
OVID 3 AKTAION
€/L

/Aktaion, d,er Errkel d.es Kad.mos, d.es Grtind.ers von Theben1 ist ein
bertihnte:r Jáger und. wj_rd fi.ir ej-ne 'Schuld. b,-"straft, d,íe er ga-r nicht
begehen wol1te:

Sprecher Erster Trauer Grr.rrrd j-n so viel Frerrd.e, o Kadmos,
v;urd.e dein Enke1 dírrdem jáh aus d.er Stirn ein Geweih wuchs,
und, ihr Hund,e, d,ie ihr am 31ut eures Herrn euch gesátti8t! -
Eben hatte der l\iittag die ersten §chatten geworfen,
als der thebanische Jungling die vrej_t zers,i;reut in der WílC-

4 d ba}rn
schvleiferrd en Weitl,vrerksgenossen mit freuitlichem Worte versa§üelt :

A],.taion Ne t z wld Eisen trief t, ihr Gefáhrten, vom Blute d er Tiere ;

Jagd,glück lvard. d.en Tage 8enu8. Wenn Allrolra nilt ,áfrun-
farbigem Rad. aufs neu den jungen l\iorgen heraufruf t,
setzen vlir fort unser [er}ce,//
T,aBt euer ptzj.g GeschÉüf t wld sarnmelt die }moÉigen Ne tze!

Sprecher Und. nachd,em sie gehorcht, wrterbrechen di-e Mánner d, j_e Arbe it .

Dicht mit Pinien uld. spitzen Zypressen bestand.en, e in Ta}grr.lnd.7
/
unwe i t von De$,hi , wa"r d.er ge sch,tfur zten Diana gehe iligt .

Dort, im Wald.e verborgen, im letzten Grwrd. einer Grotte
raüschte e in he inlíeher Que1l, nicht stark, d.och von lauters tem

Wasser.
Werrn sie müd. von d.er Jagd., 1i_eB 8erne die Göttin d,er T{á].d.er

hier mit den flieBenden Tau überströmen d,ie 1ieb}ichen Glied-er.
§chon übergibt sie d,en Nynphen d,en Köcher r.md. den entspannten
Bogenr €s fángt nit d.em Arm ej.ne and,ere das fallend.e K]eid, atlf .

Yíáhrend. Diana híer die gewohnten Güsse unspülen,
siehe, gerát d.er Enkel des Kadpos, d.er zieJ-losen Schrittes,
nutzend. der Jagd Unterbrechung, d.es frernd,en Wald.es 3e zirk d.urch-
streíf te, d.ort in d,en Haín, es fiihrte ihn so se j_n Verhángnis.
Da, sobald er d,ie quclldr:rchríeselte Grotte betreten,
schlagen die l{y{hen bej-m Anblick d,es llannes rr:acktrwie sie

Waren,
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;ÉiJr j}rre Brüste, erfüllen mit lauten klagenden Rrrfen

plötzlich den rgan 
zer_ Hai:.. ,lrr_den eigenen Ireibern sie d_eckend_,

d.rárrgen sie rings sieh Ór,s ,r, Díarra. Doch höheren llíuchses

ragt über a}le hinaus um líauptes /Járls" die Göttin.
pr:rpurglut, wie Wolken sie zeígen, d.is von d,er Sorrrre l/iderschein

,/überstránttr-wie sie eigen der Röte des Morgens,
fárbte Díanas Gesicht, d.a sie ohne Gevlarrd. sich erschaut saJt.

Und_ obgteich sie so d.icht umrinet von der Schar Íhrer T::euen,

stellt sie sich r]och z\lT Seite eerireht unri. vlen<].et d.as _A,ntlitz,

riickirártsr rrnr]_ tvie sj.e verlangt, ej_nen Pf ej_l in lTánd.en Z0 ha'nen,

schöpfte sie, rvas íhr zvr HanQ, d.as NaB, besnrengte d_es llannes

Antlitz mit ihm, unri_. sein íla/ar mit r]en ráchend.en Fluten b"Bgf,7,aná.,

soricht sie i,vorte ,,1azu, ci_ie <]as korntnen<i_e UnheÍ1 j.hrrr kiinCen:

l]iana Jet 7,t er:záhle , dtr habest rnieh ohne Ger,an<if oo*Íhu.r,
jú/enn d.u noch zi erzerhlen vermaest !

