuß von seiten der jagenden Trojaner, die sich gegen die anstürmenden Feinde zur
Wehr setzten, traf den ältesten Sohn des Tyrrhus, Almo, in die Kehle, daß ihm Stimme und Leben
zugleich schwand. Nun begann ein allgemeines Gemetzel unter den Hirten. Der ehrlichste und
begütertste Bauer in ganz Latium, der alte Galäsus, der fünf Rinder- und fünf Schafherden besaß und
hundert Pflüge über seine Äcker gehen hatte, war aus den Scharen des Bauernvolkes hervorgetreten,
um den Frieden zu vermitteln; aber er wurde nicht angehört, und ein Pfeilregen bedeckte ihn, unter
dem er sterbend erlag. Jetzt stürzten die überwältigten Hirten aus dem Kampfe in die Stadt und trugen
ihre Erschlagenen, den Almo, den Galäsus und viele andere, wehklagend durch die Tore. Sie riefen
die Götter laut um Hilfe an, eilten auf den Königspalast zu und versammelten sich um Latinus, ihren
Herrn.

Auch Turnus fand sich schreiend und tobend ein, mit der lauten Anklage, daß die Herrschaft des
Landes an die Trojaner verraten werde. So umringten sie alle, in Klagen und Lärm wetteifernd, die
Königsburg des Alten. Dieser aber stand unbeweglich wie ein Fels im Meere. Dennoch vermochte er
dem blinden Toben in die Länge nicht Widerstand zu leisten. »Wehe mir«, rief er endlich, »ich fühl es



wohl, uns reißt der Sturm fort! Armes Volk, du wirst, gegen den Willen der Götter kämpfend, diesen
Frevel mit deinem eigenen Blute büßen! Auch du, Turnus, wirst dem Strafgerichte des Himmels nicht
entgehen! Ich aber glaubte schon im Hafen zu sein und hoffte in Ruhe zu enden, nun gönnt ihr mir nicht
einmal einen friedlichen Tod!«

Der Götterkönigin Juno, der Feindin Trojas, dauerte der Verzug zu lange. In der Latinerstadt stand ein
Tempel des Krieges mit zwiefachen Pfosten, von hundert ehernen Riegeln verschlossen; sein Hüter ist
Janus, der uralte Städtegott der Latiner. Wenn die Häupter des Volkes blutigen Kampf auf Leben und
Tod beschließen, so öffnet der König selbst im feierlichen Kriegsgewande die knarrenden Pfosten.
Dieses zu tun ermahnte das Volk jetzt auch seinen König Latinus; er aber weigerte sich dieses
gräßlichen Dienstes und verbarg sich in die tiefste Einsamkeit seines Palastes. Da schwang sich Juno
selbst vom Himmel hernieder, stieß mit eigener Götterhand an die widerstrebenden Pfosten, drehte
die Angeln, und donnernd fuhren die ehernen Pforten des Kriegstempels auseinander.



Ausbruch des Krieges. Äneas sucht bei Euander Hilfe

Ganz Italien, so ruhig und friedsam es vorher war, geriet in plötzlichen Brand. In allen Häusern
wurden die Schilde geglättet, die Speere gespitzt, die Äxte am Schleifstein gewetzt; die Trompeten
riefen zum Marsche, die Fahnen flatterten. Alle Männer griffen zu den Waffen, die einen zogen zu Fuß
ins Feld, die andern wirbelten hoch zu Rosse den Staub des Weges auf, Streitwagen flogen hinter
schnaubenden Pferden daher, die Ebenen glänzten von Gold und Eisen, von Panzer und Schwert. Aus
allen Städten Hesperiens kamen die ersten Sprößlinge der alten Heldengeschlechter hervor, deren
Ahnen zum Teile Götter und Göttersöhne waren. Unter den ersten schritt in männlicher Schönheit
Turnus voran, seine herrlichen Waffen in der Hand, um einen ganzen Scheitel über die andern
hervorragend. Ein dreifacher Busch wehte von seinem Helm, auf dessen Kuppel die glutatmende
Chimära abgebildet war; auf seinem Schilde war in getriebener Arbeit Io abgebildet, wie sie eben
zur Kuh wird, ihr Hüter Argus und ihr Vater Inachus, der den Strom aus der Urne gießt. Hinter Turnus
und seinen Helden drängten sich die Latiner und Rutuler, Aurunker, Sikaner und eine Menge
ausonischer Völkerschaften; beschildete Fußgänger, vor allen Mezentius mit seinem Sohne Lausus,
Aventinus, der Sohn des Herkules und der Rhea, Katillus und Koras, die Brüder des Tiburtus aus
Tibur, und viele andere; dann kam die Reiterei der Volsker, schimmernd in Erzpanzern, geführt von
ihrer jungfräulichen Fürstin Kamilla. Diese hatte ihre weiblichen Hände nie an Minervas Rocken und
Webstuhl gewöhnt, im rauhen Männerkampfe war sie aufgewachsen, auf ihrem flüchtigen Rosse hatte
sie mit den Winden in die Wette laufen gelernt; sie flog so luftig dahin, daß sie über die Saatflur
gesprengt wäre, ohne ein Hälmchen zu rühren, ohne eine Ähre zu knicken, und über die Meerflut, ohne
die Sohlen zu netzen. Alt und jung blickte ihr verwundert nach, wie sie mit ihrer Schar durch Städte
und Dörfer zog, den königlichen Purpur über die runden Schultern geworfen, das reiche Haar mit
einer goldnen Nadel aufgebunden, Köcher und Bogen auf der Achsel und die scharfe Lanze in der
Hand.

Diese gewaltigen Kriegsrüstungen erfüllten den Äneas und seine Trojaner mit schweren Sorgen. Da
erschien jenem im Traume der Flußgott Tiberinus und stieg in meerblauem Kleide, die Haare mit
einem Schilfkranze beschattet, zwischen Pappelstauden in Greisengestalt aus dem Strom empor.
»Göttlicher Held«, sprach er, »verzage nicht! Der Groll der Himmlischen gegen dich ist
verschwunden. Damit du nicht wähnest, ein nichtiges Traumbild zu schauen, will ich dir ein Zeichen
sagen. Unter den Eichen des Ufers wirst du ein großes Mutterschwein liegend finden, das dreißig
Frischlinge geboren hat: dort ist die Stelle, wo nach dreißig Jahren dein Sohn Askanius die
verheißene Stadt Alba, Roms Mutterstadt, gründen wird. Für jetzt aber merke, wie du dich gegen die
Gefahr zu schützen hast, die dich bedroht. Nicht weit von hier, im Tuskerlande, haben sich arkadische
Pelasger, vom alten Könige Pallas abstammend, unter ihrem Fürsten Euander angesiedelt und auf
einem hohen Hügel die Stadt Pallanteum nach dem Namen ihres Ahnherrn gegründet. Ob es gleich
Griechen sind, so darfst du sie doch nicht scheuen, denn es sind unversöhnliche Feinde des
Latinervolks. Mit diesen sollst du dich verbünden, und sie werden deine Kampfgenossen werden.
Opfere der Göttermutter Juno, sobald du erwachst, und überwinde ihren Zorn durch Demut. Alsdann
begib sich auf den Weg zu Euander.«

Der Gott verschwand, und der erwachte Äneas befolgte seinen Rat. Zwei Schiffe wurden aus der
Flotte ausgewählt und mit auserlesenen Freunden bemannt. Noch ehe der Held mit ihnen abging,
erfüllte sich das verkündigte Zeichen. Am Saume des Waldes, unter einer mächtigen Eiche,
schneeweiß schimmernd, erblickte man ein Schwein mit dreißig Jungen. Der Mahnung des



Stromgottes eingedenk, opferte Äneas die Mutter und ihre ganze Zucht der mächtigen Göttin Juno und
versöhnte durch ein so herrliches Opfer ihr grollendes Herz. Dann schiffte er sich auf der Tiber ein,
die, von dem Flußgotte gebändigt, glatt und eben dalag wie der Spiegel eines Landsees. Die Wellen
selbst staunten und der Uferwald wunderte sich, als sie bunte Verdecke und Männer mit hellen
Schilden den Strom fast ohne Ruderschlag heraufziehen sahen. Jene aber fuhren Tag und Nacht durch
lange Krümmungen zwischen grünenden Hainen auf dem spiegelhellen Wasser dahin. Endlich am
andern Morgen sahen sie von ferne Mauern, Häuser und eine Burg auf hohem Berge schimmern.
Sogleich drehten sich ihre Schiffschnäbel dem Lande zu, wo der Berg, auf welchem die Stadt
Pallanteum gelegen war, sich mit seinem Fuße in den Fluß verlor.

