


Viertes Buch

Äneas – Erster Teil

Äneas verläßt die trojanische Küste

Seinen Vater Anchises auf den Schultern, seinen Sohn Askanius an der Hand, geschützt von seiner
Mutter Venus, war der trojanische Held Äneas dem Brande seiner eroberten Vaterstadt entronnen und
am Fuße des Idagebirges, wo dieses in das Meer ausläuft, in der kleinen Hafenstadt Antandrus
angekommen. Hier sammelten sich um ihn befreundete Flüchtlinge in großer Anzahl, Männer, Frauen
und Kinder, lauter unglückliche, des Vaterlands verlustige Menschen, und alle bereit, unter seiner
Anführung eine neue Heimat aufzusuchen. Noch ungewiß, wohin sie das Geschick führen, wo es ihnen
Ruhe vergönnen würde, fingen sie mit Hilfe der geretteten und zusammengeschossenen Habe sich eine
Flotte zu zimmern an, die mit dem ersten Beginne des Frühlings fertig war, unter Segel zu gehen. Der
älteste Trojaner, der sich in ihrer Mitte befand, der greise Held Anchises selbst, gab das Zeichen zum
Aufbruch und sagte zuerst dem unterjochten Geburtsland ein ewiges Lebewohl. Weinen und
Wehklagen ertönte von den Schiffen, als sie sich von der Heimatküste losrissen, und bald war diese
aus den Blicken der Flüchtlinge verschwunden.

Nach einer ununterbrochenen Fahrt von mehreren Tagen landete die Flotte an dem Gestade Thrakiens,
das vorzeiten der wilde Verächter des Bacchus, der König Lykurgus, beherrscht hatte, dessen jetzige
Bewohner aber, solange der Staat der Trojaner noch bestand, durch gleichen Götterdienst und
Gastfreundschaft mit diesen aufs genaueste verbunden waren. Doch hatte dies Verhältnis eine
grausame Störung erlitten; denn als das Glück von Troja zu wanken begann und Ajax der Telamonier
vom Schiffslager der Griechen aus einen Streifzug zur See gegen die mit Priamus verbündeten
Thrakier unternommen hatte, lieferte Polymnestor, der treulose König des Landes, den jungen Sohn
des trojanischen Königs, Polydorus, den Griechen aus und erkaufte sich mit dieser Gabe den Frieden.
Der Jüngling aber wurde von den Belagerern unter den Mauern Trojas und vor den Augen des Vaters
gesteinigt.

Doch Äneas wußte nicht, an welchem Ufer er mit seinen Schiffen vor Anker gegangen war. Voll
Freude, eine wirtliche Küste erreicht zu haben, betrat er mit seinen Freunden das Land, und ohne von
den Eingeborenen gehindert zu werden, schritten sie zu einer Niederlassung und legten den Grund zu
einer neuen Stadt, in deren ruhigem Besitze sie sich von den Schlägen des Schicksals zu erholen
gedachten und welcher Äneas, als das Haupt der Auswanderer, seinem eigenen Namen nach den
Namen Änus beilegte. Der Bau war schon im Werden, und der fromme Held wollte für sein Werk den
Schutz der Unsterblichen erflehen; er brachte Jupiter dem Göttervater und seiner eigenen Mutter
Venus einen untadligen Stier am Gestade zum Opfer. In der Nähe befand sich ein heiterer Hügel, auf
welchem Kornellen und Myrten in üppigem Wuchse wucherten. Nach diesem Wäldchen hatte sich
Äneas begeben, um die frisch errichteten Rasenaltäre mit Laub und Zweigen zu bedecken. Da erfuhr
er ein Grausen erregendes Wunder. Sobald er einen Strauch aus den Wurzeln reißen wollte, quollen
aus diesen schwarze Blutstropfen und flossen auf den grünen Waldboden, daß dem Helden selbst in
den Adern das Blut erstarrte. Angstvoll warf sich Äneas auf die Erde und flehte zu den Nymphen des
Waldes und zu Bacchus, dem Schutzgotte der thrakischen Fluren, die Schrecken abzuwenden, mit
welchen dieses Wunderzeichen ihm drohte. Dann ergriff er mit erneuter Kraft ein drittes Bäumchen,



und mit dem Knie auf den Boden gestemmt, versuchte er, es zu entwurzeln. Da ließ sich ein klägliches
Stöhnen aus dem Boden vernehmen, und endlich kam ihm eine Stimme zu Ohren, welche in verlorenen
Tönen sprach: »Was quälest du mich, unglücklicher Äneas? Meine Seele wohnt in diesem Boden, in
den Wurzeln und Ästen dieses Waldes, in welchem ich als Kind einst ahnungslos spielte. Ich bin dein
Stammesgenosse, dein Verwandter, Äneas, bin Polydorus, der Sohn des Priamus, der einst von
seinem Pflegevater an die Griechen verraten und vor deinen Augen unter Trojas Mauern zerschmettert
ward. Mein Gebein ist von mitleidigen Thrakiern gesammelt und hier im Vaterlande bestattet worden.
Verletze meine Freistätte nicht, du selbst aber fliehe dieses Ufer, das dir und allen Trojanern mit
Unheil droht; denn noch herrscht das Geschlecht des Verräters in diesem Lande.«

Als Äneas sich vom ersten Schrecken erholt hatte, kehrte er zu den Seinigen zurück und meldete das
Gesicht zuerst seinem Vater und dann den andern Häuptlingen des ausgezogenen Volkes. Alle
vereinigten sich, mit ihm die verruchte Stätte des entweihten Gastrechts zu verlassen. Die begonnenen
Arbeiten wurden eingestellt, und nachdem sie dem unglücklichen Polydorus ein Totenfest gefeiert,
schoben die Trojaner ihre Schiffe wieder vom Strande, bestiegen sie und verließen mit ihnen den
Hafen. Günstiger Wind führte sie bald weit in die offene See hinaus, und nach glücklicher Fahrt
erschien ihnen mitten im Meer, unter vielen andern Inseln, ein wunderliebliches kleines Eiland, das
sich lachend aus den Fluten emporhob. Sein Name war Delos, es war einst eine schwimmende Insel
gewesen; Apollo war hier geboren und hatte sich ihrer, als sie wie unentschlossen um andere Inseln
und Küstenländer herumirrte, mitleidig angenommen und sie in der Mitte der Zykladeninseln in dem
Meeresgrunde befestigt, daß sie hinfort den Stürmen trotzen und glückliche Bewohner nähren konnte.
Die Menschen, die sich dort ansiedelten, hatten dankbar ihre Stadt dem Apollo geweiht und waren
gastliche, gute Leute. Dorthin steuerte Äneas mit seiner Flotte, und ein sicherer Hafen nahm die
müden Seefahrer auf. Sie landeten und betraten die Stadt, die dem Fernhintreffer Phöbus Apollo
gewidmet war, mit tiefer Ehrfurcht. Ihr König Anius, der zugleich Priester des Phöbus war, wandelte,
mit der heiligen Binde um die Schläfe und dem Lorbeer in der Hand, den Ankömmlingen entgegen und
erkannte in dem greisen Anchises einen alten Gastfreund. Unter Gruß und Handschlag wurden Äneas
und seine Genossen in die Mauern aufgenommen und wallfahrteten vor allem andern in den
altertümlichen Tempel des Schutzgottes der Insel. Äneas warf sich in tiefer Ehrfurcht vor dem Haus
Apollos nieder und betete mit aufgehobenen Händen: »Gib uns, du großer Beschützer des
trojanischen Volkes, ein eigenes Haus, gönn uns eine bleibende Statt; laß das Geschlecht deiner
Schützlinge nicht aussterben, hilf ihnen, ein zweites Troja zu gründen! Sprich, wer soll unser Führer
sein? Wohin schickst du uns? Gib uns ein Zeichen, großer Gott, offenbare dich unsern Seelen!«

Kaum hatte der Held solches gesprochen, als die Schwelle des Gottes, der Lorbeerhain, der den
Tempel umgab, und das ganze Gebirge ringsumher sichtlich und fühlbar erbebte, und aus den offenen
Hallen des Tempels ertönte vom Dreifuße das Orakel heraus: »Ausdauerndes Volk der Dardaner, ihr
kehret in den Schoß eines Landes zurück, das schon den Stamm eurer Ahnherren getragen hat. Eure
alte Mutter suchet ihr auf: von dort wird das Haus des Äneas in seinen spätesten Enkeln alle Länder
der Erde beherrschen.«

Bei der Stimme des Gottes hatten sich alle demütig zur Erde niedergeworfen. Als sie den günstigen
Ausspruch vernommen hatten, sprangen sie freudig wieder auf; ein jubelndes Getümmel entstand, und
sie befragten sich untereinander, von welchem Lande wohl Apollo spreche und wo den Irrenden eine
neue Heimat winke.

Als sie so untereinander beratschlagten, erhob der ehrwürdige Held Anchises, der Vater des Äneas,



der in die Kunde der Vorwelt eingeweiht war, seine Stimme: »Laßt mich euch, ihr Häupter des
Volkes«, sprach er, »eure Hoffnungen deuten. Mitten im inselreichsten Meere liegt eine Insel, aus
welcher Jupiter der Göttervater selbst abstammt. Sie heißt Kreta und ist auch die Wiege unseres
Volksstammes. Und wie Trojas Hauptgebirg heißt auch die waldige Bergkette, die sich durch dieses
Inselland zieht, das Idagebirg. Zu seinen Füßen dehnen sich die fruchtbarsten Fluren, und mit hundert
Städten ist das Land geschmückt. Dorther soll unser Stammvater Teucer ins troische Land gekommen
sein, dorther all unser Götterdienst stammen, und gewiß, dorthin führt uns auch jetzt Apollos Befehl:
lasset uns ihm folgen! Die Reise dorthin ist nicht allzuweit; schickt uns Jupiter Fahrwind, so befindet
sich unsere Flotte am dritten Morgen im Angesichte der Insel Kreta.«



Den Flüchtlingen wird Italien versprochen

Über diese Deutung waren die Auswanderer hocherfreut. Ehe sie wieder zu Schiffe gingen,
schlachteten sie dem Meeresgotte Neptunus und dem Apollo, der sie mit seinem Orakel getröstet
hatte, jedem einen Stier und den mächtigsten Winden Lämmer, dem wilden Sturm ein schwarzes, dem
sanften Zephyr ein weißes. Dann verließen sie den Hafen von Delos, und ihre Schiffe durchflogen mit
dem günstigsten Fahrwinde die Wellen; es war das Inselmeer der Zykladen, das Gewässer schien
ganz vor Eilanden zu wimmeln, die da und dort mit ihren schneeweißen Marmorfelsen aus den Fluten
stiegen. Der heiterste Himmel begünstigte die Fahrt; in die Wette steuerten die Fahrzeuge dahin, und
von allen Seiten ertönte fröhliches Geschrei der Schiffenden. »Auf, ihr Freunde, Kreta gesucht, das
teure Heimatland unserer Väter aufgefunden!«

Am dritten Morgen hatte die Flotte wirklich, wie es von Anchises vorausgesagt worden war, den
lachenden Strand der Insel Kreta erreicht; und als die Flüchtlinge ausgeschifft waren und sich von den
Einwohnern wohl aufgenommen sahen, fing Äneas abermals mit großer Begierde die ersehnten
Mauern einer Pflanzstadt zu gründen an. Die Flotte war ans Ufer gezogen, und unter den fleißigen
Händen der Pflanzer stiegen bald Mauern und Häuser empor, und sie fingen an, sich wohnlich
einzurichten. Nach Pergamus, der Burg von Troja, gab Äneas der neuen Stadt den Namen Pergamus;
und auch sie erhielt ihre gesonderte Burg auf einem Hügel. Schon beschäftigte sich die Pflanzung mit
den ersten bürgerlichen Einrichtungen; unter dem jungen Volke der Auswanderer wurden Ehen
geschlossen, Äcker wurden verteilt, und die Häupter des Volkes traten zusammen und berieten sich
über die Gesetze des erneuten Volkes; da bedrohte ein neues Unglück die armen Flüchtlinge mit
gänzlichem Verderben. Ein glutheißer Sommer brannte ringsum die Felder aus, ohne Nahrung
erkrankte die Saat, Gras und Kräuter verdorrten, auf den Bäumen verwelkten die Blüten ohne Früchte;
ein schreckliches Sterben riß unter den Menschen selbst ein, und was der Tod verschonte, das
schleppte sieche Leiber umher. Auf einer Versammlung, in welcher der zusammenschmelzende
Haufen über seine trostlose Lage beratschlagte, stand Anchises mit bekümmertem Herzen auf und riet
seinen Unglückgefährten, die Schiffe wieder zu besteigen, rückwärts nach dem Zykladenmeere zu
steuern und wieder auf der Insel Delos das Orakel dieses Gottes um gnädigen Aufschluß anzuflehen,
wohin sie die Schiffahrt ferner zu richten hätten und welches Ziel ihrer Not bestimmt sei. Diesem
Rate trat das gesamte Volk bei, und sie beschlossen, alles bewegliche Eigentum auf die Schiffe
zurückzubringen, sobald dieses geschehen sei, die Anker zu lichten und die fast vollendete Stadt zu
verlassen.

