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Dieses Dokument ist für die Leser meines Buches Herakles im griechischen Epos: Studien zur Narrativität und 

Poetizität eines Helden (Stuttgart 2018) bestimmt. Verbreitung und kommerzielle Nutzung sind verboten.1 

Zu Kap. 4: Homer, Ilias 

Ilias 2,653–670: 

Τληπόλεµος δ’ Ἡρακλείδης ἠύς τε µέγας τε 

ἐκ ῾Ρόδου ἐννέα νῆας ἄγεν ῾Ροδίων ἀγερώχων, 

οἳ ῾Ρόδον ἀµφενέµοντο διὰ τρίχα κοσµηθέντες, (655) 

Λίνδον Ἰηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάµειρον. 

τῶν µὲν Τληπόλεµος δουρικλυτὸς ἡγεµόνευεν, 

ὃν τέκεν Ἀστυόχεια βίῃ Ἡρακληείῃ. 

τὴν ἄγετ’ ἐξ Ἐφύρης ποταµοῦ ἀπὸ Σελλήεντος 

πέρσας ἄστεα πολλὰ διοτρεφέων αἰζηῶν. (660) 

Τληπόλεµος δ’ ἐπεὶ οὖν τράφ’ ἐνὶ µεγάρῳ εὐπήκτῳ, 

αὐτίκα πατρὸς ἑοῖο φίλον µήτρωα κατέκτα  

ἤδη γηράσκοντα Λικύµνιον ὄζον Ἄρηος· 

αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολὺν δ’ ὅ γε λαὸν ἀγείρας 

βῆ φεύγων ἐπὶ πόντον· ἀπείλησαν γάρ οἱ ἄλλοι (665) 

υἱέες υἱωνοί τε βίης Ἡρακληείης. 

αὐτὰρ ὅ γ’ ἐς ῾Ρόδον ἷξεν ἀλώµενος ἄλγεα πάσχων· 

τριχθὰ δὲ ᾤκηθεν καταφυλαδόν, ἠδ᾿ ἐφίληθεν 

ἐκ Διός, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει· 

καί σφιν θεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων. (670) 

																																																								
1  Verwendete Textausgaben: Homer, Ilias: van Thiel (1996) – Odyssee: van Thiel (1991). Hesiod, Theogonie 
und Aspis: Solmsen (31990) – Fragmente: Merkelbach/West (1967) –Testimonien: Most (2006). Apollonios 
Rhodios, Argonautica: Vian/Delage (1974; 1980; 1981). Quintus Smyrnaeus, Posthomerica: Vian (1963a; 1966; 
1969). Nonnos, Dionysiaca: Vian et al. (1976–2006) (für genauere Angaben zu den einzelnen Bänden vgl. die 
Bibliographie).  
Kommentare zu den Übersetzungen beschränken sich auf ein absolutes Minimum: Es erscheinen hier aus-
schliesslich knappe Erläuterungen zu Grammatik-, Syntax- und vereinzelten Sachfragen, die für das unmittelbare 
Leseverständnis der Texte und ihrer Übersetzungen unabdingbar sind. Darüber hinausgehende Erläuterungen 
(z.B. zu philologischen Detailproblemen) finden sich in den Anmerkungen zu den jeweiligen Inhaltsparaphrasen 
am Anfang der einzelnen Kapitel. 
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Und Tlepolemos, der tüchtige und grosse Herakles-Sohn, 

Führte aus Rhodos neun Schiffe [voll] stolzer2 Rhodier, 

Die Rhodos ringsum dreifach aufgegliedert bewohnten, (655) 

[nämlich] Lindos, Ialysos und die schimmernde [Stadt] Kameiros. 

Diese also führte der speerberühmte Tlepolemos an, 

Den Astyocheia dem gewaltigen Herakles geboren hatte; 

Diese hatte er (= Herakles) mitgebracht aus [der Stadt] Ephrya von dem Flusse Selleeis, 

Nachdem er viele Städte von zeusgenährten Mannen zerstört hatte. (660) 

Nachdem nun aber Tlepolemos in einem gut zusammengefügten Hause aufgewachsen war, 

Tötete er unerwartet3 seines Vaters Onkel mütterlicherseits (= seinen Grossonkel), 

Den schon alternden Likymnios, einen Spross des Ares. 