Es war gerade der Tag, an welchem der Arkadierkönig Euander, seinen Sohn Pallas an der Seite, mit
dem Kleinen Rate seiner Stadt und den angesehensten Jünglingen in einem benachbarten Haine dem
Herkules ein feierliches Opfer darbrachte. Der Weihrauch und das Blut dampfte auf den Altären, und
das Opfermahl hatte schon begonnen. Als nun die Arkadier die hohen Schiffe zwischen den dunkeln
Uferwäldern unter leisem Ruderschlage herbeischwimmen sahen, erschraken sie vor dem plötzlichen
Anblicke und wollten den Schmaus verlassen. Doch der mutige Jüngling Pallas verbot ihnen, das Fest
zu unterbrechen; er selbst ergriff seine Lanze, flog den Fremden entgegen und rief noch vom Hügel
hinab: »Was führte euch auf diese ungewohnte Bahn, ihr Männer, woher seid ihr? Wohin trachtet ihr?
Bringet ihr uns Krieg oder Frieden?« Äneas antwortete von dem hohen Verdecke seines Schiffes,
indem er das Zeichen des Friedens, den Olivenzweig, hoch in der ausgestreckten Rechten hielt:
»Trojaner siehest du, Jüngling; Männer, zum Kampfe mit den Latinern gerüstet, welche uns
Flüchtlinge mit Waffengewalt aus ihrem Lande vertreiben wollen. Wir kommen zum Könige Euander,
um ihn um sein Bündnis und um Hilfe zu bitten.« Als Pallas den großen Trojanernamen hörte, staunte
er und rief in freudiger Bestürzung: »Willkommen, Gast, wer du auch seiest, tritt immerhin vor
meinen Vater und nimm in unserer Wohnung fürlieb!«

Pallas hatte den Ausgestiegenen mit traulichem Handschlage begrüßt, und bald wiederholte der Held
sein Gesuch vor dem Könige der Arkadier, ohne jedoch sich selbst zu nennen. Jener aber hatte Augen,
Angesicht und Gestalt des Redenden lang mit Schärfe gemustert und erwiderte endlich: »Wie gern
nehme ich dich auf, tapferer Sohn Trojas; dein Geschlecht, dein Name verbirgt sich mir nicht. Wort,
Stimme und Gestalt deines großen Vaters Anchises steigt wieder in meiner Seele auf; wohl entsinne
ich mich noch des Fürsten Priamus, als er, mit seinen Helden auf der Fahrt gen Salamis, das Reich
seiner Schwester Hesione, der Gemahlin Telamons, zu besuchen, auch durch unser Arkadien gezogen
kam. Mir sproßte damals der erste Flaum um die jungen Wangen, und mit Ehrfurcht betrachtete ich
den König und die Häupter seines Volkes, vor allen aber den herrlichen Anchises. Ich konnte mein
Verlangen nicht bezähmen, ihn anzureden und ihm meine Rechte darzubieten. Er folgte mir als
Gastfreund in unsere Wohnung, und beim Abschied verehrte er mir Köcher und Pfeile, ein
golddurchwirktes Kriegsgewand und zwei vergoldete Zäume, herrliche Gaben, die jetzt mein Sohn
Pallas besitzt. Darum dürfet ihr euch zum voraus als meine Verbündeten betrachten, und morgen frühe
schon sollt ihr, verstärkt durch unsern Beistand, nach eurem Lager zurückkehren. Unterdessen begehet
mit uns dieses schöne Jahresfest, das wir nicht verschieben dürfen.« So sprach er, hieß die
aufgeräumten Becher und Speisen wieder zurückbringen und die Trojaner auf den Rasenbänken Platz
nehmen, den Äneas selbst aber führte er zu einem herrlichen gepolsterten Sessel aus Ahorn, über den
ein zottiges Löwenfell gebreitet war. Der Priester des Altares und auserlesene Jünglinge brachten
geröstete Stücke der Stiere herbei, häuften das Brot in Körben auf und reichten um die Wette Wein
herum.



Den reichlichen Schmaus würzte der König Euander mit einer schönen Erzählung von der
Veranlassung dieses Opfers, indem er mit den Fingern seinen Gästen eine Felsenkluft wies, in
welcher der gräßliche Halbmensch Kakus, der Sohn des Vulkanus, gehaust, der dem Herkules die
erbeutete Rinderherde des Riesen Geryones stahl und von jenem bezwungen wurde. Für den Sieg
über dieses Untier brachten die dankbaren Arkadier noch immer dem Herkules als Schutzgott der
Gegend ein Jahresopfer dar.

Über dieser Erzählung war der Abend herangerückt, und nach vollendetem Opfer begaben sich alle in
die Stadt. Diese war nur klein; wer hätte ahnen können, daß einst die Weltstadt Rom an ihrer Stelle
stehen sollte? denn die Arkadier waren ein ländliches Hirtenvolk und hatten aus ihrer Heimat keine
Schätze mitgebracht. Aber Mut und nervige Arme konnten sie den Trojanern zum Beistand anbieten.
Deswegen gefiel es dem Äneas doch in dem Hause Euanders, das mehr einer Hütte denn einem
Palaste glich, und er sank auf einem weichen Blätterlager, über welches das zottige Fell eines Bären
gebreitet war, in sanften Schlummer.



Der Schild des Äneas

Mittlerweile ging Vulkanus, von seiner Gattin Venus durch Bitten getrieben, in die Ätnakluft der
Zyklopen, die Waffen des Äneas, die ihm den Sieg über die Latiner verschaffen sollten, zu
schmieden. Er nahte sich der donnernden Höhle, die ganz von Feueressen durchflammt war.
Gewaltige Schläge auf den Amboß stöhnten widerhallend weit hinaus in die Ferne, im Gewölbe
sprühten zischende Stahlschlacken, und aus den Öfen atmete unaufhörliche Glut. Dort in der weiten
Kluft schmiedeten das Eisen Tag und Nacht hindurch, mit aufgestülpten Ärmeln, die rußigen
Zyklopen, Brontes, Steropes und Pyrakmon, mit unzähligen Knechten. Die einen waren gerade an
einem halbfertigen Blitzstrahl, der mit zwölf Zacken geschmiedet wurde, und sie schweißten eben die
drei Hagelspitzen, die drei Regenspitzen, die drei Glutspitzen und die drei Sturmwindspitzen daran
und mischten Flamme, Donnergeroll und Entsetzen darunter. Die andern verfertigten dem Mars Räder
und Wagen, wieder andere aus Gold und Drachenschuppen den glatten Ägisschild der Minerva mit
dem Medusenhaupte.

»Weg mit allem«, rief Vulkanus, in die Höhle tretend, »auf anderes eure Gedanken gerichtet, ihr
Zyklopen! Dem tapfersten Manne sollt ihr jetzt seine Kriegswaffen schmieden; da gilt es Kraft, Kunst
und Erfahrung: ans Werk ohne Verzug!« Die Zyklopen kannten schon die kurzangebundene Weise
ihres Herrn und machten sich rasch an die Arbeit. Bald floß das Erz und Gold in Bächen; in den Öfen
zerschmolz der Stahl. Ein gewaltiger Schild wurde geformt und Scheiben auf Scheiben siebenfach
geschmiedet; einige setzten die Blasbälge in Bewegung; andere verkühlten das zischende Erz im
Löschtroge. Dann wurde die Masse mit der Zange umgedreht, und die Hämmernden schwangen die
Arme im Takt und schlugen auf den Amboß, daß die Höhle schmetterte. –

Am andern Morgen übergab der greise Euander, der nicht selbst mit in den Krieg ziehen konnte,
vierhundert arkadische Reiter, dazu den Trost und die Hoffnung seines Alters, seinen eigenen Sohn
Pallas, dem scheidenden Gastfreunde und beschenkte noch außerdem alle Trojaner mit Rossen, den
Äneas selbst mit dem herrlichsten, das ein gelbes Löwenfell bedeckte und dessen Klauen vergoldet
waren. Dann ergriff Euander die Hand seines abziehenden Sohnes, drückte sie an die Brust und
sprach unter Tränen: »Ach, daß mir Jupiter die vergangenen Lebensjahre zurückbrächte und ich wäre,
wie ich einst unter Pränestes Mauern war, als ich den König Herilus, der drei Leben von seiner
Mutter, der Nymphe, mitbekommen hatte, dreimal in den Orkus hinabschickte, bis er nicht mehr
wiederkam! Jetzt kann ich nichts als dich und unsern Freund den Göttern empfehlen; mögen sie mich
erhören, mögen sie dir fröhliche Wiederkehr bereiten! Möge mir kein Schreckensbote je das Ohr
verwunden!« Mit diesem Abschiede sank der greise Vater zusammen und wurde von den Dienern in
die Wohnung zurückgetragen.

Die Reiter aber zogen aus den offenen Toren, mit ihnen Äneas und ein Teil der trojanischen
Mannschaft; den andern hatte der Held mit den Schiffen auf dem Strome zurückgehen lassen. Als sie
in einem entlegenen Tale zwischen finsteren Tannenwaldungen angekommen waren und, vom langen
Zuge ermüdet, ihrer Rosse und der eigenen Leiber pflegten und Äneas an einem kühlenden
Waldwasser, abgesondert von der ganzen übrigen Schar, unter einer Eiche sich gelagert, ersah seine
Mutter Venus den günstigen Augenblick, senkte sich mit den frischgeschmiedeten Waffen aus dem
Gewölke des Äthers hernieder, legte sie dem Sohne zu Füßen, machte sich diesem sichtbar und
sprach: »Schau her, Kind, welch ein Geschenk dir die Gunst meines Gemahls bereitet hat. Jetzt darfst
du dich nicht mehr besinnen, die stolzesten Laurenter, ja den wilden Rutuler Turnus selbst zum
Kampfe herauszufordern.« Äneas staunte. Beseligt von der Gegenwart seiner göttlichen Mutter und