Als alle Vorbereitungen getroffen waren und unter fortdauerndem Elende die letzte Nacht herankam,
welche sie unter Kretas unglücklichem Himmel zuzubringen gedachten, lag Äneas müde von Sorgen
und doch schlaflos auf seinem Bette, und sein Geist brütete in der stillen Finsternis. Jetzt stellte sich
ein plötzliches Gesicht seinen Augen dar. Der Vollmond brach eben aus den Wolken und erhellte mit
seinen Strahlen die Räume seines Schlafgemachs. Da schienen in voller Beleuchtung hart vor dem
Liegenden die heiligen Hausgötter der Trojaner, die er aus dem wütenden Feuer seiner Vaterstadt
gerettet hatte, zu stehen. Ihr Mund tat sich auf, ihre nie vernommene Stimme sprach zu ihm, und was
sie redeten, waren Worte des Trostes: »Apollo selbst«, so lautete ihre Rede, »schickt uns in deine
Behausung. Du sollst uns vertrauen: wir, die wir aus dem Brande Trojas dir folgten und auf deiner
Flotte mit dir durch die stürmische Meeresflut gefahren sind, wir werden deinem Geschlecht einen
Wohnsitz finden, den Ruhm deiner Enkel verherrlichen und ihrer Stadt die Herrschaft der Welt
verleihen. Du selbst bist dazu erkoren, deinen großen Nachkommen diesen Sitz vorzubereiten, und



darfst deswegen die langen Beschwerden der Flucht nicht scheuen. Freilich, den Ort, wo du dich jetzt
angesiedelt, mußt du verlassen, nicht dieses Ufer hat der delische Apollo gemeint, nicht auf Kreta
solltest du dich anbauen; nein, weit von hier liegt das Land, auf welches dich der Götterspruch
hinweist, die Griechen nennen es Hesperien: es ist ein uraltes Land, mächtig durch die Waffen seiner
Bewohner, reich durch den Segen seines Bodens. Seine ersten Bewohner hießen Önotrier, von den
jüngern soll es jetzt Italien genannt werden und das Volk Italervolk, nach dem Namen eines
einheimischen Königes Italus. Dies ist der Sitz, der euch von euren Ahnen her gehört, dorther
stammen eure Väter Dardanus und Jasius, die ältesten Begründer eures Geschlechts. Wohlan, mach
dich auf, melde deinem betagten Vater fröhlich dieses unzweifelhafte Wort: Italien soll er aufsuchen;
die Gefilde Kretas verweigert euch Jupiter.«

Ein kalter Angstschweiß hatte den Helden überlaufen, solange die Götter vor ihm standen und
sprachen; doch als sie verschwunden waren, fühlte er sich von ihren Worten wunderbar getröstet,
raffte sich vom Lager auf, streckte die flachen Hände betend, wie die Alten pflegten, gen Himmel
empor und brachte auf seinem Hausherde den heimischen Göttern ein Trankopfer dar. Nachdem
dieses fröhlich vollbracht war, eilte Äneas zu seinem alten Vater und meldete ihm ausführlich das
Nachtgesicht. Diesem gingen die Augen des Geistes auf. er erkannte den doppelten Ursprung der
Trojaner, den einen von Dardanus, den andern von Teucer und sah nun wohl ein, daß er in der
Verwechslung der beiden alten Stammländer sich getäuscht habe. »Lieber Sohn«, sprach er, »jetzt
erst erinnere ich mich, daß die Seherin Kassandra allein es war, welche mir das Geschick der
Zukunft richtig geweissagt hat. Sie verkündigte unserem Geschlecht ein Land, welches sie bald
Hesperien, bald Italien benannte. Das geschah aber, als Troja noch lange stand, und wer dachte
damals im Ernste daran, daß jemals teukrische Männer ihre Heimat verlassen und nach den fernen
Küsten Hesperiens auswandern würden, ja wer achtete damals überhaupt nur auf die Reden
Kassandras, die für eine Närrin und keine Seherin galt? Jetzt aber laßt uns dem Wort Apollos
nachgeben und auf seine Warnung dem besseren Winke folgen.«

So sprach Anchises. Inzwischen hatte sich das Volk zur beschlossenen Abfahrt nach Delos
versammelt; als es nun die neue Weisung der Götter vernommen, brach es in einen lauten Jubel aus.
Alles rüstete sich; nur wenige Kranke und Genesende blieben in der neugegründeten Pflanzstadt
zurück. Durch sie wurde die neue Ansiedelung der Trojaner erhalten; glücklichere Zeiten kamen, die
Einwohner vermehrten sich, und in späten Tagen blühte auf der Insel Kreta noch Pergamus, die
Troerstadt.

Die andere aber richteten die Segel, und bald steuerte die Flotte wieder durch die hohe See.



Sturm und Irrfahrten. Die Harpyien

Als kein Land mehr sichtbar und ringsherum nur Himmel und Gewässer war, sammelte sich über den
Häuptern der Schiffenden ein graues Gewölk, das Nacht und Sturm herbeiführte, und die Woge fing in
schwarzer Finsternis zu schauern an. Sofort brachten Orkane das Meer in Aufruhr; Berge von Fluten
stiegen auf; die Flotte ward auseinandergeworfen, und die Schiffe trieben zerstreut über den
strudelnden Abgrund hin. Die schwarzen Wetterwolken raubten das Tageslicht und hüllten alles in
eine dichte Regennacht, welche nur Blitz auf Blitz aus den zerrissenen Wolken erhellte. Dieses
fürchterliche Ungewitter dauerte drei Tage und drei sternlose Nächte, und während dieser Zeit wußte
selbst der erfahrene Steuermann der Flotte, Palinurus, nicht mehr, wo sich in dem blinden Dunkel die
Schiffenden befanden und welcher Himmelsgegend die umhergeworfenen Fahrzeuge zugetrieben
wurden. Endlich am vierten Tage legte sich der Sturm allmählich, ein fernes Gebirg zeigte sich am
Horizont. Dieser Anblick gab den Verzweifelnden den geschwundenen Mut wieder. Als sie dem
Lande näher gekommen waren, zogen sie die Segel ein, warfen sich über die Ruder und wühlten mit
aller Anstrengung in dem noch immer empörten Meeresschaum.

Das Land, welches die Verirrten aufnahm, gehörte einer der beiden Strophadeninseln an, die sich im
großen Ionischen Meere befinden, der Pelopsinsel gegenüber. Es war ein unwirtliches, durch
schauerliche Bewohner verrufenes Land. Die Harpyien, die gefräßigen Ungeheuer, seitdem sie die
Wohnung des Königes Phineus verlassen hatten und von seinem unglücklichen Tische verscheucht
worden waren, hatten an diesem Gestade den häßlichen Sitz aufgeschlagen. Diese grausenhaften
Scheusale waren, wie bekannt, ein Vogelgezücht mit Jungfrauengesichtern, die aber, beständig vom
Hunger gebleicht, entsetzlich anzuschauen waren. An den Händen hatten sie Krallen, mit welchen sie
alle Speise ergriffen, deren sie sich bemächtigen konnten; und mit dem ekelhaften Abfluß ihres Leibes
besudelten sie jeden Ort, an dem sie erschienen.

Von diesen Bewohnerinnen des ihnen gänzlich unbekannten Ufers hatten Äneas und seine
Fluchtgenossen keine Ahnung. Sie liefen in den Hafen ein, der vor ihnen lag, und waren ganz fröhlich,
als sie sich wieder auf festem Lande befanden. Der erste Anblick des Gestades zeigte ihnen auch
nichts Unheimliches: Herden von Rindern und Ziegen gingen lustig auf der Weide, ohne alle Hüter.
Der ausgestandene Hunger hieß die Gelandeten nicht lange zögern, sie fuhren mit dem Schwert unter
das Vieh, brachten Jupiter und den Göttern ein Schlachtopfer dar und setzten sich selbst zum leckeren
Schmaus am Ufer in die Runde. Sie erfreuten sich aber des Mahles noch nicht lange, als sie von den
nahen Hügeln her einen lauten Flügelschlag wie von vielen Vögeln vernahmen. Als wären sie vom
Sturmwinde herbeigeführt, erschienen plötzlich die Harpyien, fielen über die Speisen her, zerrten
daran herum und besudelten alles mit ihrer abscheulichen Berührung. Allenthalben ertönte ihre
gräßliche Stimme und verbreitete sich ihr scheußlicher Pesthauch. Die Tafelnden flüchteten sich mit
ihrer Opfermahlzeit an eine abgelegene Stelle, unter einen hohlen Felsen, der rings von schattigen
Bäumen eingeschlossen war. Hier zündeten sie Feuer auf neuen Rasenaltären an und stellten auch ihr
Mahl wieder auf. Aber aus den heimlichsten Winkeln und von ganz anderer Himmelsgegend her kam
wieder derselbe sausende Schwarm, machte sich mit seinen Krallenfüßen an die Beute und befleckte
das Mahl auf alle Weise. Äneas und die Seinigen griffen endlich zu dem letzten Mittel: sie verbargen
ihre Schwerter und Schilde ringsumher im Gras, und als die häßlichen Vögel sich wieder im
Schwarme herniedersenkten und die krummen Ufer umflatterten, brachen seine Genossen auf das
Zeichen eines ihrer Freunde, der vom Felsen herab seine Beobachtungen anstellte, los und versuchten
es, die Untiere mit ihren Schwertern zu erlegen. Aber keine Gewalt vermochte das Gefieder zu



durchdringen, keine Wunde saß auf ihrem Rücken fest; eilige Flucht entzog sie den Streichen, sie
ließen ihre Beute angefressen zurück und überall Spuren voll Unflats. Nur eine von den Harpyien,
Celäno mit Namen, setzte sich auf den höchsten Felsen und brach in die prophetischen Fluchworte
aus: »Ist es nicht genug, uns Rinder und Ziegen gemordet zu haben, ihr trojanischen Fremdlinge? Müßt
ihr uns unschuldige Harpyien auch noch aus dem Heimatlande vertreiben? Nun, so höret die
Prophezeiung, die mir Phöbus anvertraut hat und die ich euch als Rachegöttin verkündige: Ihr fahret
nach Italien, ihr werdet es auch erreichen, sein Hafen wird euch aufnehmen; aber nicht eher umgebet
ihr die euch verheißene Stadt mit Mauern, als bis euch ein gräßlicher Hunger, die Strafe für das
Unrecht, das ihr an uns beginget, zwingen wird, von euren eigenen Tischen zu nagen und dieselben
aufzuzehren.« So sprach sie, schwang die Fittiche und floh in die Waldung zurück. Den Trojanern
erstarrte das Blut in den Adern vor Schrecken; sie wußten nicht, hatten sie es mit fluchwürdigen
Vögeln oder mit mächtigen Göttinnen zu tun. Endlich hub der Vater Anchises seine Hände flehend gen
Himmel und betete zu den Göttern um Abwendung alles Unheils. Dann riet er seinem Sohn und den
Genossen der Flucht, sich in aller Eile wieder einzuschiffen.