Und sofort baute er [ein paar] Schiffe, und nachdem er sein grosses Volk versammelt hatte, 

Ging er und floh übers Meer – denn es bedrohten ihn die anderen (665) 

Söhne und Enkel des gewaltigen Herakles. 

Doch [schliesslich] kam er nach Rhodos, nachdem er umhergeirrt und Schmerzen erlitten hatte. 

Und dreigeteilt nach Stämmen nahmen sie [dort] Wohnsitz, und sie wurden 

Von Zeus geliebt, der über Götter und Menschen herrscht – 

Und der Kronos-Sohn überschüttete sie mit gewaltigem Reichtum. (670) 

Ilias 2,676–680: 

οἳ δ’ ἄρα Νίσυρόν τ’ εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε 

καὶ Κῶν Εὐρυπύλοιο πόλιν νήσους τε Καλύδνας, 

τῶν αὖ Φείδιππός τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην  

Θεσσαλοῦ υἷε δύω Ἡρακλείδαο ἄνακτος· 

τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. (680) 

Und [die,] die Nisyros und Krapathos und Kasos bewohnten 

sowie Kos, die Stadt des Eurypylos, und die Kalydnai-Inseln, 

Diese führten Pheidippos und Antiphos an, 

Die beiden Söhne des Königs Thessalos, des Herakles-Sohnes; 

Und mit ihnen fuhren dreissig hohle Schiffe. (680) 

Ilias 5,381–404: 

τὴν δ’ ἠµείβετ’ ἔπειτα Διώνη, δῖα θεάων· 

„τέτλαθι τέκνον ἐµόν, καὶ ἀνάσχεο κηδοµένη περ· 

πολλοὶ γὰρ δὴ τλῆµεν Ὀλύµπια δώµατ’ ἔχοντες 

ἐξ ἀνδρῶν, χαλέπ’ ἄλγε’ ἐπ’ ἀλλήλοισι τιθέντες. 

																																																								
2  Zur Bedeutung von ἀγερώχων vgl. Brügger/Stoevesandt/Visser (2003) 213 (Anm. z.St.). 
3  Zu αὐτίκα als „Signal der einsetzenden Handlung“ bei Homer vgl. Erren (1970). 
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τλῆ µὲν Ἄρης, ὅτε µιν Ὦτος κρατερός τ’ Ἐφιάλτης (385) 

παῖδες Ἀλωῆος, δῆσαν κρατερῷ ἐνὶ δεσµῷ· 

χαλκέῳ δ’ ἐν κεράµῳ δέδετο τρισκαίδεκα µῆνας· 

καί νύ κεν ἔνθ’ ἀπόλοιτο Ἄρης ἆτος πολέµοιο, 

εἰ µὴ µητρυιὴ περικαλλὴς Ἠερίβοια 

Ἑρµέᾳ ἐξήγγειλεν· ὃ δ’ ἐξέκλεψεν Ἄρηα (390) 

ἤδη τειρόµενον, χαλεπὸς δέ ἑ δεσµὸς ἐδάµνα. 

τλῆ δ’ Ἥρη, ὅτε µιν κρατερὸς παῖς Ἀµφιτρύωνος 

δεξιτερὸν κατὰ µαζὸν ὀιστῷ τριγλώχινι 

βεβλήκει· τότε καί µιν ἀνήκεστον λάβεν ἄλγος. 

τλῆ δ’ Ἀίδης ἐν τοῖσι πελώριος ὠκὺν ὀιστόν, (395) 

εὖτέ µιν ωὐτὸς ἀνὴρ, υἱὸς Διὸς αἰγιόχοιο, 

ἐν Πύλῳ ἐν νεκύεσσι βαλὼν ὀδύνῃσιν ἔδωκεν. 

αὐτὰρ ὃ βῆ πρὸς δῶµα Διὸς καὶ µακρὸν Ὄλυµπον 

κῆρ ἀχέων, ὀδύνῃσι πεπαρµένος· αὐτὰρ ὀιστὸς 

ὤµῳ ἔνι στιβαρῷ ἠλήλατο, κῆδε δὲ θυµόν. (400) 

τῷ δ’ ἐπὶ Παιήων ὀδυνήφατα φάρµακα πάσσων 

ἠκέσατ’· οὐ µὲν γάρ τι καταθνητός γ᾿ ἐτέτυκτο. 