der Pracht der Gabe, konnte er sich an dem funkelnden Waffengeschmeide gar nicht satt sehen und
wendete bald den buschigen Helm, bald das gediegene Schwert, bald den Erzpanzer, der rötlich wie
Blut oder wie die Sonne durch Wolken strahlend glühte, bald die goldenen Beinschienen und den
schlanken Speer in seinen Händen um. Am längsten aber verweilten seine Blicke auf dem
kunstreichen, mit unerschöpflichem Bilderschmuck in erhabener Arbeit übersäeten Schild. Auf
diesem hatte der Gott des Feuers eine ganze Reihe von Begebenheiten abgebildet, in welche sich
Äneas vergebens mit seiner Beschauung vertiefte, denn es waren die Schicksale und Triumphe der
Römer, des Volkes, das erst in später Zukunft dem Stamme seines Sohnes Julus entsprießen sollte. In
der Mitte des Schildes war eine Wölfin abgebildet, welcher Zwillingsknaben am Euter hingen, zu
denen sie liebkosend ihren Hals zurückbeugte und die sie mit der Zunge beleckte. Jeder Knabe aus
unserer Zeit hätte dem Äneas sagen können, daß die Kinder Romulus und Remus hießen. Dann war
eine Stadt abgebildet, wo im hohen Theater von kräftigen Männerhänden Frauen als ein Raub
davongetragen wurden: es war Rom und der Raub der Sabinerinnen; dann vor Jupiters Altar zwei
bewaffnete Herrscher mit Sühnopfern und mit Bundesschalen in der Hand: Romulus und Tatius. Nicht
ferne davon schleifte ein König mit seinem Viergespann einen Verbrecher zu Tode: Tullus Hostilius
den falschen Mettius. Auf einer halbabgebrochenen Brücke stand einäugig ein Verteidiger, und durch
den Strom schwamm eine Jungfrau, indes ein zorniger Kriegerkönig am jenseitigen Ufer thronte: es
waren Kokles, Klölia und Porsenna der Etrusker. Auf einer hohen Burg mit Palästen und Tempeln
stand ein bewaffneter Wächter, und silberne Gänse flatterten durch goldene Hallen, während am Fuße
des Berges Barbaren auf der Lauer standen: Manlius und Gallier. Und so kam eine Geschichte um die
andere, bis auf Catilina, Cato, Cäsar und Augustus herab. Unkundig aller dieser Dinge, freute sich
Äneas des Schildes, wie ein Kind sich des Bilderbuches freut; dann kleidete er sich in die
himmlischen Waffen, faßte den Schild mit der Linken, und im Gefühle hohen Götterschutzes mischte
er sich wieder in den Zug der Seinigen.



Turnus beim Lager der Trojaner

Während dies in Tuscien vorging, schickte Juno, deren Groll gegen Äneas doch noch nicht gedämpft
war, ihre Botin Iris zu dem Rutuler Turnus. Diese meldete dem Anführer der Feinde, daß Äneas sein
Lager, seine Genossen, seine Flotte verlassen und sich nach dem Reich Euanders gewendet habe, und
befahl ihm, das trojanische Lager zu stürmen. Turnus folgte auf der Stelle dem Ruf. Der Held
Messapus voran, Tyrrhus und seine Söhne in der Hinterhut, mit dem Kerne des Heeres Turnus selbst,
zogen sie durchs offene Feld nach dem Gestade der Tiber. Plötzlich sah Kaïkus, der Wächter der
vordersten trojanischen Warte, ein dunkles Staubgewölke vom Felde wirbelnd aufsteigen. »Brüder«,
rief er rückwärtsgewendet, »es verfinstert ein nahender Schwarm die Luft; Waffen herbei; schnell auf
die Lagermauern; der Feind ist da!« Auf diese Nachricht stürzten die auf dem Felde zerstreuten
Trojaner durch alle Tore ins Lager zurück und sammelten sich, wie es Äneas für unvorhergesehene
Fälle scheidend befohlen hatte, auf den Schanzen und Mauern, obgleich sie Scham und Zorn viel mehr
zum offenen Gefechte getrieben hätte. Sie sperrten also die Tore und vollzogen in allem die Gebote
ihres Führers, indem sie den Feind auf den Zinnen und in den hohlen Türmen erwarteten.

Turnus aber eilte dem Heere, das ihm zu langsam vorwärts ging, mit zwanzig auserlesenen Reitern
voran und erschien, auf einem thrakischen gefleckten Schimmel, unvermutet vor den Mauern des
Lagers. »Wer wagt sich zuerst an den Feind?« fragte er rückwärtsgewendet seine kleine Schar und
schleuderte seinen Wurfspieß durch die Lüfte hinan. Jubelnd taten seine Genossen ein Gleiches und
höhnten die feigen Trojanerseelen, die sich hinter ihren Mauern verschanzt hielten und es nicht
wagten, ins Feld zum offenen Kampfe herabzusteigen. Indessen spähte Turnus hoch zu Roß, den
goldenen Helm mit dem roten Federbusch auf dem Haupte, ringsum die Mauern des Lagers aus und
suchte einen unbemerkten Zugang. So schnaubt ein Wolf bei Wind und Regen die halbe Nacht
hindurch um den vollen Schafstall herum und ergrimmt über das Blöken der Schafe und Lämmer, die
drinnen in Sicherheit sitzen. Endlich fiel ihm die Flotte ins Auge, die, ganz von Dämmen und Wellen
umgeben, sich geborgen an die eine Seite des Lagers lehnte. Jauchzend ermahnte er seine Freunde,
diese in Brand zu stecken, ergriff selbst zuerst die flammende Fackel, und sofort bewehrte sich die
gesamte Jugend des allmählich nachgerückten Heeres mit Feuerbränden, die von den Herden der
benachbarten Hütten geraubt worden waren. Und unfehlbar wäre nun die Flotte der Trojaner
verbrannt worden, wenn nicht ein göttliches Wunder das Feuer von den Schiffen abgewendet hätte.
Schon damals nämlich, als Äneas am Fuße des Idagebirges die Flotte zimmerte, die ihn in das fremde
Land tragen sollte, flehte Cybele, die Mutter aller Götter, zum allmächtigen Zeus: »Sohn, gib mir, was
ich von dir verlange! Ich habe dem dardanischen Manne, der einer Flotte bedurfte, willig meinen
schönen Hain von Ahornbäumen und Kiefern fällen lassen. Nun aber ängstet mich die Sorge, meine
geliebten Bäume, zu Schiffen umgewandelt, möchten ein Raub der Stürme werden. Darum erhöre
meine Bitte, laß es dem Holz zugute kommen, daß es auf dem Ida gewachsen ist, und schütze die
Schiffe vor aller Gefahr.« »Das kann ich nicht«, erwiderte Jupiter, »ich vermag dem von sterblichen
Händen Erbauten nicht Unsterblichkeit auf Erden zu verleihen; doch was ich für sie tun kann, das will
ich. Soviel ihrer, ausgedient, das Ziel und den Hafen Ausoniens erreichen, die will ich von der
sterblichen Form befreien, und wie die Töchter des Nereus sollen sie als Göttinnen des Meeres ein
seliges Leben in den Fluten führen.«

Dies Wort ging jetzt in Erfüllung. Als Turnus den Brand in die Schiffe werfen wollte, verbreitete sich
von Morgen her ein Strahlengewölk über den Himmel, und ein grauenvoller Schall aus den Lüften
durchlief die Scharen der Trojaner und Rutuler. »Bemühet euch nicht so ängstlich«, rief es, »ihr



Trojaner, meine Schiffe zu schirmen. Eher wird Turnus das Meer verbrennen als sie! Ihr aber,
Schiffe, schwimmst erlöst dahin, seid Meeresgöttinnen; die Mutter der Götter will es so!« Bei diesem
Worte wurden die Schiffe plötzlich lebendig, zerrissen jedes seine Seile, mit welchen sie angebunden
waren, tauchten mit den Schnäbeln wie Delphine ins Meer unter und schwammen, wieder aufgetaucht,
in Gestalt schöner Jungfrauen durch die Meeresflut. Entsetzen ergriff die Rutuler. Messapus, ihr
vorderster Führer, schreckte mit scheuem Gespann auf seinem Wagen zusammen, ja der Tiberstrom
selbst zog sich mit seinen Wellen schaudernd vom Meere zurück. Nur der tollkühne Turnus ließ die
Hoffnung noch nicht fahren. »Merket ihr nicht, Freunde«, sprach er, »daß dieses Wunder allein gegen
die Trojaner gerichtet ist? Jupiter selbst hat ihnen ihre Hilfe entrissen; alle Hoffnung zur Heimkehr ist
ihnen mit der Verwandlung ihrer Schiffe abgeschnitten, und die Rutuler brauchen keine Feuerbrände
mehr! Das Land aber ist in unsern Händen. Tausende in ganz Italien waffnen sich für uns. Mich
ängstigen keine Göttersprüche und Verheißungen, deren sie sich rühmen. Auch mir ist mein Schicksal
bestimmt, und es lautet auf Vertilgung dieses verruchten Geschlechtes mit dem Schwerte!«

Auch mit der Tat blieb Turnus so unverdrossen wie mit dem Worte. Dem Messapus wurde das
Geschäft übertragen, die Tore mit Kriegern zu umstellen und die Wälle rings mit Feuern zu umzingeln,
und unter ihm versahen, von vierzehn auserlesenen Hauptleuten befehligt, je hundert Jünglinge,
schimmernd von Gold und mit rotbebuschten Helmen, den Dienst. Diese machten einander ablösend
die Runde, und die Feiernden lagerten sich ins Gras und taten sich beim Weinkruge gütlich. Die
Trojaner von ihren Wällen herab schauten dieses und hielten die Zinnen aufs vorsichtigste mit
Bewaffneten besetzt. Nicht ohne Besorgnis umwandelten sie die Tore, versahen die Bollwerke mit
Brücken und brachten den nötigen Vorrat von Geschossen herbei. Das Ganze leitete Mnestheus und
Serestus, welche Äneas vor seiner Abfahrt über das Lager gesetzt hatte. Und so wachte denn das
ganze Heer innerhalb der Lagermauern.