Äneas an der Küste Italiens. Sizilien und der Zyklopenstrand. Tod des Anchises

Nach langen Irrfahrten und mancherlei Abenteuern erschien endlich eine niedrige Küste mit
dämmernden Hügeln aus der Ferne. »Italien!« rief zuerst der Held Achates, der das Land vor den
andern erblickt hatte. »Italien!« riefen einfallend unter Freudengeschrei die jubelnden Genossen. Der
Greis Anchises bekränzte einen geräumigen Becher und füllte ihn bis zum Rande mit Wein. Auf dem
Hinterverdecke stehend, flehte er die Meeresgötter um günstigen Wind und leichte Fahrt an. Auch
wehte wirklich die erbetene Luft kräftiger, immer näher flogen sie einem sich vor ihren Augen
erschließenden Hafen, und von einem Hügel des Landes winkte ihnen ein schöner Minerventempel.
Vertrauensvoll rollten sie die Segel zusammen und drängten die Schiffe nach dem Strande. Der Hafen
bildete, von der östlichen Brandung des Meeres ausgehöhlt, einen Bogen, an vorgelagerten Klippen
spritzte die Meerflut schäumend auf, eine Mauer getürmter Felsen senkte rechts und links ihre Arme
ins Meer herab, und der Tempel, in der Mitte der Bucht gelegen, trat in den Hintergrund. Hier
erblickten sie am Gestade als erstes Vorzeichen vier schneeweiße Rosse, die hier und dort im tiefen
Grase weideten. »Rosse bedeuten Krieg«, rief Anchises aus, »mit Kriege droht uns dieses Land, so
gastlich es aussieht. Laßt uns Minerva, die auf uns herniederblickt, anbeten und eilig mit unsern
Schiffen umkehren!«

Sie taten nach dem Rate des Alten und flogen zurück in das Meer. Nun schifften sie an mancherlei
Küstenländern vorüber, immer dem Süden zu, vorbei am Meerbusen von Tarent, an der Stadt Kroton
mit ihrem Junotempel, an dem klippenvollen Skylation. Schon tauchte aus der fernen Flut Sizilien auf
mit seinem Ätna, schon von weitem hörten sie jetzt ein gewaltiges Tosen des Meeres, Brandung um
die Felsen, am Gestade gebrochenen Laut: aus tiefem Abgrunde sprudelte die Flut empor, und Sand
unter Wasserschaum stäubte in die Luft. »Das ist die Charybdis«, rief der länderkundige Anchises,
»das gräßliche Felsenriff. Werft euch an die Ruder, Gefährten, reißet uns aus der Todesgefahr!«
Eifrig lenkten alle mit den Schiffen zur Linken um, Palinurus mit dem krachenden Schiffschnabel
voran. Bald flogen die Schiffe aus den Wölbungen des Strudels zu den Wolken empor, und wenn die
Wogen verrollten, versanken sie wie in die Unterwelt; und dies geschah zu dreien Malen. Als sie der
Gefahr glücklich entronnen waren, gerieten sie, aller Bahn unkundig, an den Strand der Zyklopen, wo
ein geräumiger Hafen sie aufnahm. In ihrer Nähe hörten sie hier den feuerspeienden Berg Ätna
donnern, der bald schwarzes Gewölk, Pechqualm und glühende Asche in die Luft emporwirbelt, bald
das Eingeweide des Berges, Steine und geschmolzene Felsen, hinaufschleudert und vom untersten
Grunde aus brausend siedet. Der Leib des Giganten Enceladus – andre erzählen, der des Riesen
Typhon –, vom Blitze Jupiters versengt, soll hier in den Gründen der Erde liegen, und der mächtige
Ätna, über denselben geworfen, sende, sagt man, den Flammenhauch des Riesen aus seinem Schlund
empor; sooft jener, unter der drückenden Last ermattet, seine Seite wechselt, bebt die ganze Insel von
dumpfer Erschütterung, und ein Rauch hüllt den Himmel in seinen Schleier.

Äneas und seine Genossen waren bei Nacht an die Insel verschlagen worden, und der Berg war ihnen
noch dazu von Wäldern verdeckt. Auch umzog den verfinsterten Himmel ein dickes Gewölk, und
hinter seinen Schichten verbargen sich der Mond und die Sterne. So hörten sie die ganze Nacht
hindurch nur das fürchterliche Tosen, ohne die Ursache desselben erraten zu können. Als der
Morgenstern am Himmel stand und Aurora die Schatten vertrieb, sahen die Flüchtlinge, die sich am
Strande gelagert, einen fremden seltsamen Mann, ganz in Lumpen gehüllt, ein rechtes Jammerbild des
Elendes, plötzlich aus den Wäldern hervortreten und die Hände flehend nach ihnen zu dem Ufer
ausstrecken. Abscheulicher Schmutz entstellte ihn; die Fetzen seines Gewandes waren mit Dornen



zusammengeheftet; sein langes verwirrtes Barthaar flog im Winde. Übrigens erkannte man auch in
diesem jämmerlichen Aufzuge noch den Griechen, der einst vor Troja gekämpft hatte. Als dieser in
der Ferne trojanische Rüstungen sah, stutzte er einen Augenblick und hemmte schüchtern seine
Schritte. Bald aber rannte er entschlossen wieder vorwärts zum Ufer und flehte weinend zu den
Ankömmlingen hinüber: »Bei den Gestirnen, bei den Göttern, beim Himmelslichte beschwöre ich
euch, Trojaner nehmet mich fort mit euch, wohin es auch gehen mag! Ich weiß wohl, ich bin einer
vom Danaerheer, ich habe eure Stadt befehdet, habe sie zerstören helfen. Nun, seid ihr unversöhnlich,
so reißet mich in Stücke und versenkt mich im tiefsten Wasser, wird mir so doch der Trost zuteil, von
Menschenhänden zu sterben!« So sprach der Unglückliche, umfaßte die Knie des Helden Äneas und
schmiegte sich fest an ihn an. Da ermahnten ihn alle, sein Geschlecht, seinen Namen, sein Schicksal
zu melden, und der ehrwürdige Greis Anchises reichte ihm selbst die Hand und nötigte ihn, vom
Boden aufzustehen. Allmählich erholte sich der Arme von der Furcht. »Ich stamme«, begann er, »aus
Ithaka und war ein Genosse des erfahrungsreichen Helden Odysseus. Achämenides ist mein Name.
Weil man Vater Adamastus arm war, entschloß ich mich, mit gegen Troja zu ziehen. Es war mein
Unheil; den Gefahren des Krieges glücklich entronnen, wurde ich hier in der scheußlichen Höhle des
Zyklopen, als Odysseus und meine andern Begleiter, so viele der Menschenfresser noch nicht
geopfert hatte, die Höhle mit List verließen, krank und elend in einem Winkel der Kluft liegend
vergessen. Ich hatte es mit angesehen, wie das Ungetüm von meinen armen Freunden ein Paar ums
andere verschlang, hatte mit Hand angelegt, als der einäugige Riese von Odysseus im Rausche
geblendet ward. Ich selbst bin nur durch ein Wunder aus seiner Höhle entkommen; aber umringt vom
ungeschlachten Volke der Zyklopen, brachte ich seit vielen Tagen mein Leben in Hunger und
Todesangst hin. Auch ihr, unglückliche Fremde, wenn ihr nicht die Beute dieses abscheulichen
Riesenvolkes werden wollet – denn gleich Polyphem irren über hundert in diesem unwirtlichen
Gebirg umher –, auch ihr besteiget eilig die Schiffe wieder, und löset die Seile vom Strand! Drei
Monate sind es, daß ich zwischen Höhlen und Wildlagern mein Leben fortschleppe, mich von der
ärmlichen Kost der Waldbeeren und Wurzeln ernährend, stets auf der Lauer vor dem
Riesengeschlechte, vor dessen tosenden Tritten und brüllenden Stimmen ich erbebe. Da sah ich diese
Flotte dem Ufer nahen; ihr mich zu ergeben, brach ich auf, wessen sie auch sein mochte.«

Kaum hatte er dieses gesprochen, als die Trojaner auch schon auf der Höhe des Berges den Zyklopen
Polyphem gewahr wurden, den unförmlichen Riesen mit dem geblendeten Auge, einen behauenen
Fichtenstamm als Stock in der Hand, inmitten seiner Schafherde, seines einzigen Trostes im Unglück,
einherschlendernd. Am Meere angekommen, ging er mitten in die Fluten hinein, die ihm doch noch
nicht einmal bis an die Hüfte gingen. Hier bückte er sich und wusch aus dem ausgestochenen Auge
das immer noch fließende Blut, stöhnend und zähneknirschend. Bei diesem gräßlichen Anblicke
beschleunigten die Trojaner ihre Flucht, nahmen den bejammernswürdigen Flüchtling, obgleich er ihr
Stammfeind war und ihre Stadt hatte zerstören helfen, mit sich zu Schiffe und hieben stillschweigend
die Seile ab. Jetzt vernahm der Riese den Ruderschlag und wandte seine Schritte, noch immer in der
Flut, dem Schalle des Geräusches zu. Mit Mühe entging das letzte Schiff seinen huschenden Händen;
und als er vergebens in die Luft griff, erhob er ein so ungeheures Gebrüll, daß die Klüfte des Ätna
wie von einem langen Donner widerhallten und das ganze Zyklopengeschlecht, in den hohen Bergen
aufgestört, zum Gestade herabgerannt kam. Wie luftige Eichen oder Zypressen ragten ihre Häupter gen
Himmel, und sie schickten der absegelnden Flotte drohende Blicke nach.

Um der Skylla und Charybdis zu entgehen, segelte diese rückwärts, längs dem Gestade der Insel hin,
von Achämenides beraten, der diesen Weg früher mit Odysseus zurückgelegt hatte. Auf dieser Fahrt



traf den Äneas ein großer Schmerz. Sein greiser Vater Anchises, von den Anstrengungen, Gefahren
und Schrecken der Reise ermattet, sollte Italien, das Gelobte Land seiner Sehnsucht, nicht mehr
erreichen. Er wurde zusehends schwächer, seine Sinne schwanden, seine Zunge erlahmte, und ohne
nur ein Lebewohl sagen zu können, gab er in den Armen seines Sohnes den Geist auf, als sie eben in
den Hafen der sizilianischen Stadt Drepanum eingelaufen waren.

Die trojanischen Flüchtlinge veranstalteten dem ehrwürdigen Vater ihres Führers ein feierliches
Leichenbegängnis. Doch hing Äneas nicht lange der Trauer nach. Die Verheißung der Götter trieb ihn,
das Volk, welches sich ihn zum Beschützer erkoren hatte, dem Lande der Ahnen entgegenzuführen und
das versprochene Reich dort zu gründen.