σχέτλιος ὀβριµοεργὸς ὃς οὐκ ὄθετ’ αἴσυλα ῥέζων, 

ὃς τόξοισιν ἔκηδε θεοὺς οἳ Ὄλυµπον ἔχουσι.[“] 

Da antwortete ihr (= Aphrodite) Dione, die herrlichste der Göttinnen: 

„Ertrage es und halte es aus, mein Kind, auch wenn du leidest! 

Denn viele [von uns, die wir] die olympischen Häuser bewohnen, haben [schon Schmerzen] ertragen 

Von Menschen, [obschon wir] die schlimmen Schmerzen einander [ja eigentlich selber] zufügen. 

Ertragen hat es Ares, als Otos und der starke Ephialtes, (385) 

Die Söhne des Aloeus, ihn mit einem starken Band fesselten; 

Und in einem Verlies aus Erz war er dreizehn Monate lang gefesselt. 

Und daselbst wäre er wohl zugrunde gegangen, der kriegsunersättliche, 

Wenn nicht seine Stiefmutter, die überaus schöne Eëriboia, 

Es dem Hermes berichtet hätte. Und der befreite Ares heimlich, (390) 

Der schon [völlig] erschöpft war, denn eine harte Fessel hatte ihn bezwungen. 

Ertragen hat es auch Hera, als sie der kräftige Sohn des Amphitryon 

Unter die rechte Brust mit einem dreischneidigen Pfeil 

Getroffen hat. Damals hat sogar sie unheilbarer Schmerz ergriffen. 

Ertragen hat unter diesen auch der gewaltige Hades den flinken Pfeil, (395) 

Als ihn derselbe Mann, der Sohn des Zeus, des Aigishalters, 

In Pylos4 [mitten] unter den Toten [mit seinem Geschoss] traf und ihm Schmerzen zufügte. 

Doch er ging zum Hause des Zeus und zum grossen Olymp, 

																																																								
4  Möglicherweise auch ἐν πύλῳ = ἐν πύλῃ („am Tor [zur Unterwelt]“); vgl. Kirk (1990) 102 (Anm. z.St.). 
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Obwohl er litt im Herzen, von Schmerzen gepeinigt. Ausserdem war der Pfeil 

In seine muskulöse Schulter eingedrungen und hatte seine Lebenskraft angeschlagen. (400) 

Doch Paiëon (= der Götterarzt) streute schmerztilgende Heilkräuter darauf 

Und heilte [so die Wunde]. Denn er war ja kein Sterblicher. 

Der Ruchlose, der Gewaltverbrecher, der sich nicht scheute, Frevel zu verüben, 

Der mit seinen Bogen [sogar] die Götter, die den Olymp bewohnen, verletzte! 

Ilias 5,628–669: 

Τληπόλεµον δ’ Ἡρακλείδην ἠύν τε µέγαν τε 

ὦρσεν ἐπ’ ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι µοῖρα κραταιή. 

οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες, (630) 

υἱός θ’ υἱωνός τε Διὸς νεφεληγερέταο, 

τὸν καὶ Τληπόλεµος πρότερος πρὸς µῦθον ἔειπε· 

„Σαρπῆδον Λυκίων βουληφόρε, τίς τοι ἀνάγκη 

πτώσσειν ἐνθάδ’ ἐόντι µάχης ἀδαήµονι φωτί; 

ψευδόµενοι δέ σέ φασι Διὸς γόνον αἰγιόχοιο (635) 

εἶναι, ἐπεὶ πολλὸν κείνων ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν, 

οἳ Διὸς ἐξεγένοντο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων· 

ἀλλ’ οἷόν τινά φασι βίην Ἡρακληείην 

εἶναι, ἐµὸν πατέρα θρασυµέµνονα θυµολέοντα, 

ὅς ποτε δεῦρ’ ἐλθὼν ἕνεχ’ ἵππων Λαοµέδοντος (640) 

ἓξ οἴῃς σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν 

Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ’ ἀγυιάς. 

σοὶ δὲ κακὸς µὲν θυµός, ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί. 

οὐδέ τί σε Τρώεσσιν ὀίοµαι ἄλκαρ ἔσεσθαι 

ἐλθόντ’ ἐκ Λυκίης, οὐδ’ εἰ µάλα καρτερός ἐσσι, (645) 

ἀλλ’ ὑπ’ ἐµοὶ δµηθέντα πύλας Ἀίδαο περήσειν.“ 

τὸν δ’ αὖ Σαρπηδὼν Λυκίων ἀγὸς ἀντίον ηὔδα· 

„Τληπόλεµ’, ἤτοι κεῖνος ἀπώλεσεν Ἴλιον ἱρὴν 

ἀνέρος ἀφραδίῃσιν ἀγαυοῦ Λαοµέδοντος, 

ὅς ῥά µιν εὖ ἕρξαντα κακῷ ἠνίπαπε µύθῳ (650) 

οὐδ’ ἀπέδωχ’ ἵππους, ὧν εἵνεκα τηλόθεν ἦλθε. 