Nisus und Euryalus

Unter dem trojanischen Heere befanden sich zwei kühne Jünglinge: Nisus und Euryalus. Nisus, ein
Sohn des Hyrtakus, einer der besten Speerwerfer und Pfeilschützen, hatte sich aus dem Idagebirge an
die auswandernden Helden angeschlossen. Euryalus war der schönste unter allen teukrischen Knaben,
und der erste Flaum der Jugend sproßte ihm um die Wangen. Beide waren durch die innigste
Freundschaft verbunden, stürzten sich immer zusammen in die Schlacht und hüteten auch jetzt eines
der Tore, nebeneinander Wache haltend. »Ich möchte doch wissen«, fing da zuerst Nisus an, »ob die
Götter uns diese Tatenlust in der Seele aufwecken oder ob seine blinde Begier einem jeden der Gott
ist! Mir ist diese träge Ruhe lästig, und schon lange treibt mich der Geist, etwas Rechtes zu
unternehmen. Sieh, wie sich die Rutuler ihrem blinden Vertrauen hingeben! Nur hier und da glänzt um
die Mauern ein Feuer; fast alle liegen von Wein und Schlafe begraben da, und das tiefste Schweigen
herrscht ringsum. So vernimm denn, Freund, welcher Gedanke in mir aufgestiegen ist: Alle unter uns,
Volk und Väter, verlangen, daß Äneas herbeigerufen werde und daß man ihm zu dem Ende sichere
Boten zuschicke, die uns Kunde von ihm zurückbringen. Wenn man nun dir, dem Zurückbleibenden,
verspräche, was ich für dich fordern will – denn mir genügt an der Ehre –: was meinst du? Ich könnte
am Fuße des Hügels dort den Weg nach dem Tuskerlande und dem Berge von Pallanteum wohl
finden.«

Euryalus wurde von Staunen bei dem Vorschlage seines Freundes ergriffen; denn auch ihn beseelte
jugendliche Ruhmbegierde. »Also wolltest du«, sprach er zu seinem feurigen Genossen, »mich, den
unbärtigen Knaben, als Teilnehmer an der herrlichen Tat verschmähen? Wie könnte ich dich allein in
eine solche Gefahr hinauslassen! Nein, so hat mich mein Vater Opheltes nicht erzogen, und auch du
hast mich bisher nicht so kennengelernt! Auch ich achte das Leben gering und erkaufe willig mit ihm
den Ruhm!« »Nie habe ich so etwas von dir befürchtet«, erwiderte Nisus; »aber wenn mich irgendein
Unfall oder ein Gott, wie es bei solchen Entschlüssen wohl zu gehen pflegt, ins Verderben risse, so
wünschte ich, daß du mich überlebest. Deine Jugend ist des Lebens werter als ich. Auch hätte ich
gern einen, der meinen Leichnam, aus der Schlacht gerettet oder mit Lösegeld erkauft, in den Boden
verscharrt oder, wenn dies Glück mir nicht beschieden wäre, wenigstens dem Abwesenden ein
Totenopfer brächte und einen Denkstein errichtete. Wie könnt ich auch deiner armen Mutter, die allein
von so vielen Müttern es verschmäht hat, in Sizilien zurückzubleiben, und dir auf die weite
Wanderung gefolgt ist, so bitteren Schmerz bereiten?« Aber Euryalus erwiderte: »Du hältst mir
umsonst nichtige Beweggründe vor; mein Vorsatz ist unerschütterlich; laß uns eilen.« So sprach er
und weckte sogleich die nächsten Wachtposten, die zur Ablösung bestimmt waren. Nachdem sie
diesen das Wächteramt übertragen hatten, eilten sie beide vor den Hohen Rat der Trojaner. Denn die
Fürsten des Heeres berieten sich bis tief in die Nacht hinein über die wichtigsten Angelegenheiten
der neuen Pflanzung. Während sie nun mitten im Lager, an die Speere gelehnt und auf die Schilde
gestützt, im Kreise standen und Rat darüber pflogen, was zu beginnen sei und wer dem Äneas die
Nachricht zu bringen hätte, da baten Nisus und Euryalus herbeigeeilt um augenblicklichen Zutritt in
die Versammlung. Askanius, der an seines Vaters Stelle, so jung er war, im Rate saß, hieß die
Ungeduldigen eintreten und Nisus als den Älteren zuerst reden. »Höret uns günstig an«, sprach dieser
zu den Helden, »und messet, was wir euch vorschlagen, nicht nach den Jahren ab. Wir haben die
Gegend ausgekundschaftet. Dort, am Scheidewege des Tores, das wir bewachen, in der Nähe des
Meeres, finden sich Lücken in den Wachtfeuern der Feinde: dort ist Raum, um sich
durchzuschleichen. Wenn ihr uns erlaubet, das Glück zu benützen, so wollen wir als Boten zu Äneas



gehen, und ihr sollt uns bald mit Begleitern und mit Beute zurückkehren sehen.«

Mit Bewunderung vernahmen die Helden den Entschluß der Jünglinge. »Nun, ihr Götter«, rief Aletes,
der Ergrauteste unter ihnen, aus, »ihr seid noch nicht gesonnen, die Trojaner zu vertilgen, da ihr uns
so entschlossene Jünglingsherzen erwecket!« So sprach er und legte seine Hände auf beider
Schultern. Dann rief der zarte Jüngling Askanius: »Guter Nisus, lieber Euryalus, in euren Schoß lege
ich mein Glück und meine Hoffnung; lasset mich meinen Vater wieder schauen! Wenn er zurück ist,
ängstigt mich nichts mehr. Zwei silberne Becher, zwei köstliche Dreifüße, zwei Talente Goldes, den
schönen alten Krug, den Dido meinem Vater geschenkt hat: das alles sollt ihr jetzt schon haben, und
wenn wir siegen, noch viel mehr. Hast du das herrliche Roß gesehen, Nisus, das Turnus reitet, und
seine goldene Rüstung? Sie seien dein! Zwölf Gefangene wird euch mein Vater verleihen, Männer mit
vollen Waffenrüstungen, und Frauen, und vom Felde des Latinus herrliche Güter. Du aber«, so sprach
er, zu Euryalus gewendet, »verehrter Jüngling, dessen Jugend meine Jahre nachstreben, dich begrüße
ich schon jetzt von ganzem Herzen als Kampfgenossen und unzertrennlichen Freund.« Darauf nahm
Euryalus das Wort: »Es soll kein Tag kommen«, sprach er, »an dem ich mich meines tapfern
Entschlusses unwürdig zeige. Aber vor allen Geschenken bitte ich dich um eines, Julus. Meine
Mutter, vom alten Königsgeschlechte des Priamus stammend wie du, hat sich nicht abhalten lassen,
mit mir auszuwandern, und ich verlasse sie ohne Abschied, denn ich könnte ihren Tränen nicht
widerstehen. Nimm du dich der Verlassenen an; tröste sie in der Not, wenn das Schicksal mich nicht
zurückkehren läßt!« In der Seele des Askanius erwachte bei diesen Worten die Liebe zum Vater noch
heftiger; er fing laut zu weinen an und versprach ihm unter Tränen alles. Auch die Helden ergriff
diese Rührung; Mnestheus zog sich die Löwenhaut von der Schulter und warf sie dem Nisus um;
Aletes tauschte mit ihm den Helm, und Euryalus empfing aus der Hand des Julus dessen eigenes
Schwert mit goldenem Griff, die Scheide von Elfenbein.

So gewaffnet, wurden sie von allen Edeln, Jünglingen und Greisen bis ans Tor begleitet. Bald waren
sie über die Gräben hinaus und kamen im Dunkel der Nacht an die schlummernden Posten der
Rutuler. Diese lagen voll Trunks und Schlafes zerstreut auf dem Rasen, zwischen Wagenrädern,
Riemen und umherliegenden Waffen. »Die Gelegenheit ruft«, sprach Nisus leise zu seinem jungen
Freund; »halte du mir den Rücken frei; ich will dir aufräumen und uns eine Gasse machen.« Während
er so mit gedämpfter Stimme redete, hieb er den ersten Wächter, den Vogelschauer des Königs
Turnus, Rhamnes, der aus voller Kehle schnarchend dalag, samt drei sorglosen Knechten nieder; dann
den Waffenträger des Remus, den er mitten unter seinen Rossen überraschte und ihm den gesenkten
Hals abhieb, und dann den Herrn selbst. Auch Euryalus war nicht müßig; beide tobten wie Löwen in
den Hürden und richteten ein furchtbares Gemetzel unter den Wächtern an. Ja, Euryalus drang schon
bis zu den Wachtfeuern des Rutulerfeldherrn Messapus vor, die im Verglimmen waren und dessen
angebundene Wagenrosse gemächlich das Gras abweideten. Aber Nisus rief ihn zurück. »Siehst du
nicht«, sprach er warnend, »daß das Morgenlicht schon anzubrechen droht? Rache ist ja geübt und
Bahn gebrochen.« So ließen sie auch alle Beute liegen, und Euryalus nahm nur den Pferdeschmuck
des Rhamnes mit und schlang sich seinen Schwertgurt um die Schulter; auch setzte er sich freudig den
bebuschten Helm des Messapus aufs Haupt, den er bei den vordersten Wachtfeuern aufgelesen und
der ihm gerade paßte. Darauf verließen sie das feindliche Lager und gewannen das Freie.

