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€íl,

sdrlágt
t dem grausamen Schwert von den erdegebo r en Brüdern
einen im
hkampf, er selb st erliegt einem Speer a der Ferne.
Audr, der d Tod ihm gegeben, er lebte nidrt lá
als er und
hauclrte des L e ns Luft sdron aus, die kaum
gewonnen.
Folgend dem Bei iel rasen die Brüder alle
d Wunden
leidend und sdrla
verfallen die Ra
sdrnell ihrem Kampftod.
Und die Jugend, di es kurzes Leben
oste,
sdrlug mit der warmen rust sdron
f auf die blutige Mutter.
Fünf überlebten. Von ih
ist
er Edrion gewesen,
der, von Pallas gemahnt,
aííenniedergelegt und
Bruderfriedensbund erbete
selbst ihn gewáhrt hat.
Diese gewann der phen sdre ast als Helfer am Werke,
als er gründet die S
, wie des
ebus Sprudr ihn gehei0en.

Theben stand

dron konntest du
tz der Verbannung, o Cadmus,
glüd(Iid1 s
en. Du hattest als Sdr w er und Sdrwieger gewonnen
Mars und
us, dazu von soldrer
n die kinder,
so viel
e und Tödrter und Enkel, in
te.
/*
Jüng ge sdron audr die. Dodr abzuwarte n
stets die
1.
l
stunde
des
Mensdren und keiner
/, -í,
zu nennen
lJ ( l[.,r'e""
seinem Hi ngang, vor das letzte Geleit ihm
en.
Erster Trauer Grund in so viel GIü d<, o Ca
S,
,'L
-.lalar
rw wurde dein Enkel dif, das Geweih, das jáh aus der Stirn ihm
/
wudrs und ihr Hu ná., die ihr am Blut eures Herrn eudr geletzt
habt.
Dodr, wenn du redrt untersudlst, wirst an ihm du finden des sdrid<sals
sdruld, nidrt verb redren. Denn weldr verbredren la g im Verirren?
Blut befled<te den Berg vom Mord an so ma ndrerlei Wild, sdron
ha tte der Mittag die Sdratten der Din ge zusammengezogen,
stand gleidrweit entfernt von beiden sáulen die sonne,
als der beotisdre'Jüng ling die weitzerstreut in der Wildbahn
sdrweifenden weid werkgenossen mit freundlidrem worte versammelt:
,,Netz und Eisen trieft, ihr Gefáhrten, vom Blute der Tiere
J agdglücl( ward dem Ta ge genug. Wenn Aurora mit safranfarbenem Rad aufs neu den jungen Morgen heraufruft,
setzen wir fort unser Werk. Ietzt steht gleidr weit von
den beiden
Marken phebus entfernt und spaltet mit Hitze den Boden.
LaBt euer jetzig Gesdráft und sammelt die knotigen Netze."
Und, nadrdem síe gehoró t, unterbredren die Mánner die
Arbeit.
Didlt mit Föhren und spitzen Zypressen bestanden, ein Talgrund
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namens Gárgaphie war der gesdrürzten Diana geheiligt.
Dort im Walde verborgen im letzten Grund ei ne Grotte:
Keiner H ánde künstlid,res werk, dodr hatte mit ihrern
Geiste N atur der kunst hier nad.geahmt und mit leidrtem
B imsstein und lebendem Tuff ein gewachsen Gewölbe
gesdraffen.
RedTts ein Quell da rausdlt, nidr t stark, dodr lautersten
wassers,
grün von Kráutern umsáumt den offenen Rand seines
Mundes.
War sie müd von der Jagd, lie8 gerne die Göttin der Wálder
hier mit dem flie8enden Tau ü berströmen die magdlidren
Glieder.
Untergetreten sdlon Übergibt sie einer der Nymphen
der, die die Waffen ihr trágt
den Ködrer, den Speer, den en tspannten
Bogen, es íángt mit dem Arm eine andre das fallpnde
Kleid auf.
zweie lösen die Riemen
Crocale, sdrlágt ihr, gewandter als jene, zum Knoten das
frei den
Hals umspielende Haa r
sie selbst trug offen das ihre.
§ ephele, Hyale, Rha nis und P
öpfen
pmslg das
gl en es.aus mit den ráumigen Krü gen)
er die gewohnten Güsse umspülen,
}f,run hrend
'siehe, gerát der Enkel des cadmus, der ziellos en sdrrittes,
nutzend der Jagd urrterbredru ng, des fremden Waldes Bezirk
durdrsdrweifte, dort in den Iüin. B führte ihn so sein verhán gnls.
Da, sobald er die quelldu r,drrieselte Grotte betreten,
sdrlage n die Nymphen bcim Anblid< des Mannes, nad<t
wle ste waren,
jáh ihre Brüste, erfü llen mit lauten klagenden
Rufen
plc;tzlidr den ga nzen Hain. Mit den
oeigenen Leibern sie ded<end
drángen sie rings sidr eng um Dianen. Dodr höheren
wudrses
ragt über alle h lnaus um Haupteslánge die Göttin.
Purpurglut, wie Wolken sie eigen, die von der Sonne
widersdrein überstrahlt, wie sie eigen der Röte des Morgens
fárbte Dianas Gesidrt, da sie ohne Gewand sidr
ersdlaut sah.