σοὶ δ’ ἐγὼ ἐνθάδε φηµὶ φόνον καὶ κῆρα µέλαιναν 

ἐξ ἐµέθεν τεύξεσθαι, ἐµῷ δ’ ὑπὸ δουρὶ δαµέντα 

εὖχος ἐµοὶ δώσειν, ψυχὴν δ’ Ἄιδι κλυτοπώλῳ.“ 

ὣς φάτο Σαρπηδών, ὃ δ’ ἀνέσχετο µείλινον ἔγχος (655) 

Τληπόλεµος· καὶ τῶν µὲν ἁµαρτῇ δούρατα µακρὰ 

ἐκ χειρῶν ἤιξαν· ὃ µὲν βάλεν αὐχένα µέσσον 

Σαρπηδών, αἰχµὴ δὲ διαµπερὲς ἦλθ’ ἀλεγεινή· 

τὸν δὲ κατ’ ὀφθαλµῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψε. 
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Τληπόλεµος δ’ ἄρα µηρὸν ἀριστερὸν ἔγχεϊ µακρῷ (660) 

βεβλήκει, αἰχµὴ δὲ διέσσυτο µαιµώωσα 

ὀστέῳ ἐγχριµφθεῖσα, πατὴρ δ’ ἔτι λοιγὸν ἄµυνεν. 

οἳ µὲν ἄρ’ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι 

ἐξέφερον πολέµοιο· βάρυνε δέ µιν δόρυ µακρὸν 

ἑλκόµενον· τὸ µὲν οὔ τις ἐπεφράσατ’ οὐδ’ ἐνόησε (665) 

µηροῦ ἐξερύσαι δόρυ µείλινον, ὄφρ’ ἐπιβαίη, 

σπευδόντων· τοῖον γὰρ ἔχον πόνον ἀµφιέποντες. 

Τληπόλεµον δ’ ἑτέρωθεν ἐυκνήµιδες Ἀχαιοὶ 

ἐξέφερον πολέµοιο. […] 

Und Tlepolemos, den tüchtigen und grossen Herakles-Sohn, 

Trieb das kraftvolle Schicksal gegen den götterähnlichen Sarpedon. 

Und als sie also nahe [beieiander] waren, aufeinander zugehend – (630) 

[Der eine] ein Sohn, [der andere] ein Enkel des Wolkensammlers Zeus –, 

Da sprach Tlepolemos zu diesem (= Sarpedon) als erster das Wort: 

„Sarpedon, Berater der Lykier! Warum die Notwendigkeit, 

Dich zu ducken, sobald du hierher kommst, [du,] ein kampfesunkundiger Mann? 

[Die Leute] lügen, wenn sie behaupten, dass du ein Abkömmling des Aigishalters Zeus (635) 

Seist, da du doch gar sehr hinter jenen Männern nachstehst, 

Die dem Zeus entsprossen sind unter den früheren Menschen. 

Doch was für einer, sagen [die Leute], sei der gewaltige Herakles 

gewesen, mein Vater, ein kühn ausdauernder, löwenmutiger, 

Der einst wegen der Pferde des Laomedon hierher kam (640) 

Und mit nur sechs Schiffen und relativ wenigen5 Männern 

Die Stadt Ilios vernichtete und die Strassen entvölkerte! 

Du aber hast einen schwachen Mut, und deine Soldaten schwinden dahin. 

Und ich glaube, dass du den Troern keine Hilfe sein wirst, 

Du, der du [extra] aus Lykien gekommen bist – selbst dann nicht, wenn du gar stark bist, (645) 

Sondern dass du, von mir bezwungen, durch die Tore des Hades schreiten wirst.“ 

Diesem wiederum sprach Sarpedon, der Anführer der Lykier, entgegen: 

„Tlepolemos! In der Tat, jener (= Herakles) vernichtete die heilige [Stadt] Ilios 

wegen des Unverstandes eines Mannes, des erlauchten Laomedon, 

Der ihn mit übler Rede anfuhr, nachdem er (= Herakles) [nur] Gutes gewirkt hatte, (650) 

Und ihm die Pferde [als Entgelt] nicht gab, wegen deren er von weither gekommen war. 