Aber um dieselbe Zeit zogen aus der Latinerstadt dreihundert Reiter mit Schilden unter ihrem Führer
Volscens, welche dem Fürsten Turnus Botschaft vom Könige zu bringen hatten, dieser Straße. Sie
waren schon ganz nahe am Lagerwall, als sie von ferne die beiden eilenden Gestalten bemerkten und
im dämmernden Frührote den unbesorgten Euryalus der erbeutete Helm mit seinem tückischen



Schimmer verriet. »Halt! Ihr seid in Waffen!« schrie Volscens bei diesem Anblicke, »wo eilet ihr
hin?« Jene antworteten nicht, sondern flüchteten sich in den Wald und vertrauten auf die Dämmerung.
Aber die Reiter, der Nebenwege kundig, warfen sich in das Gehölz und versperrten alle Ausgänge
mit Wachen. Der Wald war mit dichten Eichen und wilden Gesträuchen bewachsen, und kaum
sichtbar schimmerte der Fußpfad durch das Dickicht. Den Euryalus hemmte die Beute, und die Furcht
täuschte ihn über die Richtung des Weges. Nisus aber entkam glücklich aus dem Wald und eilte schon
sorglos auf den See zu, der später den Namen Albanersee erhielt. Jetzt erst stand er stille und sah sich
vergebens nach dem fehlenden Freunde um. »Euryalus«, rief er wehklagend, »wo bist du, Armer, wo
find ich dich?« Und nun warf er sich aufs neue in den verworrenen Wald. Dort vernahm er bald
Rossegestampf, Lärm und die Trompeten der Nachhut; und es währte nicht lange, so ward er das
ganze Reitergeschwader ansichtig, das den übermannten Euryalus mit sich fortschleppte. Was sollte
er tun? Welche Hoffnung war, den armen Jüngling zu befreien? Sollte er sie aufgeben und sich den
Tod in den starrenden Schwertern suchen? Er hielt inne, dann drehte er mit zurückgebogenem Arme
plötzlich den Speer empor, und zum Mond aufblickend, der blaß am morgendlichen Himmel stand,
betete er: »Luna, Beschützerin der Wälder, Latonas Tochter, wenn dir je mein Vater für mich
geopfert, wenn ich selbst je dir meine Jagdbeute geweiht, lenke meinen Speer und laß diese Rotte
mich zerstreuen!« So sprach er und schleuderte mit Leibeskraft seine Lanze. Diese drang dem
abgekehrten Rutuler Sulmo in den Rücken und zur Brust heraus, daß er sich zuckend auf dem Boden
wälzte. Erschrocken schauten sich die Reiter in der Runde um. Da flog das zweite Geschoß des Nisus
und durchbohrte einem andern Rutuler, dem Tagus, knirschend beide Schläfen. Volscens, der
Anführer der Reiter, geriet in Wut, denn nirgends erblickte er den Speerschwinger; grimmig rief er:
»So bezahle denn du mir mit deinem Blute für beide!«und ging mit entblößtem Schwerte auf den
Euryalus los. Vor Entsetzen schreiend, brach Nisus jetzt aus seinem Verstecke hervor. »Ich bin der
Täter«, rief er, »auf mich nur richtet eure Schwerter; der ganze Betrug rührt von mir her! Ich schwör
es euch, dieser ist unschuldig; nur Liebe zum unglücklichen Freund war sein Vergehen!« Sein Rufen
kam zu spät; Volscens hatte dem Knaben schon das Schwert durch die Brust gestoßen, dieser wälzte
sich im Tode, die schönen Glieder überströmte das Blut, und sein Hals neigte sich auf die Schultern,
wie eine purpurne Blume, vom Pfluge durchschnitten, dahinsinkt, wie ein blühender Mohnstengel sein
vom Regen belastetes Haupt zur Erde neigt. Da warf sich Nisus in den Feind, stieß den Andrang der
Reiter rechts und links zurück, ging gerade auf den Führer Volscens los und bohrte sein blitzendes
Schwert in des schreienden Feindes Mund, daß er sterbend vom Rosse fiel. Dann warf er sich über
den Leib seines getöteten Freundes und ruhte, ganz von den Geschossen der Reiter durchbohrt, über
dem Leichnam im Frieden des Todes.

Die Reiterschar zog den erschlagenen Feinden die Rüstung ab, trug ihre Leichname mit dem ihres
Anführers Volscens in das Lager des Turnus, und bald mußten die Trojaner von den Türmen ihres
Lagers herab mit Grausen die von schwarzem Blute noch triefenden gespießten Köpfe der beiden
Jünglinge schauen, die sie mit so zuversichtlichen Hoffnungen entlassen hatten. Die Kunde des
Unglücks verschonte auch die Mutter des Euryalus nicht. Sie wurde von ihr am Webestuhl über der
Tagesarbeit getroffen. Da entrollte das Schifflein ihren Händen, sie zerraufte sich das Haar, sie rannte
nach dem Walle in die vordersten Reihen der Streiter, keine Gefahr achtend, und brach in ein
Klagegeheul aus, daß es die festesten Krieger erschütterte. Unter vielen Tränen befahl endlich Julus
und mit ihm der weise Ilioneus zwei alten Helden, sie aus den Reihen der Männer hinwegzuziehen
und unter ihren Armen in die Wohnung zu geleiten.



Sturm des Turnus abgeschlagen

Schmetternd ertönten die Trompeten der Rutuler. Ein Schrei erhub sich in dem ganzen Lager, und der
Widerhall von den Bergen antwortete. Von allen Seiten stürmten die Feinde heran, rückten unter den
Schilddächern vor, mühten sich, die Gräben auszufüllen und die Schanzen einzureißen, und schon
legten sie an den Stellen, wo die Vorfechter des Lagers dünner auf den Zinnen standen, die
Sturmleitern an die Mauern. Die Trojaner dagegen, durch die lange Verteidigung ihrer Vaterstadt im
Belagerungskampfe wohlgeübt, verstreuten Geschosse aller Art, wälzten Steine und Felsblöcke auf
die Schilddächer und stießen die Emporkletternden mit Spießen darnieder. Schon setzten die
angerückten Rutuler das blinde Gefecht nicht mehr fort, sondern lenkten ihre Schritte rückwärts von
den Mauern und versuchten es nur mit Lanzenwürfen, die Teukrer vom Walle hinwegzutreiben.
Endlich richteten sie alle ihre Streitkräfte auf einen hoch emporragenden Turm, der durch
schwebende Brücken mit der Lagermauer verbunden war. Diesen zu erobern, strengten sich die
Rutuler in die Wette an: die Trojaner aber verteidigten ihn, indem sie jetzt von der Zinne herab Steine
wälzten, jetzt durch hohle Schießscharten Pfeile hinunterschnellten. Endlich schleuderte Turnus eine
Brandfackel, die, an die Seite des Turmes sich anhängend, das Getäfel ergriff. Ehe die Verteidiger
sich flüchten konnten, stürzte das unterhöhlte Gebälk zusammen, und krachend setzte sich der Turm zu
Boden. Die einen fielen mit ihm, von den eigenen Waffen durchbohrt, die andern spießten sich in die
Trümmer des Holzes; und viele von denen, die noch unversehrt waren, sahen sich bald von den
Scharen des Turnus umringt und wurden niedergehauen. Endlich erwehrten sich die Trojaner der
Zudrängenden. Der Knabe Askanius, der bisher nur fliehendes Wild mit seinen Pfeilen zu erlegen
gewohnt war, durchbohrte dem Remulus, der kürzlich des Turnus jüngere Schwester gefreit hatte und
auf diese Auszeichnung stolz prahlend auf die Teukrer eindrang und sie feige Phrygier schalt, das
Haupt mit einem sicheren Pfeilschuß. Die Trojaner jubelten, und die erschreckten Feinde machten
einen Schritt rückwärts. Julus wollte sie verfolgen. Da stellte sich ihm Apollo selbst, dem alten
Waffenträger seines Großvaters, der ihm vom Vater beigegeben war, an Gestalt und Stimme gleich, in
den Weg und sprach: »Sohn des Äneas, dir genüge, daß du einen Helden ungestraft erlegt hast; diesen
Beginn deines Ruhmes hat Apollo dir vergönnt, für jetzt aber meide den Krieg!« Die Fürsten Iliums
erkannten die Gegenwart des Gottes und hielten den Julus vom weitern Kampfe ab. Sie selbst aber
erneuerten das Gefecht; und der Schlachtruf tönte um die äußersten Bollwerke der Mauer fort. Als die
innerhalb der Tore aufgestellten trojanischen Wächter hörten und sahen, wie ihre Freunde draußen so
mutig und kraftvoll kämpften, faßten Pandarus und Bitias, die Söhne Alcanors vom Berg Ida, stark und
schlank wie ihre heimischen Tannen, den trotzigen Entschluß, das ihnen vom Feldherrn anvertraute
Tor zu öffnen und im Übermute den Feind in die Mauern einzuladen. Sie selbst aber standen inwendig
mit blinkenden Schwertern rechts und links am Eingang, und von ihren hohen Helmen nickten die
Federbüsche. Als die Rutuler die Torflügel offen sahen, stürmten sie, ohne sich zu besinnen, hinein.
Aber vier oder fünf ihrer Helden, mit einem ganzen Gefolge von Kriegern, fielen unter den Stößen
und Streichen der beiden Jünglinge oder wurden in schmählicher Flucht zum offenen Tore
hinausgetrieben.

Jetzt wagten die Trojaner sich schon in dichtern Scharen zusammenzurotten; ein regelmäßigeres
Handgemenge entspann sich; und die Rutuler wurden rückwärtsgedrängt. Als Turnus, der auf einer
andern Seite stritt, die Nachricht von dieser neuen Wendung des Kampfes erhielt, stürzte er, von
gräßlichem Zorne gespornt, mit einer auserlesenen Schar von Kriegern herbei und warf sich über eine
Bahn von trojanischen Leichen auf das geöffnete Lagertor. Seine mächtige Lanze, aus der Ferne



geschleudert, durchbohrte den Bitias, daß der Boden von seinen fallenden Riesengliedern bebte und
der Schild auf den Liegenden herniederrasselte. Die Trojaner flohen zurück in das Tor, und nach
drängten sich die siegenden Rutuler. Da faßte Pandarus mit einem Blick auf die ausgestreckte Leiche
seines Bruders die Torflügel in ihren Angeln und warf sie, mit den Schultern angestemmt, in die
Wölbung zurück, daß das Tor verschlossen war und viele Trojaner im Gefechte draußen, viele
Rutuler in die Mauern eingezwängt, zurückblieben. Aber der Unbesonnene hatte nicht bedacht, daß
mitten unter den Eingeschlossenen Turnus selbst sich befand wie ein Tiger, der in den Stall
eingelassen ist. Voll Entsetzens erkannten die Trojaner das schreckliche Gesicht und die riesigen
Glieder. Nur Pandarus, ein Riese wie er, erschrak nicht. Voll Erbitterung über die Ermordung seines
Bruders stellte er sich ihm entgegen und rief. »Hier bist du nicht im Palaste der Latinerkönigin,
schmachtender Bräutigam; im Feindeslager stehest du und wirst nicht wieder hinauskommen!« Turnus
lächelte nur und erwiderte ganz ruhig: »Bind an, wenn du es wagst, und beginne nur den Zweikampf;
und wenn du ein Hektor wärest, so sollst du deinen Achilles finden!« Pandarus schleuderte darauf
seinen Wurfspieß, in dem die Rinde noch mit allen Knoten saß; aber Juno lenkte das Geschoß ab, und
die Lanze flog in den Torflügel. Jetzt bäumte sich Turnus und schwang sein Schwert: »Diesem
Streiche wirst du nicht entfliehen!« schrie er und spaltete ihm die Schläfe mitten durch die Stirne, daß
das Haupt, in gleiche Teile zerhauen, dem Zusammensinkenden von den Schultern herunterhing.