Äneas nach Karthago verschlagen

Kaum hatte die Flotte Sizilien aus dem Gesichte und segelte fröhlich auf der hohen See dahin, als
Juno, die alte Feindin der Trojaner, die vom Olymp auf den Schiffszug herniederblickte, bei sich
selber sprach: ›Wie, sollte mein Beginnen auf halbem Wege stehenbleiben? sollte Troja nicht ganz
zerstört, sein Volk und Königsgeschlecht nicht mit der Wurzel vertilgt sein? Soll dieser Eidam des
Priamus, soll sein Enkel wirklich Besitz von Italien nehmen? Konnte nicht Pallas die heimkehrende
Flotte der Griechen auseinanderschlagen und mit Orkanen das Meer durchwühlen, nur um die Schuld
Ajax des Lokrers zu rächen: und ich, die Königin der Götter, Jupiters Gemahlin und Schwester, soll
dieses eine Volk jahrelang vergebens bekämpfen?‹ Solche Gedanken bewegte sie in ihrem zornigen
Herzen und eilte in das Gebiet der Stürme, nach der Grotte des Äolus, des Königs der Winde. Auf
ihren Befehl und ihre Bitten, mit reizenden Versprechungen gemischt, ließ dieser sämtliche Winde aus
ihrem Verschlusse los; sie stürzten wie Heere zur Feldschlacht heraus, wirbelten durch die Länder,
legten sich, Ost und Süd, West und Nord, zugleich auf das Meer und reizten die Wogen gegeneinander
auf, in deren Mitte die Flotte des Trojaners schwamm. Ein Jammergeschrei erhob sich unter den
Männern, die Taue rasselten, während Blitz auf Blitz zuckte und die Donner durch den Himmel
rollten. Äneas pries in diesem Augenblicke alle diejenigen glücklich, die unter Trojas Mauern zu
seiner Verteidigung gefallen waren, er beneidete seine Freunde Sarpedon und Hektor um den Tod
durch die Hand des Tydiden und des großen Achill. Aber seine Seufzer verwehte der Nordorkan, der
die Segel der Schiffe nach vorn riß und diese selbst auf fürchterlichen Wasserbergen bis in die
Wolken schleuderte. Die Ruder zerkrachten, die Meerflut brach ein, und die Schiffe legten sich wie
sterbend auf die Seite. Drei von den Fahrzeugen schleuderte der Südwind auf verborgene Klippen,
drei stieß der Ostwind von der hohen See auf seichte Sandbänke; auf eins, das lykische
Bundesgenossen mit ihrem Führer Orontes trug, wälzte sich eine ungeheure Welle nieder und warf
den Steuermann kopfüber ins Meer; dann drehte der Wirbel das Schiff dreimal in der Runde herum,
und der Abgrund verschlang es. Auch das mächtige Schiff des Ilioneus und Achates, das Schiff des
Abas und Aletes überwältigte der Sturm, und das Meerwasser drang durch die lockern Fugen der
Planken ein.

Jetzt endlich nahm der Meeresgott Neptunus von dem brausenden Aufruhr Kunde und wunderte sich
über die losgelassenen Orkane. Er erhob aus den wilden Wogen sein ruhiges Haupt und schaute sich
ringsum. Da erblickte er das Geschwader des Äneas allenthalben im Meere zerstreut und die Schiffe
seiner Lieblinge, der Trojaner, von den Wogen bedeckt und in Regengüsse gehüllt. Auf der Stelle
erkannte er den Groll und die Ränke seiner Schwester Juno, rief den Ost und West gebieterisch zu
sich her und sprach zu ihnen: »Was für ein Trotz hat euer freches Geschlecht ergriffen, so ohne
meinen Befehl Himmel und Meer untereinanderzumischen und die Wogen bis an die Sterne zu
türmen? Ich will euch…! Doch für diesmal sei eure einzige Strafe, die Meeresflut auf der Stelle zu
verlassen; geht und sagt eurem Herrn, nicht ihm sei der Dreizack und die Herrschaft über die See
verliehen worden, sondern mir; ihm gehören Felsen und Grotten, wo euer Gemach ist; dort mag er in
verschlossenem Kerker über euch herrschen, bis man euch braucht!«

So sprach er, und unter dem Sprechen glättete er die schwellenden Wogen, verscheuchte die geballten
Wolken und erheiterte die Luft, daß die Sonne wieder schien. Seine Meeresgötter mußten die Schiffe,
die zwischen Klippen geraten waren, von den zackigen Felsen hinwegdrängen; er selbst hob die auf
den Sandbänken aufsitzenden mit seinem Dreizacke wie mit einem Hebel und machte sie wieder flott;
dann glitt er auf seinem Wagen, von Seerossen gezogen, leicht über den Saum der Flut hin, und das



Getöse des Meeres schwieg überall, wohin der Gott mit verhängtem Zügel die Rosse lenkte und einen
Blick über die Wasser warf, wie bei einem Volksaufruhr der gemeine Pöbel, der voll Trotzes mit
fliegenden Fackeln und Steinen umhertobte, plötzlich schweigt und horchend aufblickt, wenn ein
Mann von Tugend und Verdienst erscheint.

Die müden Seefahrer sahen eine Küste vor sich liegen, rafften ihre Kräfte zusammen und steuerten
dem Lande entgegen. Es war Afrikas Gestade. Bald nahm sie ein sicherer Port auf. Von der einen
Seite winkten sonnige Wälder auf sanften Hügeln, auf der andern starrte ein Gehölz voll schwarzer
Schatten an steiler Höhe, im Hintergrunde der Bucht öffnete sich eine Felsengrotte mit Quellen und
Moosbänken. Dorthin fuhr mit seinen sieben Schiffen – dies war der ganze Überrest der Flotte – der
Held Äneas. Die Trojaner stiegen aus und lagerten sich in ihren triefenden Gewanden dem Ufer
entlang. Der Held Achates schlug an einem Kiesel Feuer, fing die Glut in trockenen Blättern auf,
nährte sie mit dürrem Reisig und fachte sie durch Schwingen zur Flamme an. Dann wurde das
Bäckergeräte und das vom Wasser halbverdorbene Getreide aus den Schiffen ausgeladen und das
gerettete Korn mit dem Mühlsteine zermalmt.

Unterdessen erstieg Äneas klimmend einen Felsen mit seinem treuen Waffenträger Achates und ließ
oben die Blicke über die weite Meeresfläche hinschweifen, ob er nichts von den vom Sturme
verschlagenen Schiffen erblicken könnte, vom Antheus, vom Kapys mit den Fahrzeugen der Phrygier,
von der Flagge des Kaïkus; aber kein Schiff begegnete seinem Blick; nur drei Hirsche sah er unten am
Strande, denen eine ganze Herde folgte, deren Nachzügler bis tief in ein Tal hinein weideten. Schnell
ließ er sich Bogen und Pfeile reichen und streckte den Führer der Herde nieder, einen Hirsch mit
hochästigem Geweih; und er ruhte nicht, bis er sieben Tiere erlegt hatte, so viel, als die Zahl seiner
Schiffe war. Dann kehrte er zur Bucht zurück; die Beute ward eingeholt und unter die Freunde
verteilt. Auch stattliche Krüge mit Wein ließ Äneas aus den Schiffen herbeiholen, die ein Gastfreund
an der sizilischen Küste ihm geschenkt, und mit dem süßen Tranke flößte er Trost in ihre
kummervollen Herzen. »Freunde«, sprach er, »sind wir doch lange mit Trübsal vertraut, selbst mit
größerer als diese gegenwärtige ist; darum laßt uns hoffen, daß ein Gott auch ihr ein Ende machen
werde. Rufet nur den alten Mut zurück; in später Zeit werdet ihr euch mit großer Lust an alle diese
Leiden erinnern. Denkt nur daran, daß das Ziel so vieler Not und Gefahr Italien ist, daß uns dort unser
Geschick ruhige Sitze zeigt, daß dort ein zweites Troja emporblühen wird!«

Der Held sprach freilich diese Hoffnungsworte mit kummervollem Herzen, und er mußte seinen tiefen
Schmerz gewaltsam in die Seele zurückdrängen. Indessen schlachteten und brieten die Genossen das
Wildbret und labten sich an Schmaus und Wein, über die verlorenen Freunde zwischen Furcht und
Hoffnung geteilt sich unterhaltend.



Venus von Jupiter mit Rom getröstet. Sie erscheint ihrem Sohne

Auf der Zinne des Olymp stand Jupiter der Göttervater und heftete die Blicke, die über Meer und
Land und Völker geflogen waren, endlich auf die afrikanische Küste, in das libysche Reich der
Königin Dido, wo eben Äneas gelandet hatte. Zu dem Sinnenden trat seine Tochter Venus, in ihren
glänzenden Augen schwammen Tränen, und sie sprach traurig: »Was hat dir mein Äneas getan,
allmächtiger Beherrscher der Menschen und der Götter, daß ihm, nachdem er schon so viel Unheil
erduldet hat, der ganze Erdkreis um Italiens willen verschlossen wird? Hast du nicht selbst mir
verheißen, daß dorthin aus dem erneuerten Blute des trojanischen Stammvaters im Laufe der Jahre
dereinst das Römervolk kommen und die Herrschaft über Land und Meer erhalten sollte? Nur diese
Verheißung söhnte mich mit dem Falle Trojas aus; was hat deinen Sinn so auf einmal verwandelt?«

Der Vater lächelte die Göttin huldvoll an, herzte sie mit einem Kuß und sprach mit dem Blicke, mit
welchem er die Wolken vom Himmel verscheucht: »Sei getrost, Töchterchen, das Los deiner
Schützlinge bleibt unverrückt. Laviniums Mauern in Italien werden sich erheben, in mächtigem
Kriege wird Äneas dort siegen, trotzige Völker bändigen, Gesetz und Ordnung gründen. Drei Jahre
wird er in Latium herrschen, sein Sohn Askanius oder Julus wird den Sitz der Herrschaft von
Lavinium nach Alba longa verlegen. Drei Jahrhunderte wird dort das Geschlecht des Priamus auf dem
Throne sitzen, bis eine Priesterin der Vesta aus dem Königshause dem Kriegsgott Zwillingsknaben
gebiert. Von diesen wird Romulus, von einer Wölfin gesäugt, seinem Vater Mars neue Mauern bauen
und der Stifter des Römervolks werden. Die Römer aber mache ich zu Herren der Welt, und ihrer
Herrschaft sei kein Ziel gesetzt. Juno selbst, welche deinen Sohn jetzo quält, wird sich mit diesen
seinen Enkeln versöhnen und sie mit mir begünstigen, und der größte Römer wird ein Nachkomme des
Julus sein und Julius heißen. Sein Ruhm wird zu den Sternen sich erheben, er selbst, dein
Nachkomme, o Tochter, wird in den Himmel unter die Götter aufgenommen werden. Unter den
Menschen aber wird nach beendigten Kriegen der ewige Friede wohnen; eiserne Riegel werden die
Pforten der Zwietracht schließen, die, mit hundert Ketten gefesselt, vergebens mit den blutigen Zähnen
knirschen wird.«

So sprach Jupiter und sandte sofort seinen Sohn, den Götterboten Merkur, nach Karthago, um dort den
Trojanern gastliche Herberge zu bereiten. Dieses Land war ein uralter Sitz phönizischer Pflanzer, und
Juno beschirmte das Reich mit besonderer Huld. Ihre Rüstung, ihr Wagen waren dort aufbewahrt, und
längst war es Wunsch und Bestreben der Göttin, hier ein Weltreich zu begründen. Jetzt aber
beherrschte dieses libysche Reich Dido, die Witwe des Phöniziers Sychäus, welche hier die neue
Stadt und Burg Karthago erbaut hatte.