Dir aber sage ich: an dieser Stelle wird dir Mord und schwarzes Todeslos 

Von mir bereitet werden, und von meinem Speer bezwungen 

Wirst du mir Siegesruhm verleihen, deine Seele aber [wirst du] dem rosseberühmten Hades 
[übergeben].“ 

So sprach Sarpedon; Tlepolemos aber hob seine Eschenlanze in die Höhe, (655) 
																																																								
5  παυροτέροισιν ist hier als Komparativ der Abschwächung zu verstehen. 
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Und ihre langen Lanzen schossen [beide] gleichzeitig 

Aus ihren Händen. Sarpedon traf [Tlepolemos] mitten in den Nacken, 

Und die schmerzenerzeugende Spitze flog ganz hindurch: 

Und finstere Nacht hüllte sich ihm um die die Augen. 

Tlepolemos aber traf [Sarpedons] linken Schenkel mit seiner grossen Lanze, (660) 

Und die Spitze flog eilig hindurch 

Und drang bis auf den Knochen, sein Vater (= Zeus) jedoch wehrte sein Verderben noch ab. 

Und den götterähnlichen Sarpedon trugen seine erlauchten Gefährten 

Aus dem Kampfgetümmel. Und die lange Lanze lastete schwer auf ihm, 

Wie sie nachgeschleppt wurde; doch keiner bemerkte dies und dachte daran, (665) 

Die Eschenlanze aus dem Schenkel zu ziehen, damit er gehen könnte, 

Da sie [alle] beschäftigt waren: denn so grosse Mühe hatten die, die sich um [Sarpedon] kümmerten. 

Tlepolemos aber trugen auf der anderen Seite die gutgeschienten Achaier 

Aus dem Kampfgetümmel. […] 

Ilias 8,357–369: 

τὴν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη· 

„καὶ λίην οὗτός γε µένος θυµόν τ’ ὀλέσειε 

χερσὶν ὑπ’ Ἀργείων φθίµενος ἐν πατρίδι γαίῃ· 

ἀλλὰ πατὴρ οὑµὸς φρεσὶ µαίνεται οὐκ ἀγαθῇσι (360) 

σχέτλιος, αἰὲν ἀλιτρός, ἐµῶν µενέων ἀπερωεύς· 

οὐδέ τι τῶν µέµνηται, ὅ οἱ µάλα πολλάκις υἱὸν 

τειρόµενον σώεσκον ὑπ’ Εὐρυσθῆος ἀέθλων. 

ἤτοι ὃ µὲν κλαίεσκε πρὸς οὐρανόν, αὐτὰρ ἐµὲ Ζεὺς 

τῷ ἐπαλεξήσουσαν ἀπ’ οὐρανόθεν προΐαλλεν. (365) 

εἰ γὰρ ἐγὼ τάδε ᾔδε’ ἐνὶ φρεσὶ πευκαλίµῃσιν 

εὖτέ µιν εἰς Ἀίδαο πυλάρταο προὔπεµψεν 

ἐξ Ἐρέβευς ἄξοντα κύνα στυγεροῦ Ἀίδαο, 

οὐκ ἂν ὑπεξέφυγε Στυγὸς ὕδατος αἰπὰ ῥέεθρα.[“] 

Zu dieser (= Hera) sprach wiederum die helläugige Göttin Athene: 

„Ja freilich möchte dieser (= Hektor) seinen Mut und seine Kraft (= sein Leben) verlieren, 

Von den Händen der Argeier vernichtet in seinem [eigenen] väterlichen Lande! 

Doch mein Vater tobt in seinem unguten Sinne, (360) 

Der Unverbesserliche, der immerzu Frevelnde, der Vereitler meines Strebens! 

Und er erinnert sich nicht [mehr] daran, wie gar oft ich seinen Sohn 

Rettete, als er zerrieben ward von den Arbeiten des Eurystheus. 