Zitternd stäubten die Trojaner auseinander; und wäre dem Sieger jetzt der Gedanke gekommen, das
Tor wieder zu öffnen und seine Freunde hereinzulassen, so wäre es um die neue Ansiedlung Trojas
geschehen gewesen. So aber ließ er sich von der Mordlust betören und drang von Sieg zu Siege mit
den Seinen immer tiefer in das Innere des Lagers ein. Schon war die Verwirrung bis zu Serestus und
Mnestheus gedrungen, die in der Mitte der Mauern befehligten. Da brachte zuerst Mnestheus die
fliehenden Freunde mit den Worten zur Besinnung: »Wohin wendet ihr euch, Unsinnige, was für
andere Mauern, was für andere Burgen besitzet ihr? Soll ein einziger Mann, rings umschlossen von
euren Wällen, ungestraft ein solches Gemetzel unter euch anrichten? Habt ihr euer Vaterland, euren
Führer Äneas, die Götter eurer Heimat so schamlos vergessen?« Mit solchen Reden beschämte und
kräftigte er die Fliehenden, daß sie, in eine dichte Rotte zusammengedrängt, wieder standhielten. Den
Turnus hatte der siegreiche Kampf selbst allmählich ermüdet. Zum Tore zurückzudringen konnte er
nicht mehr hoffen; so kämpfte er sich mühsam vorwärts, wo das Lager ohne Mauern an den Fluß
grenzte. An den Sandbänken des Stromes angelangt, zog er sich mit schnelleren Schritten, doch noch
ohne Flucht, zurück, und wenn ihm der Feind zu nahe auf den Leib kam, trieb er ihn immer noch
siegreich mit dem Schwerte zurück. Nun flogen aus der Ferne von allen Seiten Geschosse nach ihm;
von den anprallenden Steinen erklang sein Helm, der Busch war zerfetzt; der Schild steckte voll
Speere und ward so schwer, daß seine Linke ihn kaum mehr zu halten vermochte. In diesem
Augenblicke stürmte auch Mnestheus in blitzenden Waffen auf ihn zu, und wie flüssiges Pech rann ihm
der Schweiß über den Leib. So war er fechtend am Rande des Flusses angekommen. Da zum ersten
Male kehrte Turnus dem Feinde den Rücken und warf sich in voller Rüstung in die Wogen des
Tiberstroms. Dieser nahm den Kommenden willig auf und trug ihn mit sanften Wellen aus dem
Bereiche des Lagers ans Gestade, wo er bald, von Blut und Staube rein gewaschen, bei den Seinigen
eintraf.



Äneas kommt ins Lager zurück

Jupiter hatte in einer Götterversammlung die Klagen seiner Gemahlin Juno und die Fürbitten seiner
Tochter Venus angehört und beschlossen, ohne Einmischung der Himmlischen alles dem Schicksale
zu überlassen; so dauerte denn die Belagerung der trojanischen Niederlassung und der Kampf der
Rutuler und Trojaner um die Mauern fort.

Inzwischen war Äneas mit seiner Heeresabteilung und der arkadischen Reiterei in der blühenden
tuskischen Stadt Agylla angekommen. Diese hatten ihren grausamen König Mezentius vertrieben, und
da der Verjagte zu Turnus entflohen war, so lebten die Bewohner der Stadt in tödlicher Feindschaft
mit Rutulern und Latinern. Deswegen wurde Äneas von dem jetzigen Beherrscher derselben, dem
Könige Tarchon, sobald er ihm Geschlecht und Namen gemeldet und ihm von den Kriegsrüstungen
des Turnus und Mezentius erzählt hatte, mit offenen Armen aufgenommen. Der König vereinigte nicht
nur die eigene Streitmacht, sondern rief auch alle etrurischen Bundesstädte zur Teilnahme an dem
Kampfe auf. Es währte nicht lange, so sah sich der Trojaner an der Spitze einer furchtbaren Flotte und
segelte, nachdem er arkadische und tuskische Reiter auf dem Landwege vorangeschickt hatte, mit
dreißig Schiffen von der etrurischen Meeresküste ab. Wie er nun in der Nacht aus Vorsicht selber am
Steuer saß und den Lauf seines Schiffes, dem die andern folgten, regierte, umringte ihn auf einmal ein
Chor tanzender Nymphen. Es waren die Schiffe der Trojaner, welche Cybele, um sie von den
Brandfackeln des Turnus zu retten, jüngst an der Mündung der Tiber verwandelt hatte. Sie erkannten,
belebt und beseelt, ihren Herrn; die beredteste faßte sein Schiff mit der Rechten, ragte mit dem
Rücken aus dem Wasser hervor, streichelte besänftigend die Flut mit der Linken und sprach:»Wachst
du, Göttersohn? O wache und laß den Wind in die Segel blasen! Wir sind Fichten vom Idagebirge,
deine treuen Schiffe, jetzt durch Cybeles Erbarmen dem Brande der Rutuler entzogen und in
Meeresgöttinnen umgewandelt. Eile, Freund, dein Sohn Askanius, von Wall und Graben umschlossen,
ist von den Rutulern belagert, und der Kampf tobt um seine Mauern. Deine Reiter sind zwar
angekommen und stehen nicht ferne vom Lager, aber Turnus weiß es und ist entschlossen, Kriegsvolk
zwischen sie und das Lager zu werfen. Auf denn, beflügle deinen Lauf! Wenn der Tag anbricht, wirst
du in der Tibermündung sein; dann ergreife den funkelnden Goldschild, den Vulkanus dir gab, und
strecke ihn dem Lager deiner Genossen entgegen. Sei getrost, der morgende Tag wird dir Sieg
verleihen!«

So sprach sie und gab im Hinuntertauchen dem Hinterverdecke des Schiffes einen Stoß, daß es
schneller als Lanzen und Pfeile durch die Wellen fuhr. Als hätten sie Flügel, eilten dem
Feldherrnschiff auch die andern Schiffe nach, und mit dem ersten Morgenlichte hatte der Sohn des
Anchises sein Lager im Angesicht. Da gedachte er des Befehls der Nymphe; er ergriff seinen
flammenden Schild, stellte sich damit aufs Vorderverdeck, hielt ihn mit der Linken hoch in die Lüfte
und streckte ihn seinen Freunden entgegen. Wie eine Sonne, die aus den Fluten taucht, schien er den
Trojanern, die den Schiffszug vom Walle herab gewahr wurden, entgegen. Sie erhoben ein
Jubelgeschrei, und ihre Lanzenwürfe verdoppelten sich. Die Rutuler und ihre Führer begriffen von
dieser plötzlichen Begeisterung der Feinde nichts, bis sie auf einmal hinter sich das Meer von Segeln
angefüllt und eine Flotte an den Strand laufen sahen. Da leuchtete ihnen wie ein blutroter Komet oder
wie der pestdrohende Sirius Äneas im Schmucke seiner Götterwaffen entgegen: seine Helmkuppel
strahlte wie ein Brand; Glut entströmte dem Federbusch; die goldene Schildbuckel spie weit und breit
Feuerstrahlen aus.

Dennoch verließ den tollkühnen Turnus das Selbstvertrauen nicht; er hoffte, den landenden Feinden



den Strand durch Schnelligkeit abzugewinnen und sie vom Ufer zu verdrängen. »Die Stunde ist
gekommen«, rief er den Seinen zu, »die ihr so sehnlich herbeigewünscht habt. Jetzt könnt ihr eure
Gegner zermalmen; der Kriegsgott selbst hat sie euch in die Hand gelegt. Denkt eurer Weiber und
Kinder, setzt den Taten eurer Väter die Krone auf. Solange die Schritte der Ausgestiegenen noch
schwanken, solange sie noch straucheln, empfanget sie am Strande! Das Glück begünstigt die
Kühnen!«

Indessen wurden die landenden Trojaner und ihre Bundesgenossen aus dem Schiffe des Äneas teils
auf Brücken ans Land gesetzt, teils schwangen sie sich mit Hilfe der Ruder an dasselbe oder ließen
sich von den rückprallenden Wellen ans Ufer tragen. Der König Tarchon aber, der mit der übrigen
Flotte folgte, beschaute sich das Ufer und ersah sich eine Stelle, wo das Meer in der Mündung des
Flusses nicht mit gebrochenen Wogen rauschte, nicht aus der Tiefe gärte, sondern sich frei dem
flachen Ufersande zuwälzte. Dorthin befahl er plötzlich die Schiffsschnäbel zu drehen und rief seinen
Genossen zu: »Jetzt, meine Freunde, rudert frisch drauflos, bohrt euch mit den Kielen eine Furche ins
Feindesland; mag das Schiff auch scheitern, wenn es nur den Strand gewonnen hat!« Die Etrusker,
wie sie solches hörten, ruderten drauflos und trieben die beschäumten Schiffe vorwärts, bis die
Schnäbel das Trockene erreicht und alle Kiele unversehrt im Sande aufsaßen, nur Tarchons eigenes
Schiff nicht. Dieses blieb an einer schrägen Sandbank hängen, die sich unter den Fluten hinzog; lange
schwankte es und bot den Wellen Trotz. Endlich brach das Getäfel auseinander und schüttete die
ganze Ladung seiner Männer mitten in die Flut aus, unter zerbrochene Ruder und umherwogende
Balken hinein. Nur mit Mühe rettete sich Tarchon mit den Seinigen ans Land.