Am andern Morgen machte sich Äneas, nur von seinem Freund Achates begleitet, zwei Wurfspieße in
der Hand, auf, um das neue Land zu erforschen, an dessen Gestade ihn der Sturm geworfen hatte. Da
begegnete ihm mitten im Walde seine Mutter Venus in Gestalt einer bewaffneten Jägerin, wie Spartas
Jungfrauen sich zu tragen pflegen: ein Bogen hing ihr über den Schultern, das Haar flatterte frei in den
Lüften, das leichte Gewand war bis ans Knie aufgeschürzt. »Sagt mir doch, ihr Jünglinge«, so redete
sie die schreitenden Helden an, »habt ihr keine meiner Gespielinnen gesehen, in Luchspelz gekleidet,
mit übergehängtem Köcher?« »Nein«, entgegnete ihr Äneas; »aber wer bist du, Jungfrau? In deinem
Antlitz und deiner Stimme ist etwas Übermenschliches, bist du eine Nymphe, bist du eine Göttin?
Doch wer du auch seiest: sag uns, in welchem Lande sind wir? Der Sturm hat uns an dieses Gestade
verschlagen, und wir irren schon lang in der Welt umher.« Hierauf erwiderte Venus lächelnd: »Wir
tyrischen Mädchen pflegen uns immer so zu tragen, und ich bin darum nicht Apollos Schwester, weil



du mich mit dem Köcher bewaffnet siehst. Du bist unter Tyriern, Fremdling, in einem Reiche der
Phönizier, in der Nähe von Agenors Stadt; demnach ist der Weltteil, in welchem du dich befindest,
Afrika, das Land ist libysch und das Volk wild und kriegerisch. Eine Königin herrscht über uns, Dido;
auch sie stammt aus Tyrus und war dort die geliebte Gattin des reichen Phöniziers Sychäus. Aber ihr
Bruder Pygmalion, der König von Tyrus, ein unmenschlicher Tyrann, haßte den Schwager, und
geblendet von Goldgier und unbekümmert um die Liebe der Schwester, erschlug er ihren Gatten
heimlich am Altare der Götter. Der blasse Schatten des Gemordeten erschien seiner Gemahlin im
Traume mit einer tiefen Schwertwunde in der Brust und entschleierte ihr das geheime Verbrechen; er
riet ihr zu schleuniger Flucht aus dem Vaterlande und bezeichnete ihr die unterirdische Stelle, wo der
alte verborgene Reichtum des Königs, Silber und Gold, ihre Fahrt zu unterstützen, bereit läge. Dido
folgte seinem Winke; der Tyrannenhaß sammelte viele Gefährten um sie. Was von Schiffen bereitlag,
wurde mit dem Golde des kargen Pygmalion angefüllt. So gelangten sie an die Küste Afrikas und an
den Ort, wo du jetzt bald die gewaltigen Mauern der neuen Stadt Karthago und ihre
himmelansteigende Burg erblicken wirst. Hier erkaufte sie anfangs nur ein Stück Landes, welches
Byrsa oder Stierhaut genannt wurde; mit diesem Namen aber verhielt es sich so: Dido, in Afrika
angekommen, verlangte nur so viel Feldes, als sie mit einer Stierhaut zu umspannen vermochte. Diese
Haut aber schnitt sie in so dünne Riemen, daß dieselbe den ganzen Raum einschloß, den jetzt Byrsa,
die Burg Karthagos, einnimmt. Von dort aus erwarb sie mit ihren Schätzen immer größeres Gebiet,
und ihr königlicher Geist gründete das mächtige Reich, das sie jetzt beherrscht. Nun wißt ihr, wo ihr
seid, ihr Männer. Aber wer seid denn ihr, woher kommt ihr, und wohin wandert ihr?« Mit diesen
Fragen veranlaßte die Göttin eine rührende Erzählung seines Schicksals aus dem Munde ihres Sohnes,
dessen Klage sie jedoch bald unterbrach: »Wenn meine Eltern mich nicht umsonst die Deutung des
Vogelflugs gelehrt haben«, sagte sie, »so verkündige ich dir die Rettung deiner verschlagenen Schiffe
und die Rückkehr deiner Freunde. Denn ich sah am offenen Himmel in freudigem Fluge zwölf
Schwäne, die kurz zuvor ein Adler, der Vogel Jupiters, auseinandergescheucht hatte. In langem Zuge
suchten sie teils das Land zu gewinnen, teils schwebten sie schon über dem gewonnenen: so
erreichten auch deine Genossen schon zum Teile den Hafen, zum Teil nähern sie sich ihm mit vollen
Segeln. Du aber geh immerhin auf dem betretenen Pfade fort.« So sprach die Jungfrau und wandte
sich um. Ihr rosiger Nacken erglänzte von überirdischem Licht, ihre ambrosischen Locken
verbreiteten einen himmlischen Wohlgeruch, ihr Kleid wallte blendend zu den Fersen hernieder; ihre
Gestalt erschien übermenschlich; ihr ganzer Weggang verkündigte die Göttin. Jetzt erkannte Äneas
plötzlich seine Mutter und rief die Fliehende vergebens zurück. Diese aber umhüllte die Wanderer
mit einer dichten Umkleidung von Nebel, daß niemand sie schauen und ihre Absichten erforschen
könnte. Sie selbst schwebte hoch durch die Lüfte nach ihrem Lieblingssitze Paphos.



Äneas in Karthago

Die beiden Wanderer gingen rüstig im Nebel dahin, immer dem Fußpfade nach. Bald hatten sie den
Hügel erstiegen, der sich hoch über die Stadt erhob und auf die gegenüberstehende Burg hinuntersah.
Mit Staunen betrachtete Äneas den stolzen Königsbau, der sich da erhob, wo früher nur armselige
Bauernhütten gestanden hatten, die hohe steinerne Pforte der Stadt, die breiten gepflasterten Straßen,
den Lärm und das Gewühl darin. Noch aber wurde an der Stadt gebaut, die Tyrier betrieben das
Werk mit allem Eifer: die einen waren mit den Stadtmauern beschäftigt, die andern mit der
Vollendung der Burg, zu deren Höhen sie Quadersteine emporwälzten; viele bezeichneten mit Furchen
erst den Platz, auf welchem sich ihr Haus erheben sollte. Der größere Teil der Einwohnerschaft war
auf dem Marktplatze versammelt, wählte den Senat und die Richter des Volks und beratschlagte über
die Gesetze des neuen Staates. Noch andere gruben bereits an den Häfen, andere legten den Grund zu
einem Theater und hieben dazu mächtige Säulen als Zierden der künftigen Bühne aus dem Felsen. Das
Ganze war anzusehen wie ein Bienenschwarm, der eben schwärmt.

In ihrem Nebelgewande geborgen, befanden sich Äneas und sein Begleiter bald in der Mitte des
beschäftigten Volkes und gingen unerkannt hindurch. Mitten in der Stadt grünte ein schöner Hain, voll
des kühlsten Schattens, wo nach langen Stürmen und Meerfahrten die Phönizier oder Pöner zuerst ein
Segenszeichen, das ihnen Juno sandte, ausgegraben hatten: ein Pferdshaupt, wodurch ihnen
Kriegsglück und Nahrung vorbedeutet ward. Hier baute die Königin Dido der Juno einen prächtigen
Tempel; Stufen, Torpfosten und Türflügel, alles war von Erz. In diesem Haine faßte sich der Held
Äneas erst wieder einen getrosten Mut und gab sich in seiner verzweifelten Lage kühneren Gedanken
der Hoffnung hin. Denn während er sich in dem herrlichen Tempel umschaute und über die prächtigen
Kunstwerke, die sich darin befanden, staunte, stieß er auf eine Reihe von Wandgemälden, in welchen
die Schlachten Trojas dargestellt waren. Priamus, die Atriden, Achill, Rhesus und Diomed, fliehende
Griechen und wieder Trojaner, der Knabe Troilus, von seinen Pferden geschleift, Trojanerinnen mit
fliegendem Haar im Tempel der Pallas, Hektors geschleppte Leiche, Penthesilea mit ihren Amazonen:
alles erkannte der Held Äneas, ja am Ende endeckte er auch sich selbst, wie er von der Mauer herab
den ungeheuren Stein auf die Feinde schleudert.

Während er dieses alles unter Schmerz und Lust mit Verwunderung sich beschaute, nahte die Königin
Dido selbst, im höchsten Glanze jugendlicher Schönheit, von einem großen Gefolge tyrischer
Jünglinge umgeben, dem Tempel. Unter der Wölbung des Portales setzte sie sich, von Bewaffneten
umringt, auf einen hohen Thron und teilte dem Volke, das sich um sie versammelte, teils nach billiger
Schätzung, teils durchs Los die Arbeiten in der neuen Stadt aus, sprach Recht, gab Gesetze. Da sahen
Äneas und Achates plötzlich mitten in dem Gewühle ihre verloren geachteten Freunde und Genossen,
den Sergestus, den Kloanthus und viele andere Teukrer, welche der Sturm von ihnen getrennt und an
andere Küsten verschlagen hatte. Freude und Angst ergriff sie bei diesem Anblick; sie glühten vor
Begierde, ihnen die Rechte zu traulichem Handschlage zu reichen, und doch machte sie das
Unbegreifliche der Sache wieder irre: sie hielten deswegen in ihrem Nebelgewölke an sich und
warteten zu, ob sie nicht im Verlauf der Dinge das Schicksal der Freunde aus ihrem eigenen Munde
erfahren würden. Denn es waren, wie sie sahen, auserwählte Männer von jedem Schiffe. Auch
drängten sie sich bald aus der Menge hervor, traten in die Vorhalle des Tempels ein, und als ihnen
das Wort von der Königin vergönnt wurde, hob ihr Führer Ilioneus zu sprechen an: »Edle Königin,
wir sind arme Trojaner, die der Sturm von Meer zu Meer geschleudert hat. Wir richteten den Lauf
unserer Flotte nach dem fernen Italien, als ein unvermuteter Orkan uns unter die Klippen schleuderte,



wo viele unserer Schiffe ohne Zweifel zugrunde gegangen sind. Die Überbleibsel der Flotte haben
euer Gestade erreicht. Aber was sind das für Menschen, unter die wir geraten sind? welches
Barbarenvolk duldet solche Gebräuche? Man verwehrt uns, den Strand zu betreten; man droht mit
Kriege, mit Verbrennung unserer Schiffe. Wenn ihr von Menschlichkeit nichts wisset, so scheuet doch
wenigstens die Götter! Äneas war unser Führer – es gibt keinen größeren und frömmern Helden!
Wenn das Schicksal uns diesen Mann erhalten hat, so wird euch der Dienst, den ihr uns erweiset,
niemals gereuen. Darum gestattet uns, die lecken Schiffe ans Land zu ziehen, in euren Wäldern
Schiffsbalken zu zimmern und Ruder zu verfertigen. Finden wir unsern König und unsere Freunde
wieder, dann dürfte uns wohl die Fahrt nach dem verheißenen Italien glücken. Hat aber ihn die
libysche Flut verschlungen und ist unsere Hoffnung dahin, nun dann gib uns wenigstens sicheres
Geleite, mächtige Königin, daß wir zu unserem Gastfreunde am sizilischen Strande, von dem wir
herkommen, wieder zurückkehren können.«

Die Königin senkte vor den Männern den Blick auf die Erde und antwortete kurz: »Verbannet die
Angst aus euren Herzen, Trojaner! Mein Schicksal ist so hart, mein Reich ist so jung, daß ich genötigt
bin, die Grenzen des Landes ringsumher durch strenge Wachen sicherzustellen. Trojas Stadt aber und
ihr unglückliches Volk, ihre Helden, ihren Waffenruhm, ihre fürchterliche Zerstörung kennen wir gar
wohl. Unsere Stadt ist nicht so abgelegen, daß sie nichts von ihrem Schicksale wüßte; unsere Herzen
sind nicht so unempfindlich, daß es uns nicht rührte. Möget ihr euch denn Hesperien zum Wohnsitz
erwählen oder Siziliens Insel: in beiden Fällen getröstet euch meiner Hilfe, ich will euch mit allem
Nötigen versehen und in Frieden ziehen lassen; es wäre denn, daß ihr euch lieber hier im Lande
ansiedeln wolltet! Wollet ihr das, so steht euch frei, eine Stadt zu gründen, und meine Gesetze sollen
euch denselben Schutz verleihen wie meinen eigenen Untertanen. Was euren König betrifft, so sende
ich auf der Stelle sichere Männer an meine Ufer und im Lande umher, um ihn auszuspähen, ob er nicht
irgendwo gestrandet in Wäldern oder in Städten umherirrt.«