Wahrlich, der (= Herakles) klagte [oft] zum Himmel, doch Zeus 

Schickte mich vom Himmel herab, um ihm beizustehen. (365) 

Wenn ich dies in meinem verständigen Sinne [vorher] gewusst hätte, 
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[Nämlich] als [Eurystheus] ihn zum [Haus] des Hades, des Toreschliessers, hinabschickte, 

Um aus dem Totenreich den Hund des verhassten Hades zu holen, 

[Dann] wäre er den jähren Fluten des stygischen Flusses nicht entkommen.[“] 

Ilias 11,690–693: 

[„]ἐλθὼν γάρ ἐκάκωσε βίη Ἡρακληείη (690) 

τῶν προτέρων ἐτέων, κατὰ δ’ ἔκταθεν ὅσσοι ἄριστοι· 

δώδεκα γὰρ Νηλῆος ἀµύµονος υἱέες ἦµεν· 

τῶν οἶος λιπόµην, οἳ δ’ ἄλλοι πάντες ὄλοντο.[“] 

(Nestor spricht): [„]Denn der gewaltige Herakles kam und misshandelte [uns] (690) 

in früheren Jahren, und die allerbesten wurden getötet: 

Denn wir waren zwölf Söhne des untadeligen Neleus; 

Von diesen blieb ich als einziger übrig, die anderen aber wurden alle vernichtet.[“] 

Ilias 14,242–269: 

τὴν δ’ ἀπαµειβόµενος προσεφώνεε νήδυµος Ὕπνος· 

„Ἥρη πρέσβα θεὰ, θύγατερ µεγάλοιο Κρόνοιο, 

ἄλλον µέν κεν ἔγωγε θεῶν αἰειγενετάων 

ῥεῖα κατευνήσαιµι, καὶ ἂν ποταµοῖο ῥέεθρα (245) 

Ὠκεανοῦ, ὅς περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται· 

Ζηνὸς δ’ οὐκ ἂν ἔγωγε Κρονίονος ἆσσον ἱκοίµην 

οὐδὲ κατευνήσαιµ’, ὅτε µὴ αὐτός γε κελεύοι. 

ἤδη γάρ µε καὶ ἄλλο τεὴ ἐπίνυσσεν ἐφετµή, 

ἤµατι τῷ ὅτε κεῖνος ὑπέρθυµος Διὸς υἱὸς (250) 

ἔπλεεν Ἰλιόθεν, Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξας. 

ἤτοι ἐγὼ µὲν ἔλεξα Διὸς νόον αἰγιόχοιο 

νήδυµος ἀµφιχυθείς· σὺ δέ οἱ κακὰ µήσαο θυµῷ 

ὄρσασ’ ἀργαλέων ἀνέµων ἐπὶ πόντον ἀήτας, 

καί µιν ἔπειτα Κόωνδ’ εὖ ναιοµένην ἀπένεικας (255) 

νόσφι φίλων πάντων. ὃ δ’ ἐπεγρόµενος χαλέπαινε 

ῥιπτάζων κατὰ δῶµα θεούς, ἐµὲ δ’ ἔξοχα πάντων 

ζήτει· καί κέ µ’ ἄιστον ἀπ’ αἰθέρος ἔµβαλε πόντῳ, 

εἰ µὴ Νὺξ δµήτειρα θεῶν ἐσάωσε καὶ ἀνδρῶν. 

τὴν ἱκόµην φεύγων, ὃ δ’ ἐπαύσατο χωόµενός περ. (260) 

ἅζετο γὰρ µὴ Νυκτὶ θοῇ ἀποθύµια ἕρδοι. 

νῦν αὖ τοῦτό µ’ ἄνωγας ἀµήχανον ἄλλο τελέσσαι.“ 

τὸν δ’ αὖτε προσέειπε βοῶπις πότνια Ἥρη· 

„Ὕπνε, τίη δὲ σὺ ταῦτα µετὰ φρεσὶ σῇσι µενοινᾷς; 

ἦ φῂς ὣς Τρώεσσιν ἀρηξέµεν εὐρύοπα Ζῆν, (265) 
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ὡς Ἡρακλῆος περιχώσατο παῖδος ἑοῖο; 

ἀλλ’ ἴθ’, ἐγὼ δέ κέ τοι Χαρίτων µίαν ὁπλοτεράων 

δώσω ὀπυιέµεναι καὶ σὴν κεκλῆσθαι ἄκοιτιν, 

Πασιθέην, ἣς αἰὲν ἱµείρεαι ἤµατα πάντα.“6 

Da antwortete ihr und erhob seine Stimme der süsse Schlaf: 

„Hera, altehrwürdige Göttin, Tochter des grossen Kronos! 