Äneas und Turnus kämpfen. Turnus tötet den Pallas

Als Turnus die Feinde gelandet sah, stand er von der Belagerung ab, raffte sein Heer in Eile
zusammen, stellte es längs dem Gestade auf und ließ die Hörner zum Angriff blasen. Auch Äneas hatte
die Seinigen, Trojaner und Bundesgenossen, geordnet, warf sich zuerst, um den Kampf spielend zu
beginnen, auf die Scharen des latinischen Hirtenvolkes und richtete unter ihnen eine große Niederlage
an. Dann wandte er sich gegen die Helden der Feinde selbst, und in erbittertem Streite wurde bald
von beiden Seiten gefochten. Heer stieß an Heer, Fuß hing an Fuß, Mann drängte sich an Mann, und
lange schwankte die Schlacht.

Seitwärts vom Hauptkampfe, wo ein Waldstrom Felsen in den Weg gewälzt und entwurzelte Bäume
am Ufer umher zerstreut hatte, kämpfte Pallas, der junge Sohn des Königs Euander, mit seinen
Arkadiern. Der unebene Boden erlaubte diesen nicht, sich der Pferde zu bedienen, und weil sie des
Fußkampfes nicht gewohnt waren, boten sie endlich den eindringenden Latinern und Rutulern den
Rücken. Nur allmählich brachte der Zuruf ihres jungen Führers sie wieder zum Stehen. »Bei dem
Ruhm und bei den Siegen meines Vaters, bei meiner eigenen Hoffnung beschwöre ich euch, ihr
Männer«, schrie er, »haltet stand, vertraut euren Armen und nicht euren Füßen! Wir haben keine
Wahl, entweder vorwärts ins trojanische Lager oder rückwärts in die See!« Mit diesen Worten führte
er sie aufs neue gegen den Feind und focht wie ein junger Löwe, indem er mit Lanze und Schwert bald
diesen, bald jenen niederstreckte. Nun sammelte sich die Streitkraft seiner Genossen wieder gedrängt
um ihn her, und Schritt für Schritt gewannen die Arkadier neuen Boden, bis ihnen Lausus, der
heldenmütige Sohn des Mezentius, Einhalt tat. Die Arkadier zogen sich auf ihre Freunde, die Etrusker
und Trojaner, zurück, aber unter allen wütete der italische Held mit seinen tödlichen Streichen.
Endlich sahen sich Lausus und Pallas einander gegenüber, beide Jünglinge, an Alter wenig
verschieden, beide herrlich von Gestalt, beide frühem Tod in diesem Treffen vorbestimmt. Doch
sollte keiner von des andern Hand fallen, denn beide erwartete das Verhängnis unter den Händen
eines größeren Feindes.

Turnus, der mit seinem Streitwagen das Heer durchflog, erblickte das Paar, wie sie eben voll
Kampflust aufeinander losgingen. »Halt«, rief er von seinem Wagen herab, »ich allein will mit Pallas
kämpfen, mir allein ist sein Leben bestimmt: möchte sein Vater Euander doch zuschauen!«
Verwundert richtete der Jüngling den spähenden Blick nach der Stelle, von der herab der trotzige Ruf
erschollen war; dann maß er sich seinen neuen Gegner mit großen Augen und rief endlich mutig zu
ihm empor: »Entweder erbeute ich heute eine Feldherrnrüstung oder einen rühmlichen Tod; beides
wird mein Vater willkommen heißen, darum spare dein Drohen!« So sprach er und schritt in die Mitte
der Gasse hervor, die des Turnus Zuruf eröffnet hatte. Auch Turnus sprang von seinem
Doppelgespann, wie ein Löwe herbeifliegt, wenn er ferne vom Berg herab einen kämpfenden Stier in
der Ebene erblickt hat. Als Pallas ihn auf Schußweite vor sich sah, schleuderte er den Speer mit aller
seiner Jugendkraft ab und riß sofort das Schwert aus der Scheide. Der Lanzenwurf war gut gezielt, er
durchbrach dem Turnus den Rand des Schildes, seinen Riesenleib aber streifte er nur. Jetzt wiegte
Turnus lange seinen Wurfspieß mit der scharfen Eisenspitze und sprach dazu: »Nun merk auf, ob mein
Geschoß nicht besser durchdringt.« Dann flog sein Speer und fuhr dem Jünglinge durch Schild, Panzer
und Busen bis tief ins Herz. Vergebens zog dieser den Speer noch warm aus der Wunde, die Seele
entfloh mit dem strömenden Blute, und er sank tot unter den rasselnden Waffen auf den Boden. Turnus
setzte den linken Fuß auf den Toten, löste ihm den schönen Gürtel vom Leibe, auf welchem der
Zentaurenkampf in getriebenem Golde abgebildet war. »Das Grab«, sprach er dann, »verweigere ich



dem Jüngling nicht: bringet ihn immerhin seinem Vater Euander, ihr Arkadier!« So sprach Turnus und
flog auf seinem Streitwagen zurück. Wehklagend trugen die Arkadier ihren erschlagenen Königssohn
aus der Schlacht, und Etrusker und Trojaner, von den vordringenden Rutulern gemäht, zogen sich
ihnen in verworrener Flucht nach.

Zu Äneas, der auf einem andern Flügel des Heeres focht, kam die Botschaft vom Weichen der
Seinigen. Da raffte sich der Held mit den mutigsten Genossen auf, brach sich mit dem Schwert eine
breite Bahn durch den Feind und suchte den Turnus. Vor seinen Augen schwebte ihm Euanders
gastlicher Tisch und der holde Jüngling Pallas, der ihm mit so vielen Vatertränen anvertraut war.
Schmerz und Rachelust erfüllten seine Heldenbrust. Vier Söhne des Sulmo, vier Söhne des Ufens griff
er lebendig aus den Feinden heraus und ließ sie aus der Schlacht führen: sie sollten als Sühnopfer für
Pallas bluten. Keinen Mann, keinen flehenden Jüngling schonte er, der dem Rasenden in den Weg trat,
welcher wie ein brausender Bergstrom oder die nächtliche Windsbraut wütete. Zu gleicher Zeit brach
der Jüngling Askanius mit den eingeschlossenen Trojanern, den günstigen Zeitpunkt ersehend, aus
dem Lager hervor.



Turnus von Juno gerettet. Lausus und Mezentius von Äneas erschlagen

Die Rutuler wären verloren gewesen, wenn nicht Juno den Göttervater im Olymp demütig um die
Erlaubnis angefleht hätte, Turnus, ihren Führer, aus der Hand des Äneas zu retten und der Schlacht zu
entführen. »Verlangst du nur Verzug seines Todes«, sprach Jupiter, »so mag es immerhin sein! Wenn
du aber damit das Schicksal des ganzen Krieges zu ändern vermeinst, so hegest du eine vergebliche
Hoffnung.« Weinend erwiderte Juno: »O daß dein Herz mir gewährte, was dein Mund mir
verweigert! Soll mein unschuldiger Schützling so traurig endigen? Doch ich danke dir schon für den
Aufschub; vielleicht lenket dich deine Milde doch noch auf gnädigeren Beschluß!«

Juno, von Gewölken umgürtet, ließ sich vom Sturm durch die Lüfte tragen und hatte bald das Lager
der Laurenter erreicht. Hier schuf sie aus einer hohlen Wolke ein wesenloses Schattenbild, das an
Gestalt dem Helden Äneas täuschend ähnlich war, bekleidete es mit einem Schatten von Panzer,
Schild und Helm, der herrlichen Rüstung des Göttersohnes nachgebildet, verlieh ihm den Schritt des
Wandelnden und, ohne seinen Geist, den Hall seiner Stimme. So flog die Gestalt dahin wie ein
Traumbild, das unsere Sinne trügt, mischte sich unter die vordersten Reihen der Kämpfenden, reizte
den Turnus mit Geschossen und forderte ihn zum Kampfe heraus. Turnus eilte der Täuschenden
entgegen und warf die Lanze nach ihr, da wandte jene den Tritt und bot ihm den Rücken. Mit
gezogenem Schwerte, unter höhnischem Rufe, folgte Turnus und merkte nicht, daß er schon die
Schlachtlinie verlassen hatte. Zunächst am Strande lag eines der etrurischen Schiffe; dorthin warf sich
das fliehende Bild des Äneas und schien sich zagend in seine Schlupfwinkel zu verbergen. Nicht
langsamer folgte Turnus, sprang über die Brücke und faßte Fuß auf dem Vorderverdeck. Jetzt hatte
Juno ihren Zweck erreicht. Kaum hatte Turnus den Bord berührt, so riß sie das Seil ab und ließ das
Schiff von der gerade zurückrollenden Ebbe hinaus in die See tragen.