Sorecher Sie rl_rohbe nicht weiter,
.qab d-em besprenoten Hauot d.es weith irrPirenaen Hj_rsches

./
Geweih,

wand.elt
gibt Lánqe. d.em llalsi macht spitz das End.e d_er ohren,

/
zr_r Lár_rfen Úm seíne Hán<1e,, d.ie A::me zu sch]-anken Schqnko]-n.

ijie um]rii}}t sej_nen Leib mit d.em f].eeken|rfiqend,en Hj-rsehfell-,
gibt auclr d.ie Furcht ihm d.azu. Es fl_ieht lLtonods tapfereP Sohn

l'
und_ l,iunc]_ert sich selbst im Laufe C.er eisonen Schnel}e.

A}s er 'aber G^sicht unr]. Gevleih. in r].en l;le}]en er'lr}ickte,
wollte er ''!,leh mir:!|'rufen - es tönt kej.ne Stimrne, ein']tÖhnen

/
nur: clies ist seine Stimme fortan. Das Antlj_tz nicht 59i_11,1s

mehr überströmen r]ie Tránen; ihm blr.eb sein friiheres GernÜt, nUT.
/rliüas =íttt" er tun? Zum Ha.us rles Könies z,urückf]_iehn, j.F, Wqle sjghi"

ber5ren? Die Seharn, <1ie Furcht verbieten ihm beittes. Balrl_ 5at'en a4ls r-nsft2

SchwarzfuB und- Spiirauf , ri.ie llund_e, mit I,autem Bellen das Zeichen.
Dann stilrzen ra.scher als Sturmesv,lehen herbei in Eile die anderen:

i/
Und er f}ieht d.urch's Ge]_ánd.e, in r].em so oft eT geja6t hat.
Weh! seine eigenen Diener flieht eT, und. möohte wohl rufen:
1/Ich bin Aktaion,erkennt d.en eif,enen llerrtú! Doch versaqt rj.as

WJrt sích d.em Sínrr. Von Gebell und. Geschrei nur ha}len die T,,ifte-
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/;her Schwarzhaar brachte ,o!r=t im Rücken íhn bei e.ine \dr.mde,
bIíld.fanE d.íe náchste d.arauf . Und. wáhrend- den Hbrrn sie halten,
kommt die Übrige Schar und schlágt in den Leib íhm d.ie,Záhne.
Schon fehlt Víund.en der Platz. Er seufzt ein rín nicht, wie/Menschen]aut und. nicht wie d.as Klagen des Vlild_es. Aktaion
fÜirllt d-as bekannte, Ge,birge und. Ta] so rnít traur:igen KXagen
undreinern flehentf ich Bittend.en Eleich, in rj_ie Knie,e pesunken,
1á8t so q,anz ohne líí]_fe d.ie stummen Blieke er kreisen.
Ahnungslos freilich hetzt d.er Gefáhrten ,Sehar mit qewohnten
St immen ihr Wi} d/'# ruf en, als vráre
De_r erhebt.auf den Namen sein Ha-upt.
-/- / /d.aí] d.em Sáurnigen d.ie ,Scháu d.er besch,e//

Jgrne se in möchte ef,, d.o,:h j.st ell;fl
ni_cht Aben se]ber f ii h 1 o n rlatíw.i.ld

llin."s r-imdránqen sie ihn, in d.en Leib
Tél,fien íln triig;enilen Bíld. dew Hirsch$

er fern, z,usammen/d.en Jöger.
sie bekfagen sein Forrsein,
rüpn Beute entetehe.
Er: wol']_te wohl s e h e r,

/:) Gew5rk seiner ffrtnrle.
d.ie,Schnauzen ihm tau:irc
ee Hcrrtr ]lull in ,stijck

*{
í]\, a

Irst als ,J.urclr zahllose !úund-enl so sa3t man, 3eenc-l.et sein Lebon,
\/.1T zufríeclen rler: Zorn cler köcherbetveirrten jJiana.