[Irgend]einen anderen der immerseienden Götter könnte ich wohl 

Leicht zum Einschlafen bringen, und wenn auch die Fluten des Stromes (245) 

des Okeanos, der doch als Ursprung für alle Dinge gewirkt ist. 

Dem Zeus aber, dem Kronos-Sohn, könnte ich wohl nicht näher kommen 

Und ihn auch nicht zum Einschlafen bringen, ausser wenn er selbst es anordnen sollte. 

Denn auch sonst schon [einmal] hat ein Auftrag von dir mich eines Besseren belehrt,7 

An dem Tage, als jener hochgemute Sohn des Zeus (250) 

Aus Ilios wegsegelte, nachdem er die Stadt der Troer zerstört hatte. 

Wahrlich, da schläferte ich den Sinn des Aigishalters Zeus ein, 

Mich süss um ihn ergiessend; du aber hattest ihm Übles in deinem Mute ausgedacht, 

Indem du das Wehen schmerzlicher Winde über das Meer erregtest; 

Und dann brachtest du ihn weg nach Kos, die gut bewohnte [Insel], (255) 

Weg von allen den Seinigen. Als er aber erwachte, wurde er wütend, 

Und er schleuderte die Götter durchs Haus; und mich suchte er vor allen [anderen], 

Und er hätte mich aus dem Himmelsraum spurlos ins Meer geworfen, 

Wenn nicht die Nacht, die Bezwingerin der Götter und Menschen, mich gerettet hätte. 

Zu ihr floh und kam ich, er aber liess [von mir] ab, obwohl er [noch] zürnte; (260) 

Er scheute sich nämlich, der schnellen Nacht[göttin] etwas Widerwärtiges anzutun. 

Nun aber heisst du mich, noch einmal so etwas Unmögliches zu vollbringen.“ 

Da sprach wieder zu ihm die kuhäugige Herrin Hera: 

„Schlaf! Warum überlegst du dir dies in deinem Sinne? 

Oder meinst du, dass der weitblickende Zeus den Troern so [sehr] helfen werde, (265) 

Wie er [damals] um seinen leiblichen Sohn Herakles heftig in Zorn geriet? 

Komm schon! Ich werde dir eine von den jüngeren Chariten 

Zur Frau geben, und sie [möge] deine Gattin genannt werden: 

Pasithea, nach der du dich schon immer gesehnt hast alle Tage.“ 

Ilias 14,312–316.323–325: 

τὴν δ’ ἀπαµειβόµενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς· 

„Ἥρη, κεῖσε µὲν ἔστι καὶ ὕστερον ὁρµηθῆναι, 

νῶι δ’ ἄγ’ ἐν φιλότητι τραπείοµεν εὐνηθέντε. 

																																																								
6  Vers 269 wird in van Thiels Ausgabe (1996) athetiert. 
7  Die Semantik des Verbs ἐπινύσσειν ist umstritten; vgl. Janko (1992) 190–191 (Anm. z.St.). 
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οὐ γάρ πώ ποτέ µ’ ὧδε θεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικὸς (315) 

θυµὸν ἐνὶ στήθεσσι περιπροχυθεὶς ἐδάµασσεν.[“] 

    […] 

[„]οὐδ’ ὅτε περ Σεµέλης οὐδ’ Ἀλκµήνης ἐνὶ Θήβῃ, 

ἥ ῥ’ Ἡρακλῆα κρατερόφρονα γείνατο παῖδα· 

ἣ δὲ Διώνυσον Σεµέλη τέκε χάρµα βροτοῖσιν.[“] (325) 

Da antwortete und sprach zu ihr der Wolkensammler Zeus: 

„Hera! Dorthin kannst du dich auch später [noch] begeben. 

Nun komm! Wir zwei wollen uns an der Liebe erfreuen und miteinander ins Bett! 

Denn noch nie hat mir das Verlangen nach einer Göttin und auch nicht nach einer (315) 

[Sterblichen] Frau so [sehr] das Herz in der Brust rings umströmt und bezwungen.[“] 

    […] 

[„]Und auch nicht, als [ich in Liebe entflammte] zu Semele, und auch nicht zu Alkmene in Theben, 

Die den starkmutigen Herakles als ihren Sohn gebar, 

Und Semele, die Dionysos gebar als [Objekt der] Freude für die Sterblichen.[“] 

Ilias 15,24–30: 

[„][…] ἐµὲ δ’ οὐδ’ ὧς θυµὸν ἀνίει 

ἀζηχὴς ὀδύνη Ἡρακλῆος θείοιο, (25) 

τὸν σὺ ξὺν Βορέῃ ἀνέµῳ πεπιθοῦσα θυέλλας 

πέµψας ἐπ’ ἀτρύγετον πόντον κακὰ µητιόωσα, 

καί µιν ἔπειτα Κόων δ’ εὖ ναιοµένην ἀπένεικας. 