Inzwischen tobte der rechte Äneas im Kampfe fort und begehrte umsonst nach dem entfernten Feind.
Sein Schattenbild aber verließ den Winkel, in dem es sich geborgen, und flatterte, von Turnus
ungesehen, in die Luft. Als dieser seinen Feind nicht fand und vom Meereswirbel dahingerissen
wurde, schaute er nach dem Lande zurück, ratlos und ohne Dank für seine Rettung. »Allmächtiger
Vater«, rief er, die Hände gen Himmel erhebend, »hieltest du mich so großer Schande würdig,
wolltest du mich so hart bestrafen? Alle meine Freunde habe ich im grausamen Todeskampf
zurückgelassen; wie kehr ich zu ihnen zurück? O daß der Meeresabgrund sich unter mir auftäte, daß
die Winde mein Schiff an einer Klippe zerschellten!« Erst gedachte er sich ins Schwert zu stürzen und
hatte es schon aus der Scheide gezogen, doch ein Versuch, zu den Seinigen zurückzukehren, deuchte
ihm für diese selbst ersprießlicher, und so sprang er, gewaffnet wie er war, ins Meer. Aber Juno trieb
die Wellen ihm entgegen. Der Strom nahm ihn mit sich fort; und erst bei seiner Vaterstadt Ardea
spülten ihn die Wellen ans Land.

Die Schlacht vor den Lagermauern wütete fort. Die Trojaner waren im Vorteile und jauchzten. Aber
der vertriebene König von Agylla, der Etrusker Mezentius, der wildeste Bundesgenosse der Rutuler,
der bisher bei der Hinterhut gehalten hatte, brach jetzt vor und stürzte sich auf die Feinde. Als die
Etrusker ihren Todfeind herankommen sahen, stürmten sie in ihrem alten Hasse alle auf den einen los
und bedrängten ihn von allen Seiten mit ihren Geschossen. Er aber stand wie ein Fels im Meere fest
und streckte Etrusker und Phrygier, wer ihm nahte, zu Boden. Bald war der Kampf wieder ins Gleiche
gesetzt; schon konnten sich die Trojaner nicht mehr Sieger nennen. Mezentius hatte eine Gasse in die
Feinde gebrochen, und furchtbar schritt seine hohe Gestalt in den mächtigen Waffen einher. Da ward
Äneas, der inzwischen auf der andern Seite des Treffens getobt hatte, den furchtbaren Feind aus der



Ferne gewahr, ließ plötzlich vom Gefechte ab und kehrte sich ihm entgegen. Dieser aber hemmte
seinen Schritt auf Schußweite von seinem Gegner, ergriff mit der Linken die Hand seines Sohnes
Lausus, der ihm schon lang an der Seite gestritten hatte, hob mit der Rechten den Wurfspieß,
schwenkte ihn in den Lüften und rief: »Wohlan, du mein Arm, der du von jeher mein Gott warst, denn
ich kenne keinen andern, und du mein Speer, jetzt gilt’s! Du aber, mein Sohn Lausus, sollst das
lebendige Siegeszeichen über diesen Räuber werden, wenn du mir in der erbeuteten Prachtrüstung
desselben prangest!« Nun warf er den zischenden Wurfspieß seinem Gegner zu; dieser aber prallte
vom Schilde des Äneas zurück und traf den Antores, einen edlen argivischen Auswanderer, der mit
Euander nach Italien gekommen war und nun zusammensinkend seinem fernen griechischen
Vaterlande einen Seufzer der Sehnsucht zuschickte. Darauf schleuderte auch Äneas seinen Speer ab.
Der durchbohrte den dreifachen Erzschild des Feindes und fuhr diesem in die Weiche. Als Äneas das
Blut des Etruskers fließen sah, riß er erfreut sein Schwert von der Hüfte und drang wütend auf den
Bebenden ein. Gespießt von der Lanze und entkräftet, zog sich Mezentius mit dem durchbohrten
Schilde zurück. Tränen rollten seinem guten Sohne Lausus aus den Augen, als er den Vater verwundet
sah; er brach mit seinem Schilde vor und lief dem Trojaner, der schon mit seiner Rechten zum
tödlichen Streich ausholte, unter die drohende Klinge, indem er dem Vater die Schutzwaffe vorhielt.
Ihm folgten seine Genossen mit großem Geschrei, und alle schleuderten Geschosse, so daß Äneas
mitten in seinem Grimm stillehalten und sich mit seinem Schilde bedecken mußte. Von Lanzen
umhagelt, rief er dem Lausus zu: »Wahnsinniger, was rennest du in den Tod? Deine Liebe betrügt
dich über deine Kräfte!« Als aber Lausus nicht wich, verdoppelte sich der Grimm des Helden, und
nun rannte ihm Äneas das Schwert, tief eintauchend, mitten durch den Leib; es hatte den Weg ohne
Mühe durch den leichten Schild und den goldgestickten Rock des Jünglings, das Kunstwerk der
zärtlichen Mutter, gefunden. Aber als Äneas in das erbleichende Antlitz des sterbenden Knaben sah,
da erbarmte ihn sein, und das Bild der kindlichen Liebe durchbebte sein eigenes Vaterherz. Er reckte
die Hand nach dem Sinkenden aus und rief. »Unglückseliger Jüngling, du hättest eine bessere Gabe
von mir für dein rühmliches Tun verdient! Deine leichte Rüstung und dein Goldkleid, dessen du dich
freutest, soll nicht von dir genommen werden. Wie du bist, sollst du bei deinen Vätern schlafen
dürfen, und so wenigstens sollst du innewerden, daß du einem großmütigen Feind erlegen bist!« So
sprach Äneas, hob ihn selbst von der Erde empor, daß das schmucke Lockenhaar nicht von Staub und
Blute besudelt würde, und ermahnte seine erschrockenen Genossen, den Leichnam in Empfang zu
nehmen.

Der verwundete Mezentius hatte sich indessen an den Tiberstrand gerettet und stillte, an einen
Uferbaum gelehnt, das Blut seiner Wunde mit dem Wasser des Flusses. Sein eherner Helm hing an
einem Aste; seine schwere Rüstung lag im Grase; junge, erlesene Streitgenossen standen um ihn her;
er selbst, schwach und keuchend, stützte sich das Haupt mit der Hand, und sein hangender Bart fiel
ihm auf die Brust herab. Gar oft fragte er nach seinem Sohne Lausus, viele Boten sandte er, die ihn
herbeirufen, die ihm seines geängsteten Vaters Befehle bringen sollten. Da nahte sich die weinende
Schar der Freunde, die den entseelten Jüngling mit seiner klaffenden Brustwunde auf dem Schilde
dahertrugen. Mezentius, Unheil vorahnend, verstand ihr Wehklagen schon in der Ferne. Als sie
angekommen waren, streute er Staub auf sein graues Haar, streckte die Hände gen Himmel und
klammerte sich dann um den Leichnam. »Ist’s möglich«, rief er, »geliebter Sohn, konnte mich die
Lebenslust so betören, daß ich dich statt meiner in die Hand des Feindes rennen ließ? Muß dein Tod
mein Leben sein? Wehe mir, jetzt erst wird mir die Verbannung aus dem Etruskerlande zur
unerträglichen Qual! Jetzt erst fühle ich meine Wunde! Ist’s möglich, daß ich noch lebe, daß ich das



Tageslicht und die Menschen nicht verlasse? Aber ich will sie verlassen!« Mit diesen Worten
richtete er sich auf bis zur kranken Hüfte, und so tief die Wunde saß, verlangte er doch sein Roß. Dies
war seine Lust, dies war sein Trost: noch aus allen Gefechten hatte es ihn siegreich zurückgetragen.
Auch das Streitroß schien über den Jammer seines Herrn zu trauern, es stand mit gesenktem Haupte
da, und die Mähne floß regungslos über den Hals. »Wir haben lange gelebt, guter Rhöbus«, redete der
wunde Held sein Pferd an, »wenn irgend etwas auf der Erde lang ist; aber heute noch wirst du als
Sieger mit mir den Lausus rächen und Haupt und Rüstung des Mörders blutig heimtragen, oder wir
fallen miteinander; denn du wirst, hoff ich, keinen Trojaner tragen wollen!« Schnell waffnete sich der
Greis, so gut es die Wunde erlaubte, wieder; das Erz des Helmes umleuchtete sein Haupt, der
Roßschweif flatterte in den Lüften, seine Hand hielt ein Bündel Speere; so trug ihn Schmerz,
Wahnsinn und Mut hoch zu Rosse wieder in die Schlacht.

»Das gebe Jupiter und Apollo«, rief Äneas erfreut, als er den Gegner wieder auf sich zukommen sah,
»daß du den Zweikampf mit mir erneurest!« Und nun eilte er ihm mit gehobenem Speer entgegen.
Mezentius rief dagegen: »Glaubst du mich noch schrecken zu können, nachdem du mir den Sohn
entrissen hast? Ich fürchte den Tod nicht; ich frage nach keinem Gott; sterben will ich, aber dir sende
ich zuvor diese Gabe!« Sprach’s und sandte seinen ersten Speer nach seinem Feind, und einen
zweiten und einen dritten, indem er ihn dreimal dazu mit seinem Roß umkreiste. Äneas drehte seinen
Schild nach den Würfen und fing die Geschosse, eins um das andere, mit der goldnen Schutzwaffe
auf. Dann brach er hervor und schleuderte seine eigene Lanze dem Streitrosse des Feindes in die
Schläfe. Das Tier bäumte sich, streckte seine Vorderhufe in die Lüfte, schüttelte den Reiter ab und
deckte ihn fallend mit dem Rücken. Ein Schrei stieg aus den beiden Heeren gen Himmel. Äneas aber
flog herbei, riß das Schwert aus der Scheide und rief höhnend: »Wo ist nun der wilde Mezentius,
wohin hat sich der Trotzende verkrochen?« »Grausamer«, seufzte der Gefallene vom Boden empor,
»Spottest du mein im Tode noch? Sterb ich doch den edlen Tod in der Schlacht! Nur um eine Gunst
bitte ich dich: gönne meinem Leib die Decke des Bodens; du weißt, daß mich wilder Haß alter
Untertanen umringt; wehre ihre Wut von mir ab, gönne mir ein Grab mit meinem Kind!« So sprach er
und reichte den Hals dem Schwerte des Feindes dar; sein Blut strömte auf die Rüstung, und sein
Leben war dahin.
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