Die beiden Helden in der Wolke brannten vor Begierde, den Nebel zu durchbrechen, als sie solches
vernahmen. »Hörst du es, Sohn der Göttin«, flüsterte zuerst Achates seinem erhabenen Freunde zu,
»die Schiffe, die Freunde alle sind gerettet; nur einer fehlt, den wir selbst ins Meer sinken sahen;
sonst entspricht alles den Verheißungen deiner Mutter.« Kaum war dieses gesprochen, als die
Nebelwolke sich von selbst teilte und in den offenen Äther verschwand. Da stand nun Äneas im
heiteren Lichte, wie ein Gott an Schultern und Haupte glänzend: seine Mutter hatte ihm schönes
wallendes Lockenhaar aufs Haupt, das Purpurlicht der Jugend auf die Wangen und in das heitere Auge
den Strahl der Huld gezaubert. Wie ein Wunder stand er vor allen da, wandte sich zur Königin und
sprach: »Da bin ich, nach dem ihr verlanget, aus den Wellen Libyens gerettet, ich, ich der Trojaner
Äneas! Edle, großmütige Königin, die du die Trümmer eines unglücklichen Volkes erbarmungsvoll in
deine Stadt aufgenommen hast, keiner von allen Trojanern, die über die ganze Erde zerstreut sind,
kann dir würdigen Dank bezahlen; mögen dir die Himmlischen vergelten! Selig sind die Eltern, die
dich gezeugt haben! Solange die Erde stehet, wird dein Name bei uns von Ruhme strahlen, welches
Land uns auch rufen mag!« So sprach Äneas und eilte auf seine Freunde zu, die Rechte, die Linke
ihnen um die Wette darreichend. Als sich Dido vom ersten Erstaunen erholt hatte, sprach sie: »Sohn
der Göttin, welches Schicksal verfolgt dich durch solche Gefahren? Du bist also jener Äneas,
welchen einst Anchises, dem Trojaner, die erhabene Göttin Venus an den Wellen des Simois geboren
hat! Wohl hab ich vieles von den Schicksalen deines Geschlechts und deines Volkes von meinem
Vater Belus vernommen. Als dieser in Zypern kriegte, kam der Argiver Teucer, Telamons Sohn, zu
ihm, der dort nach dem Trojanischen Krieg eine Niederlassung gegründet hatte; dieser erzählte viel



von euren Heldentaten. Er war zwar euer Feind im Kriege, aber zugleich euer Blutsverwandter, denn
auch er rühmte sich, vom alten Geschlechte der Teukrer abzustammen; seine Mutter Hesione, welche
Telamon als eine Kriegsgefangene von seinem Freunde Herkules zum Geschenk erhalten hatte, war
eine Tochter des trojanischen Königs Laomedon. Nun aber, ihr Männer, tretet getrost in unsere
Häuser ein; auch ich bin eine Verbannte, auch ich fand nach langen Mühsalen erst in diesem Lande
Ruhe. Ich bin wohlvertraut mit dem Jammer und verstehe mich auf den Beistand Unglücklicher.«

So sprach Dido und führte den Helden unverzüglich in ihren Palast, auch ordnete sie in allen Tempeln
ein prächtiges Opferfest an. Das Innere der Burg wurde mit königlichem Prunke ausgeschmückt und in
den schönsten Sälen des Palastes ein Festmahl zugerichtet. Kunstvolle Purpurteppiche prangten
überall, schweres Silber belastete die Tische, goldene Pokale mit erhabener Kunstarbeit schimmerten
allenthalben.

Indessen ließ dem edlen Äneas seine Vaterliebe keine Ruhe; er schickte den treuen Diener Achates
schleunig zu der Flotte, dem Knaben Askanius die frohe Botschaft zu verkündigen und ihn selbst
herbeizuführen. Auch allerlei Ehrengeschenke, die er aus dem Schutthaufen Trojas gerettet, befahl er
herbeizubringen: einen prächtigen Mantel mit goldgewirkten Bildern, den Schleier Helenas, ein
Wundergeschenk ihrer Mutter Leda, den sie aus Sparta mitgebracht, den Zepter der Ilione, der
ältesten Tochter des Priamus, ein Halsgeschmeide von Perlen und eine Krone, von Gold und
Edelsteinen glänzend. Mit diesen Aufträgen eilte Achates nach den Schiffen.



Dido und Äneas

Aber die himmlische Mutter des Helden war nicht beruhigt über sein Schicksal, sie fürchtete die
doppelzüngigen Tyrer und das betrügliche Königshaus. Auch daß Juno, die Todfeindin des Äneas,
Schutzgöttin des Landes war, machte ihr schwere Sorge. Sie sann deswegen auf eine ganz neue List.
Ihr Sohn, der Liebesgott, sollte die Gestalt des Knaben Askanius annehmen und an seiner Stelle in
Karthagos Hofburg erscheinen. Würde nun Dido den holden Jungen beim königlichen Schmause auf
den Schoß nehmen und ihn harmlos herzen und küssen, so sollte ihr Amor das heimliche Feuer und
betörende Gift der Liebe einhauchen.

Der Liebesgott gehorchte dem Gebot seiner Mutter, er entledigte sich in aller Eile seiner Flügel und
wandelte in kurzem, vergnügt über die Rolle, die er zu spielen hatte, dem kleinen Julus oder Askanius
täuschend ähnlich, an der Hand des Achates, der keinen Betrug ahnte, der Königsstadt entgegen. Den
wahren Askanius hatte Venus im Schlummer in ihr eigenes Gebiet, in den Hain Idaliums, entführt und
ihn dort in duftenden Majoran unter kühle Schatten gelegt.

Als Achates mit dem kleinen Gott an der Hand in Karthagos Burg eintraf, hatte sich die Königin schon
auf einem goldenen, mit köstlichen Teppichen gepolsterten Throngestelle in der Mitte des Saales
niedergelassen; Äneas und die trojanischen Helden kamen von allen Seiten herbei und lagerten sich
die Tische entlang auf purpurne Polster; Diener boten Reinigungswasser und Handtücher herum und
langten das Brot aus den Körben hervor; fünfzig Mägde standen in langen Reihen in der Küche, vor
den dampfenden Speisen an flammenden Herden; andere hundert Mägde und ebenso viele schmucke
Diener türmten die Gerichte auf den Tischen umher und stellten die goldenen Becher vor die Gäste.
Auch die Tyrier kamen jetzt scharenweise herbei und lagerten sich auf das Gebot ihrer Königin an
den Tafeln. Die Geschenke des Äneas wurden herumgegeben und bewundert. Dann richteten sich
aller Blicke auf den kleinen vermeintlichen Julus, der mit heuchlerischen Umarmungen sich an den
Hals seines Vaters warf, seinen Mund mit Küssen bedeckte und wunderkluge Worte dazu sprach. Die
arme Dido besonders, die schon von dem Gott ihrem Verderben geweiht war, konnte ihr Gemüt gar
nicht sättigen und blickte bald den Knaben, bald die Geschenke mit immer funkelnderen Augen an.
Der kleine Liebesgott riß sich endlich von dem erheuchelten Vater los und eilte auf die Königin zu.
Diese nahm ihn arglos auf die Arme, blickte ihn liebreich an und herzte ihn zärtlich, ohne zu ahnen,
welch ein mächtiger Gott sich ihr anschmiege. Amor aber, den listigen Befehlen seiner Mutter
gehorsam, vermischte allmählich das Bild des verblichenen Gemahls in ihrem Geist und reizte die
erstorbenen Gefühle ihrer Brust zu neuer lebendiger Neigung.

Der Schmaus ging zu Ende, die Gerichte wurden von den Tafeln genommen, gewaltige Weinkrüge
aufgestellt und die Becher aufs neue gefüllt. Lautes Rauschen wälzte sich durch die Säle des Palastes;
die Nacht war herbeigekommen, und flammende Kronleuchter hingen von dem goldenen
Deckengetäfel herunter. Jetzt ließ sich Dido die herrlichste Schale, schwer von Gold und Edelsteinen,
reichen und füllte sie bis zum Rande mit Wein; sie war längst der Mundbecher aller tyrischen Könige.
Diese hielt die Königin, von ihrem Throne sich erhebend, hoch in der Rechten, und in diesem
Augenblick verstummte der Lärm in den Sälen des Palastes. »Jupiter«, sprach sie mit feierlicher
Stimme, »Mächtiger Beschirmer des Gastrechtes, laß diesen Tag den Tyriern und unsern trojanischen
Freunden günstig sein, und unsere späten Enkel mögen desselben noch mit Lust gedenken! Auch du,
Freudengeber Bacchus, auch du, huldreiche Juno, sei mit uns!« So sprechend, goß sie das Trankopfer
auf den Tisch aus, nippte dann von der goldenen Schale selbst und bot sie dem tyrischen Häuptlinge,
der ihr zunächst saß. Nun machte der Pokal bei Tyriern und Trojanern die Runde, und derweil sang



ein lockiger Sänger zur goldenen Zither sinnvolle Lieder vom Ursprunge der Welt, der Menschen und
der Tiere. Als der Gesang zu Ende war, hing Dido an dem Munde des erzählenden Äneas, vernahm
seine Schicksale mit pochendem Herzen und schlürfte in langen Zügen das Gift der süßen Liebe ein.



Didos Liebe betört den Äneas

Die Mienen, die Worte des Helden gruben sich der Königin tief ins Herz. Als die Gäste den Palast
längst verlassen hatten und sie wenige schlaflose Stunden auf ihrem Lager zugebracht, suchte sie das
Gemach ihrer geliebten Schwester und vertrautesten Freundin Anna auf und begann dieser ihr ganzes
Herz aufzuschließen. »Schwester Anna«, sprach sie, »mich ängstigen wunderbare Träume. Welch ein
seltener Gast hat unsere Wohnungen betreten! Welche Waffen, welcher Mut, welche Blicke! Man
sieht ihm wohl an, daß er von den Göttern abstammt! Und welches Geschick hat er erfahren, welche
Kriege durchgekämpft, welche Fahrten bestanden! Wahrhaftig, Schwester, wenn ich nicht
unwiderruflich beschlossen hätte, mich durch das Band der Ehe keinem Mann mehr zu gesellen, seit
der Tod mich um meine Erstlingsliebe betrogen hat: dieser einzigen Schwäche könnte ich vielleicht
unterliegen. Aber eher soll mich die Erde verschlingen, eher der Blitz mich treffen, ehe ich meinem
ermordeten Gemahl die Treue breche; er hat meine Liebe mit sich fortgenommen, er behalte sie auch
im Grabe!« Tränen erstickten ihre Stimme, und sie vermochte nicht weiterzusprechen.

Ihre Schwester blickt sie mitleidig an und erwiderte: »Dido, ich liebe dich mehr als mein Leben;
willst du deine holde Jugend denn ganz im Witwengram verjammern? Meinst du, der Staub deines
Gatten kümmre sich um deine Entsagung? Kommt es dir denn gar nicht in den Sinn, in welchem
Gebiete du hausest, daß du auf der einen Seite von kriegerischen Gätulen, von unbändigen
Numidierstämmen, von ungastlichen Sandbänken, auf der andern Seite von wasserlosen Wüsten
eingeschlossen bist? Und welche Kriege drohen dir von Tyrus her, von deinem unversöhnlichen
Bruder? Glaube mir, durch Gunst unserer Schutzgöttin Juno ist es geschehen, daß die trojanischen
Schiffe hier gelandet sind. Schwester, wie mächtig würde unsere Stadt, wie mächtig das Reich durch
eine solche Vermählung werden! Wie wird sich der Ruhm der Pöner steigern, von den Waffen der
Trojaner begleitet! Sei klug, liebe Schwester, opfere den Göttern, stelle Gastgebote an, umstricke die
Helden mit Zögerungen aller Art, solange ihre Flotte noch zerschellt ist und die Winde den Schiffen
zuwider sind.« Anna entflammte mit diesen Worten Didos glühende Seele noch mehr und schläferte
alle Scheu in ihrem Herzen ein. Sie gingen zusammen in die Tempel und opferten den Göttern. Dann
führte Dido den geliebten Helden durch ihre Stadt, zeigte ihm den sidonischen Königsglanz und
feierte ihrem Gaste zu Ehren ein neues Mahl; wieder herzte sie den Askanius, das Ebenbild seines
Vaters, wieder konnte sie nicht satt werden, den Helden von Trojas Leiden erzählen zu hören.

