
10. Die Schlacht bei Salamis.10
(Aischylo s, Perser 353-432.)

Ein Unlro]tt, H...if 'rji**. 
auf, ein Tl€er -Der lrat_das ganze trlend angelichtet.

Ein Grieclre* kam aus dóm Athenerbeer
Zu Xet.xes untl erzáIrlte cleinem Soltne,
Es würden mit der Dámmerung der Naclrt
Die Grieclren ilrre Stellungen vórlassen,
zu sclriff irr alle winde sich zerstreu'n
Unil auf verstoltlner Flucht ihr Leben retten.
Wie das der König hört - er merkte rricht
Des Griechen Arglist, niclrt tler Götter Neid --Gibt cr dcn'Ádmiralen den Befelrl,
sobald der sonne letztbr strahl elioschen
Uncl. D:irnrnel.llns des Áthers Rattm erfüIlt,
Dreifaclr gereilrt cler Schiffe Maclrt als Riegel
Zu schieben irr tle+*eer4urelrbraffi;

Alibadern-Áix]Jntel- zu um kreisen :

,/r'; /")- l.z.( , ,L /,',1t1 /,u , , ,t)

/J.l, c 4 r-Denn mit dem Haup{§sollt' es jeder büBen,'Wenn, heimliclr dem Verderben" zu entrinrrótt,
Ein Griechenschiff riieh-einea-,*bÉ,crspiilrt* ít zl, e-l.
So sprach er, ganz erfullt von frúem tríut; !)
Ahnt'er tloch nicht, wa§ von ilen Göttern drohte!

Und jenq dem Befelte blindjehorchend,
Rüsterr das-Ma.htín dessen der Níatrose
@{est+ertaut.
Áls dann cler Sonne Licht dahin geschwunden

'Was \Yaffcn tr,ug und was ein RutÍer fíilrltc. , , ,. /
Von Bank zu Bank scboll auf den Kricg€+Fi€+€n t?. "y''r'ts,'Á,'/'/'"-".--Der Seernannsruf - ttnd votwárts gin;'s in Ordnun6.
Dic Nacht tlurclr lieffen nun die Steierteut" "
Das garrze Sc.}riffsvolk in der Durchfalrrt lralten.
Sclron wich ttie Nactrt --.untl doclr, das Grieclrenlreer
wollt' immer noclr rricht lreimlich siclr entfernen.

^ Dann freilich, als auf seinen wei8en Rossen,
Stralrlend zu schau'n,.,,e.mpor siclr sc|rwang der 1.ag,
L)a braust c8 voln Hcllenónlreer lreriiber
IIell.wie.Clror.algesartg urrd l:rut zugleich
I,]rsclr:rllt dcr Widcrltall vom Inselfilsen.
Voll Sclrrecken selr'n die Perser sich getáusclrt:
P.n1 ,,o g":r. anders als nach F'lucht Órklang &
P15 írprr"t Sclrlaclrtliecl, clas tlie Griechen sangen,
Und kiilrnen Mutcs zogell sie zum l(ampf.
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Uurl einem Grieclren glückt rler erste Treffer:
410 Eirrem Plrönikersc}riff"bricht_er clie l(röntrng, l, , / 1, ,_.-_ , , . l

teipendrcrsi€h__ei+s$df€§ Ziel erwiihtt..,t-,z^o(,7,Zkt /,tl'i1(,/.( l t L4,-

,,,,/.- .. , Des Perscrlrecrcs rS,treElhielt anfangs stand. -'""' "'"í_'''r!
r--1 '4L:L/'/ o.íi"r*ii;i;l,ffi.fu Z,.'('- r',. -

LL?'L l )','(é'r|íÍ',"§i.h 
staute, uirgends Eilfe k+* und. selbst

' ,J S "' ' 'l' or,u Der F'rcu *-ds| Frcuhd_ mit Ahhemffinabe|rammte, ' ' * i 
'(,,' 

.,ur_"
Da braőÍÁá{§an qlRtrd,elwerk zusammen. 't] lú'

, ,395 eterrÁclrmet den sclrall
ut t-( './ú"" truDie Rie,mer fallen i

/

IJnd naclr dem TaI< te klatscht der Rudelschlag.
Bald zeigcn sie siclr allc unserD Blicken;
Defi, rechtc llliigel ftrlrr zttnáchst voran

. 4oo In'guter Ordrrung und, ilrrn folgte dantr

, Dic $ilnzo Flotte tlach. Aus rrácllster Nílrc
'\reirriü,* 

t}lan nlllr ilen Ruf: nHellencn, attf!
' Befreit'das Yaterlatrd,, bcfreit tlie I(indcr,

F' o":- 
",:" 

r- Di e Ateiber unü /rlcr I{eirn atg ö tter S i tz e,' 
4o5 l)et:''Alrnen Gritbcr,! Áll dem gilt der l(ampf!'
; Als Árrtwort tönt vol, tlns clcl Persel,zun8en

Verworrneg ,§cltrei'n. Doclr war niclrt Zeit ztt zaurlcln;
Dcnn sclron ratlrtnt sclriff in sclrií} den elt,rnen sporn

420

]Víit Vorbedae,lrt stürrnt nun det, Glieclren Flotte
[m Kreis bertn1 cs kcrlteln unsre Schiffe
Und schon versc_ltwindct selbst cles Meeres Spiegel,
Bede.ckt von Tl,tin)lncrn ttncl vom Blut der Toten.
\ron Leiclren wittrtneln l(lippen unil Gestade
Und sclrrrriúlrlich wendet jedcs Sclrifi zrrr F'lucht,
Das übrig war M{cere,der-ffiarerr. lqr- /t,ta:'JcLt-t<*

Wie mán tten Tlrunfiscli'spicBt, ,den Netzfang mordet,
So wüten jene mit gcbrochnen llutlern

_ _ __ {Ind als Halpune rlient dcs 'Wrackes Splitter.
'l/tl+ Und TVehgeliet*-elftillt das Meer und Í(lage, -

,.)
y' l Lő?lL "

/rr: nl c-

125

Bis da6 dieNachtilem-{Ftrf
Ma6 d,es Jammers körr

130 'Wollt ich 7, o

Den wo

ein Ende setzt.
nt' iclr

erzálrlen,

'r, u y't 2t -c l-
. ű,, ,L.|+í-

lema ls zuvor an einem Tag
Mensclren sind

öpfen,
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