ünd, obgleidr sie so di ót umringt von der Sdrar ihrer
Treuen,
stellt sie si& dodr zur s eite gedreht und wendet
das Antlitz
rüd<wárts, und wie sie verlangt einen Pfeil
ln Hánden zu haben,
sdröpfte síe, was ihr zur Hand, das NaB, bes prengte
des Mannes
Antlitz mit ihnr, und, sein Haar mit den rádrenden Fluten
benetz end,
spridrt sie die Worte danl, die das kommende
unheil ihm künden:
,,Ietzt .erzíhle, du ha best mió ohne Gewande gesehen,
w e n n du nodr zu erzáhlen verma gstí'
Sie drohte nidrt weiter,
ga b dem besprenpen Haupt des
langelebenden Hirsdres
H örner, die Lánge dem Hals, ma drt spitz das Ende
der Ohren,
wandelt zu Láufen um seine H ánde, die Arm
e zv sdrlanken
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sdrenkeln, umhüllt seinen Leib mit dem fled<entragenden vliese,
gab audr die Furd.t ihm dazu. Es flieht Autonoös tapfrer
Sohn und wundert sidr selbst im Laufe der eigenen §drnelle.
Als er aber Gesidlt und Geweih in den wellen erblickte,
u,ollte .r, ,,!V.h mirí" rufen
es folgt keine Stimme, ein Stöhnen
nurí (Dies ist seine Stimrne fortan.) Das Antlitz
nidrt seines
mehr
überströmen die Tránen; ihm blieb sein -früher Gemüt nur.
was soll er tun? zum Haus des königs zurü&fliehn, im wald sich
bergen? Die Sdlam, die Furdrt verbietet das Eine, das Andre.
wáhrend er zaudert, erspáhn ihn die Hunde; es gaben als erste
Sdlwarzfu0 und Spürauf, der sdrarfe, mit lautem Bellen das Zeidren
Da stürzen
rasdler als sturmeswehn herb ei in Eile die andern:
fi,.t ra0, Bergfreund, Ludrs (arcadisdre Rüden sie a e )
Hi
tod, der kráfti ge, und der grimmige Jág e
d Wirbel,
FittidT
er tüóti ge Láufer, der tüdrtige Wi rer sudrfein,
W
der wilde, erst kürzlidr vom
n des Ebers getroffen,
Hainlust
ater ein Wolf í), die
früher bewad.te:
Hirtin, und da
begleitet von
Iungen: Harpyia,
Pad<an aus Sicyo
udr mit
el ngef allenen weidren,
Renner, Glod<e un
Tiger und Bárin, die starke,
Blank mit dem sdrne
n Fell und RuB mit den sdrwárzlidren Haaren
Lauthals, gewaltig a
, und sturmwind, der sdrnellste der Laufer
Hurtig und Wö
die ras
dazu ihr Bruder aus c ypern,
Ráuber, die
rze stirn mit
Flod<e gezeidrnet,
Neger so
und Rauh mit der
, struppigen Ded<e,
Creter
Vater her, von Mutte rsel
G iers und und sdrarfzah D, und Klaff mit der sdrarf dur
enden
u nodr andere mehr}n wilder Gier nadr der Beute
[St
jagt über stein und Fels, über unzugánglidre klippen,
da, wo sdrwierig der Weg, und da, wo teiner, dil-Meute.
und er flieht durdr Gelánde, in dem so oft er verfolgt hat.
wehí seine eigenen Diener flieht erí Er mödrte *ohl rufen:
,,Idr bin Actaoní Erkennt den eigenen Herrn!" Dodr versagt das
wort sidr dem sinn. von Gebell nur widerhallen die Lüfte.
sdrwarzhaar bradrte zuerst im Rüd<en ihm bei eine wunde,
Wildfang die nádrste darauf, es hing am Buge ihm Bergwelp.
Spáter geeilt zur Jagd, hatten kürzeien Weg-sie g"*orrn.rr, steigend quer waldein. Dieweil ihren Herren sie halten,
kommt die übrige sdrar und sdrlágt in den Leib ihm die záhne.
Sdron fehltWunden der Platz. Er seuf zt
-ein Klang wie ein Mensdren-
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laut zwar nidlt, dodr aud1 nidrt so, wie ein Hirsdr ihn kann áu8ern.
So erftillt das bekannte Gebirg er mit traurigen Klagen,
und, einem flehend Bittenden gleidr in die Kniee gesunken,
láOt an der Arme statt die stummen Blicke er kreisen.
Ahnungslos jedodr hetzt der Gefáhrten Sdlar mít gewohnten
Rufen die rasende Meute; sie sudren mit Augen Actron,
rufen als wáre er fern urn die wette zusammen ,Actreon í'
Er erhebt auf den Namen das Haupt. Sie beklagen sein Fernsein,
da8 dem Sáumgen die Sdrau der besdrerten Beute entgehe.
Fernsein mödrte er, dodl er ist da í Er wollte wohl sehen,
nidrt aber ftihlen selbst das wilde Gewerk seiner Hunde.
Rings umdrángen sie ihn, in den Leib die Sdrnauzen ihm taudrend,
rei8en im trügenden Bild des Hirsdrs ihren Herrn sie in Stüd<e.
Erst, als in zahllosen Wunden, so sagt man, geendet sein Leben,
war ersáttigt d,er Zorn der kcidrerbewehrten Diana.
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