Dies alles war der Göttermutter Juno vom Olymp herab nicht entgangen. Der rechte Zeitpunkt, den
Helden für immer um das verheißene Italien zu betrügen und das Volk der Trojaner in fremden
Stämmen sich verlieren zu lassen, schien ihr gekommen. Sie suchte ihre Tochter Venus auf und begann
heftig, doch freundlich zu ihr: »Wahrhaftig, du und dein Knabe, ihr habt einen schönen Sieg
davongetragen! Doch wozu noch längeren Hader? Laß uns ein Ehebündnis und damit ewigen Frieden
schließen! Du hast, was du mit ganzer Seele suchtest: Dido glüht von Liebe zu Äneas. Wohlan! laß
uns die Völker verschmelzen, sie mag dem trojanischen Gatten dienen, und die Tyrier sollen seine
Hochzeitsgabe sein.«

Venus merkte die heimliche Absicht der Heuchlerin wohl; sie erwiderte aber ganz willfährig: »Wie
könnte ich so töricht sein, dir dieses zu verweigern, Mutter? Wie könnte ich es wagen wollen, in
endlosem Kampfe mich mit dir zu messen? Ich fürchte nur, Jupiter möchte den Verein beider Völker
nicht gestatten. Doch du bist ja seine Gemahlin, dir ziemt es, sein Herz durch Bitten geneigt zu
machen. Was du zuwege bringst, ist mir recht.« »Laß das meine Sorge sein«, erwiderte Juno
vergnügt; »vor allen Dingen muß der Bund geschlossen werden. Laß mich nur die Geschicke lenken,



Geschehenem wird Jupiter seine Billigung nicht versagen.« Zustimmend und freundlich nickte
Cythere, aber im Herzen spottete sie des Betrugs.

Am nächsten Morgen veranstaltete die Königin eine große Jagd, ihren fremden Gästen zu Ehren.
Auserlesene Jünglinge mit Schlingen, Netzen, breiten Jagdspießen, von Reitern und Spürhunden
begleitet, verließen die Tore. Vor dem Palaste stand der Zelter der Königin, mit Gold geschmückt und
mit Purpurdecken behangen, und kaute mutig an seinem beschäumten Gebiß; an der Pforte harrten die
Pönerfürsten. Endlich trat Dido heraus, umdrängt von großem Jagdgefolge; sie trug ein buntgesticktes
sidonisches Jägerkleid, darüber einen mit goldener Schnalle aufgeschürzten Purpurrock; ein goldenes
Diadem umschlang ihre Stirne, und von der Schulter hing ihr der goldene Köcher. Vier Trojaner
waren in ihrem Zuge, darunter auch der muntere Julus. Endlich schloß sich der schönste von allen,
Äneas, mit seinen vertrautesten Helden ebenfalls der Begleitung an.

Als die Gesellschaft das Gebirg erreicht hatte, zerstreute sie sich bald auf der unwegsamen
Wildbahn; von den Felsenkuppen sah man bald Gemsen über die Hügel her stürzen; auf der andere
Seite verließen Hirsche in stäubender Flucht ihre Berge, drängten sich in bange Haufen zusammen und
durchrannten die offenen Felder. Mitten im Tale tummelte der Knabe Julus sein mutiges Pferd und
flog damit bald an diesen, bald an jenen Jägern vorüber; das schüchterne Wild war ihm viel zu
gering, immer hoffte er, es werde ein schäumender Eber angelaufen kommen oder ein Löwe mit
gelber Mähne hinter dem Hügel hervorschreiten.

Die Jäger waren so ganz in ihre Lust vertieft, daß sie nicht merkten, wie der Himmel sich zu
verdunkeln begann, und das drohende Ungewitter, das sich in den Wolken zusammenzog, erst
entdeckten, als der Wind durch die Bäume sauste und plötzlich Regen und Hagel herniederströmte.
Tyrier und Trojaner suchten, zerstreut und verirrt, durch Felder und Wälder sich verschiedenen
Schutz vor dem Unwetter. Während nun angeschwollene Waldströme von den Bergen stürzten und ein
Zufluchtsort vom andern vereinzelt und abgeschnitten wurde, fanden sich durch Junos Veranstaltung
die Königin Dido und der Trojanerheld Äneas zugleich in der nämlichen Grotte zusammen, um vor
dem immer tobenderen Ungewitter Schutz zu finden. Mit dem Aufruhre der Natur, beim Leuchten der
Blitze und dem Krachen des Donners entfesselte sich auch die bisher zurückgehaltene Neigung der
Königin; sie vergaß aller weiblichen Scheu und gestand dem Helden ihre glühende Liebe. Da
schwanden dem betörten Äneas die göttlichen Verheißungen, er erwiderte ihre Zärtlichkeiten und
versiegelte mit einem leichtsinnigen Schwur die Ausbrüche ihrer Leidenschaft.



Äneas verläßt auf Jupiters Befehl Karthago

Das Ungewitter war vorüber, die Jagdgesellschaft hatte sich wieder zusammengefunden, und Äneas
kehrte an Didos Seite nach der Stadt und in den Palast zurück. Ein Freudenfest folgte auf das andere,
keiner Abfahrt ward gedacht, und der Winter kam heran.

Jetzt machte sich Fama, die Göttin des Gerüchtes, auf und durchflog die Städte Libyens. Diese, ein
Wesen von seltsam beweglicher Gestalt, ist die Tochter der Mutter Erde und die jüngste Schwester
der Giganten. Sooft sie aus ihrer Verborgenheit hervorgeht, ist sie anfangs ganz klein und schüchtern,
aber im Fortschreiten wächst sie an Kräften und Größe, erhebt sich bald in die Lüfte; und während
ihre Füße über den Boden gleiten, verbirgt sich ihr Scheitel in den Wolken. Ihre Gestalt ist gräßlich,
ihr Haupt ganz mit Flaumfedern bedeckt; soviel Federn, soviel funkelnde Augen darunter; soviel
Zungen und Mäuler, die nie schweigen, soviel immer gespitzte Ohren. Nachts fliegt sie zwischen Erd
und Himmel einher, rauscht durch die Schatten, und nie schließen sich ihre Augenlider zum
Schlummer. Den Tag über aber lauscht sie hingekauert, bald am Giebel der Häuser, bald auf den
Zinnen der Türme, und schreckt Stadt und Land mit ihrem krächzenden Rufe; und es ist ihr einerlei, ob
sie Wahrheit verkündet oder Lug und Betrug meldet.

Dieses häßliche Wesen füllte auch jetzt mit mancherlei Gerüchten die Länder Afrikas an und erzählte
schadenfroh alles durcheinander, was geschah und nicht geschah: Ein Fremdling sei gekommen, ein
Mann aus trojanischem Geschlecht, Äneas mit Namen, diesen habe sich die reizende Königin Dido
zum Gemahl erkoren; sie vergesse der Sorge für ihre Herrschaft, die Zügel der Regierung entglitten
ihren Händen und das Paar durchschwelge in Pracht und Üppigkeit den Winter. Solche Sagen ließ die
häßliche Göttin durch den Mund des Volkes gehen. Dann richtete sie ihren Lauf plötzlich nach
Numidien zu dem Könige Jarbas, dessen Hand kürzlich von Dido verschmäht worden war. Diesem
entflammte sie das gekränkte Herz durch ihre Zuflüsterungen zum wildesten Grimme. Er war ein Sohn
Jupiters und einer libyschen Nymphe und hatte seinem Vater hundert prächtige Tempel in Numidien
erbaut, wo stets geschäftige Priester opferten und die Pforten immer mit Blumen bekränzt waren.
Dieser, von dem bitteren Gerüchte in Wut versetzt, warf sich jetzt vor die Altäre und flehte mit
rückwärtsgehobenen Händen zum Himmel empor: »Allmächtiger Jupiter, dem die maurischen Völker
alle dienen, siehest du das und sendest deinen Blitz nicht? Ein landflüchtiges Weib, das für Geld sich
ein Städtchen gegründet hat, der ich in meinem Gebiete das Ufer zum Pflügen, das Land zum
Beherrschen verliehen habe, ein solches Weib hat trotzig meine Hand verschmäht, ergibt sich dem
glatten Trojaner und läßt den Weichling seines Raubes genießen? Und wir sind solche Toren und
hören nicht auf, in deinen Tempeln dir Geschenke darzubringen, und glauben an deine
Weltregierung!« So betete er und faßte seines Vaters Altar. Jupiter hörte ihn und richtete seinen Blick
vom Olymp auf Karthago. Dann berief er seinen Sohn Merkur. »Was hat Äneas«, sprach er zornig,
»im feindlichen Lande zu schaffen? Nicht dazu habe ich ihn zweimal den Waffen der Griechen und so
oft den Stürmen entrissen. Rom soll er mir gründen! Auf der Stelle soll er davonschiffen. Ich will’s!
Und das sollst du ihm von mir verkünden.« Wie ein Vogel durcheilte der Gott mit seinen fliegenden
Sohlen die Luft; bald war er in Karthago und fand hier den Helden Äneas, wie er eben den Bau neuer
Paläste überwachte. Sein Schwert funkelte von Edelsteinen; sein Mantel, den Dido selbst gefertigt,
glühte von Purpur; er glich vom Kopf bis zur Sohle einem tyrischen Fürsten und nicht mehr einem
Trojaner. Da stellte sich Merkur, allen andern unsichtbar, neben ihn und schalt ihm ins Ohr:
»Weibersklave, hier stehest du, deiner Bestimmung und deines Reiches vergessend, und bauest einer
Fremden die Stadt! Weißt du nichts mehr von deinem Sohn Askanius und von der Römerherrschaft,



die du gründen sollst? Wisse, Jupiter sendet mich vom Olymp, dich zu strafen, dich fortzutreiben!«

Der Gott war entflogen, ehe sich Äneas von seiner Betäubung erholen konnte; aber das Göttergebot
hallte in seiner Seele nach und gestattete ihm nicht mehr, an anderes zu denken als an schleunige
Flucht. Nachdem er seinen Vorsatz von allen Seiten geprüft und erwogen, berief er seine vertrauten
Genossen zu sich an einen einsamen Ort und befahl ihnen, in aller Stille die Flotte zu rüsten, die
Genossen am Strande zu versammeln, die Waffen in Bereitschaft zu halten, aber die Ursache dieses
neuen Beginnens aufs vorsichtigste zu verheimlichen. Er selbst wolle, noch bevor Dido den vom
Himmel erzwungenen Treubruch ahne, die günstigste Stunde ausspähen, um ihr so mild als möglich
den Beschluß des Schicksals beizubringen.

