
,dxtus PROPERTIUS ( ro 15 v. ctrr. ) , mit Ovid befreund,et,
von Maecena§ gefördert, besíngt seine I,íebe zu cynthia:

Áus sei.nen Elegien:

I18 ('Einsanrkeit und liebe' )

n
Iinsame Státte, hab Dank, arút u.rrrst meiner K}age Geheinnís!

ZephyrOsflüstert im Hain. - Nirgend,s ein menschlicher laut !

Klag ich nein heinliches liedr so fürchte ich keinen Yerráter -
wenn nur das rauhe Gestein sciiweigend d*rs__!rcuc mir hál!i*
, meine Cynthia, find' ich den Grund, zlJ unsrer Entzweiung-
Sag nirl MIo war der Beginn tránenerweckenden leid,s?

en nocb. war ich gewiB d,er glücklich liebend.en q!ne.r.
}dun wird di e T,í ebe zv dir nir zuT erdrückenaeilQual.

rin besteht neine §chuld, welch Unrecht brachte d,ie lTandlung?
Gibt ein Mádchen den Grund für deines Herzens Verdacirt?

*YÍahrlich, Ích schwör|s: keine anrlre hat je neine Schwelle betreten!
, X Glaub mir|s und, koram geschwintt in meine Arrne zurück!
§ r'reilich du hast neinen §chmerz schon öfter lieblos verschuldet,

aber berechtigter Zora schwind,et nir bald wieder hin.Also, du hast kein Recht, mir stánd,ig zlJ, zürnen; erspar dír
Tránen, d,i e spát er vj- e1l ei cht d,ir dl8p@ Reu e ent1o ckt !

0der vermi-8t du an mir die schnachtende Blásse der líebe,
traust mir, nicht. we1], *kej_:r §r":n_wr-rr laut \iol]. Cen l§p€r-_rl:--€cb*.3-_

§eid meine Zeugen, ihr Báme, !íenn 3áume liebe erkennen,
Buchen und Pinien ihr, Freund e de§ lándlíchen Panl

Eure schattigen Kronen vernahmen 8 oft! - neiil-stimme.

-9_ynthias 
Nanen schnitt tief in dle ILLnd,e ich ein.-ffi'r habl ich nich w1l1ig gefügt d,einen stolzuo-É#ffii"o,

War stets ge}6rs_an d,en Wunsch, barg d,en quálend en §chmerz.
Dafür nuB ich nun weilen an Quellen und, starrend,en Felsen,

und an. aen _@ ruhen auf harten Gestein . 'dr*/4g1.,'
Alles, was sích d,er Brúst entringt an Klagen und, Buf en, "

-#ag' icb d,en Sángern der luft, klagl ich d,en Vögeln allein.
Ach1 so grausam d,u bist, d,ein Name tönt d,urch d.ie Wálderl-, l'Cynthlaí-hallt e§ vom Fels wieder und, wieder zurückl
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