Aber wer kann sich vor einem liebenden Herzen verbergen? Die Königin merkte den Betrug; war sie
doch schon bange, als alles noch sicher war. Jetzt hatte ihr die tückische Fama gemeldet, daß die
Trojaner ihre Flotte rüsteten und die Abfahrt betrieben. Wie wahnsinnig irrte sie in den Straßen ihrer
Stadt umher, und endlich trat sie vor ihren Geliebten selbst und sprach zu ihm: »Treuloser, du hofftest
dein Verbrechen mir zu verhehlen und dich schweigend aus meinem Lande zu schleichen; meine
Liebe, meine Hand, mein Tod kann dich nicht zurückhalten? Mitten im Winter betreibst du die Fahrt,
Grausamer, und willst dich lieber den Nordwinden in den Arm werfen als in meinen Armen ruhen?
Warum fliehest du mich, Äneas? Bei diesen Tränen, bei deinem Handschlag, bei unserer begonnenen
Ehe beschwöre ich dich, wenn ich Gutes um dich verdient habe, wenn etwas an Dido dir süß war, so
ändere deine Gesinnung, so erbarme dich meines sinkenden Hauses; um deinetwillen hassen mich die
Völker Libyens, ja die Tyrier selbst, um deinetwillen habe ich der Zucht entsagt, die mich unsterblich
machte. Gastfreund, denn Gatte bist du nicht mehr, wem lässest du die Sterbende zurück? Soll ich
warten, bis mein Bruder Pygmalion meine Mauern stürmt, bis der Numidier Jarbas mich in die
Gefangenschaft führt?«

So sprach die verzweifelnde Dido. Äneas aber, von Jupiter gewarnt, zeigte keine Regung in seinem
Blicke und preßte den Kummer ins Herz zurück. Endlich erwiderte er kurz: »Solange ich mich selbst
kenne, Königin, solange mein Geist in diesen Gliedern sich regt, werde ich Didos Wohltaten nicht
vergessen. Glaube nicht, daß ich mich wie ein Dieb davonstehlen wollte; wir sind nicht vermählt, ich
habe nie die Brautfackel angesprochen, nicht zu solchem Bunde bin ich zu dir gekommen. Erlaubte
mir das Geschick, nach freier Wahl mein Leben einzurichten, so würde ich zuerst die geliebte Heimat
Troja und des Priamus Haus wieder aufrichten; aber nach Italien heißt mich Apollo steuern, dort ist
mein Herz und mein Schatz, dort ist mein Vaterland. Darf ich meinen Sohn um das verheißene Reich
betrügen? Jupiter selbst verbietet es mir; Merkur, sein Bote, ist mir leibhaftig erschienen. Deswegen
quäle dich und mich nicht länger mit Klagen; nicht freiwillig suche ich Italien auf!«

Seitwärts gewendet, blickte schon lange die Königin den Redenden an, ließ die Augen rollen, maß ihn
schweigend von der Sohle bis zum Scheitel und brach endlich in die Worte der Entrüstung aus:
»Keine Göttin hat dich geboren, nicht Dardanus ist dein Ahn, aus den Felsen des Kaukasus bist du
entsprossen, hyrkanische Tiger haben dich gesäugt! Hat er bei meinen Tränen auch geseufzt? Hat er
nur das Auge gewendet, die Lebende beweint, bedauert? Als Bettler an den Strand geworfen, habe
ich ihn aufgenommen, die Flotte, die Genossen aus dem Rachen des Todes ihm zurückgegeben, ihn zu
meines Thrones Gemeinschaft erhoben: und nun schützt er ein Orakel des Apollo, nun gar die Ankunft
eines Götterboten vor und einen Befehl der Himmlischen, als ob diesen der Treubruch am Herzen
läge! Nun wohl, ich streite nicht; ich halte dich nicht; suche dein Italien im Sturm! Wenn es noch
Götter gibt, wird meine Rache dich in den Klippen finden! Mein Schatten zieht dir nach, und wenn du



büßest, werd ich es in der Tiefe des Hades vernehmen!« Atem und Stimme versagten der
Unglücklichen, und sie wurde von den Armen ihrer Dienerinnen aufgefangen.

Wohl fühlte sich Äneas versucht, den Kummer Didos durch liebreichen Trost zu lindern, und seine
eigene große Liebe zu der Königin bewegte ihm den Geist, doch vermochte sie nicht, ihn wankend zu
machen; er blieb dem Gebote der Götter treu und ging nach seiner Flotte. Diese war bald segelfertig,
und Dido mußte es von der Zinne ihrer Burg mit ansehen, wie das Ufer von den Abziehenden
wimmelte. »Anna«, sprach sie zur herbeigerufenen Schwester, »siehest du das Getümmel längs des
ganzen Gestades? Hörst du die Segel in den Lüften schwirren, siehst du, wie die Schiffer die
Verdecke bekränzen? Ach, hätte ich das geahnt, ich würde es auch zu ertragen vermögen! Jetzt aber
bitte ich dich, Schwester, tu es mir Armen zulieb; dich hat ja der Verräter immer geehrt, hat dir seine
geheimsten Gefühle anvertraut: geh zu ihm, Schwester, rede den stolzen Feind mit untertänigen
Worten an. Frag ihn, ob ich denn eine Griechin sei, die zu Aulis Trojas Untergang mitbeschworen
habe; ob ich die Asche seines Vaters Anchises frevelnd in die Lüfte gestreut, daß er solche Rache an
mir zu nehmen beschlossen? Heiß ihn wenigstens bessere Zeit zur Flucht, günstigere Winde erwarten;
ich verlange ja nicht, daß er auf Italien verzichte; ich will nur eine Frist für meine wahnsinnige Liebe,
will nur Muße, bis ich mein Schicksal begreifen und trauern gelernt habe!«

Also flehete sie, und die geängstigte Schwester ging und trug dem Helden die Tränen Didos noch
einmal vor. Ihn aber vermochte kein Menschenwort ferner zu erweichen; ein Gott verschloß dem
gefühlvollen Manne das sonst jedem Schmerz offene Ohr. Wie wenn die Nordwinde den uralten
Stamm einer Eiche, von beiden Seiten her ihn fassend, auszuwühlen sich abmühen: die Wipfel
rauschen, der Stamm bebt, fallende Blätter decken den Boden, sie aber haftet fest im Felsenboden,
und so hoch ihr Scheitel in die Luft ragt, so tief streckt sie ihre Wurzeln hinunter in die Tiefe –
geradeso wurde der Held von den beiden Schwestern mit Bitten bedrängt, und er fühlte auch in
seinem edlen Herzen alle die Qualen; aber er blieb unbeweglich wie die Eiche.

Jetzt erst erkannte Dido den Willen des Schicksals und wünschte sich den Tod, ja sie mochte den
Himmel über sich nicht mehr sehen. Noch mehr bestärkte sie in ihrem Entschlusse zu sterben, das
schreckliche Zeichen, das ihr der Himmel beim neuesten Opfer vor Augen stellte, wo der aus der
Schale gegossene helle Wein sich in schwarzes Blut verwandelte. Dieses Vorzeichen erzählte sie
niemand, selbst der Schwester nicht. Seitdem dachte sie nur darauf, wie sie alle die Ihrigen täuschen
und sich auf die sicherste Weise den Untergang bereiten könnte. Deswegen trat sie mit heiterer Miene,
Hoffnung in den Augen und das gräßliche Vorhaben sorgfältig verbergend, vor die Schwester und
sprach: »Preise mich glücklich, liebe Anna! Ich habe ein Mittel gefunden, das mir den Treulosen
entweder zurückgeben oder mich von meiner Liebe befreien muß. Eine Äthiopierin, die in den
Hesperidengärten des Tempels dieser Göttinnen pflegt, ist hier und verspricht mir durch ihren
Zaubergesang entweder das Herz des Geliebten zu gewinnen oder mein eigenes der Liebe los und
ledig zu machen. Sie hat aber dazu gewisse Gebräuche vorgeschrieben. Nun nehme ich selbst in einer
Sache, die mich so nahe betrifft, nicht gerne meine Zuflucht zu magischen Künsten; deswegen
beschwöre ich dich, liebste Schwester, errichte mir, wie die Zauberin vorgeschrieben, im innern
Schloßhofe heimlich einen Scheiterhaufen, lege darauf die Waffen des ungetreuen Mannes, die er in
seinem Gemache zurückgelassen hat, seine Gewande, die Betten seines Lagers. Alle Überbleibsel
des Schändlichen möchte ich vertilgen, und überdem ordnet es die Priesterin so an.«

Dido sprach und verstummte, indem Totenblässe sich über ihr Antlitz verbreitete. Ihre Schwester
Anna mutmaßte indessen nicht, daß sich hinter diesem seltsamen und neuen Opfergebrauch ein



Gedanke des Selbstmords verstecke; sie ahnte nicht, von welcher Raserei das Gemüt ihrer Schwester
ergriffen sei; auch befürchtete sie nichts Schlimmeres als beim Tode des ersten Gemahls ihrer
Schwester, des Tyriers Sychäus, und ging, sich ihres Auftrags zu entledigen.

Sobald aber der Holzstoß sich in die Luft erhob, aus Kien und Eichenholz aufgeschichtet, erschien die
Königin selbst, bekränzte ihn mit Zypressenzweigen und zog Blumenketten rings um ihn her. Dann
legte sie Schwert, Gewande und Bildnis des Äneas darauf; und ringsum standen Altäre aufgerichtet.
Die fremde Seherin mit fliegendem Haare rief alle Götter der Unterwelt an und goß einen eigenen
Höllentrank auf den brennenden Scheiterhaufen aus; Kräuter, die mit Sicheln im Mondenschein
abgemäht worden waren, wurden daraufgeworfen und noch allerlei Beschwörungen vorgenommen.
Dann kehrte die trauernde Königin zur letzten Nachtruhe auf Erden in ihren Palast zurück.

Äneas lag indessen, nachdem die Abfahrt beschlossen war, auf dem Hinterverdecke des Schiffes,
dem Schlummer hingegeben. Da erschien ihm noch einmal der Gott Merkur im Traume und schien ihn
zu ermahnen: »Sohn der Göttin, wie kannst du in so gefährlicher Lage schlummern? Siehest du nicht,
wie viele Gefahren dich umringen? Hörst du die günstigen Westwinde nicht sausen? Betrug, gräßliche
Frevel der Rachgier wälzt die verlassene Königin in ihrem Herzen! Wirst du nicht fliehen, solange du
noch kannst?« Erschrocken sprang der Held vom Lager auf und trieb die Genossen zur schleunigen
Flucht an.

Die Morgenröte war inzwischen angebrochen, die Königin hatte den Söller bestiegen, sah den Strand
leer und die Flotte mit schwellenden Segeln auf der hohen See. Schmerzvoll schlug sie mit der Hand
an ihre Brust, raufte sich die blonden Locken aus, und nach langem Wehklagen rief sie ihre Amme
Barce und befahl, ihre treue Schwester Anna herbeizurufen. Sobald sie sich allein sah, stürmte sie in
den innern Hof der Burg und bestieg, vom Taumel des Wahnsinns getrieben, das hohe Gerüst, auf
welchem das Schwert ihres treulosen Geliebten lag; dieses zog sie aus der Scheide, warf sich auf das
Bett und die Kleider des Helden, die zuoberst ausgebreitet lagen, und sprach von dem hohen
Holzstoße herab in die einsamen Lüfte die Abschiedsworte: »Ihr süßen Überbleibsel glücklicherer
Tage, nehmet dies Leben von mir, erlöset mich von aller Betrübnis! Dido hat ausgelebt, hat den
vorgeschriebenen Lauf des Schicksals geendigt. Nicht als ein kleiner Schatten wird sie zur Unterwelt
hinabsteigen! Ich habe eine herrliche Stadt gegründet, habe Mauern erblickt, von mir aufgebaute, habe
meinen Gemahl Sychäus gerächt, meinen feindseligen Bruder bestraft! In allem wäre ich glücklich
gewesen, wäre der Trojaner mit seiner Flotte nicht an Libyens Küste gelandet!« – Sie konnte vor
Schmerz nicht weitersprechen, drückte ihr Gesicht in den Pfühl und stieß sich das Schwert in die
Brust.

Auf ihr Stöhnen eilten ihre Dienerinnen aus dem Palast und sahen sie zusammengesunken, den Stahl
von Blut gerötet, die Hände bespritzt. Lautes Jammergeschrei tönte durch die Gemächer und tobte
durch die erschütterte Stadt. Mitten im Laufe – denn sie war auf den Ruf der Alten mit dem letzen
Opfergeräte herbeigeeilt – vernahm Anna die entsetzliche Tat. Sie schlug sich die Brust mit den
Fäusten, zerfleischte mit den Nägeln ihr Antlitz und stürzte durch das Gedränge des sich sammelnden
Volkes in den Hof der Königsburg hinab. »Schwester, Schwester!« rief sie der Sterbenden schon von
weitem zu, »was hast du getan, wie hast du mich betrogen? Warum hast du mich nicht zur Gefährtin
deines Todes erkoren? Du hast mich doch getötet; das Volk, deine Väter, die ganze Stadt hast du
gemordet!« Unter solchen Wehklagen erstieg sie die Stufen des Holzstoßes und umarmte die kaum
noch Atem holende Schwester, die mit Mühe den Blick erhob und deren schwarze Wunde aufs neue
zu bluten anfing. Dreimal strebte sie vergebens, sich aufzurichten, und hauchte zusammengesunken den



Geist in den Armen der Schwester aus.
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