τὸν µὲν ἐγὼν ἔνθεν ῥυσάµην καὶ ἀνήγαγον αὖτις 

Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ πολλά περ ἀθλήσαντα.[“] (30) 

(Zeus zu Hera): „[…] Aber auch so liess mir den Sinn nicht los 

Mein unablässiger Schmerz um den göttlichen Herakles, (25) 

Den du, nachdem du die Sturmwinde beschwatzt hattest, zusammen mit dem Boreas-Wind 

Auf das ruhelose Meer geschickt hast, Übles sinnend – 

Und dann hast du ihn nach Kos, auf die gut bewohnte [Insel], weggebracht. 

Diesen habe ich von dort gerettet und wieder zurückgebracht 

In die rossenährende [Stadt] Argos – wiewohl [erst], nachdem er viele Mühen erlitten hatte.[“](30) 

Ilias 15,638–641: 

[…] ὃ δ’ οἶον ἔπεφνε Μυκηναῖον Περιφήτην, 

Κοπρῆος φίλον υἱόν, ὃς Εὐρυσθῆος ἄνακτος 

ἀγγελίης οἴχνεσκε βίῃ Ἡρακληείῃ. (640) 

τοῦ γένετ’ ἐκ πατρὸς πολὺ χείρονος υἱὸς ἀµείνων. 
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[…] Er (= Hektor) aber tötete nur den Mykener Periphetes, 

Den leiblichen Sohn des Kopreus, der [früher regelmässig] als des Fürsten Eurystheus’ 

Bote zum gewaltigen Herakles ging. (640) 

Von diesem Vater stammte er ab, [er,] der bessere Sohn eines viel schlechteren [Vaters]. 

Ilias 18,114–121: 

[„]νῦν δ’ εἶµ’ ὄφρα φίλης κεφαλῆς ὀλετῆρα κιχείω 

Ἕκτορα· κῆρα δ’ ἐγὼ τότε δέξοµαι ὁππότε κεν δὴ (115) 

Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ’ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι. 

οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλῆος φύγε κῆρα, 

ὅς περ φίλτατος ἔσκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι· 

ἀλλά ἑ µοῖρα δάµασσε καὶ ἀργαλέος χόλος Ἥρης. 

ὣς καὶ ἐγών, εἰ δή µοι ὁµοίη µοῖρα τέτυκται, (120) 

κείσοµ’ ἐπεί κε θάνω. […][“] 

(Achilleus spricht): [„]Nun aber werde ich gehen, um den Verderber des geliebten Hauptes 

Zu treffen: Hektor! Das [eigene] Todeslos aber werde ich dann annehmen, sobald (115) 

Zeus und die anderen unsterblichen Götter es erfüllen wollen. 

Denn nicht einmal der gewaltige Herakles ist dem Todeslos entkommen, 

Obwohl er doch der Liebste war dem Zeus, dem Kronos-Sohn, dem Herrscher. 

Doch das Schicksal sowie der schmerzenerregende Zorn der Hera bezwangen ihn. 

So werde auch ich, wenn mir denn ein vergleichbares Schicksal gewirkt ist, (120) 

Daliegen, wenn ich gestorben bin. […][“] 

Ilias 19,91–138: 

[„]πρέσβα Διὸς θυγάτηρ Ἄτη, ἣ πάντας ἀᾶται, 

οὐλοµένη. τῇ µέν θ’ ἁπαλοὶ πόδες· οὐ γὰρ ἐπ’ οὔδει 

πίλναται, ἀλλ’ ἄρα ἥ γε κατ’ ἀνδρῶν κράατα βαίνει 

βλάπτουσ’ ἀνθρώπους· κατὰ δ’ οὖν ἕτερόν γ’ ἐπέδησε. 

καὶ γὰρ δή νύ ποτε Ζῆν᾿ ἄσατο, τόν περ ἄριστον (95) 

ἀνδρῶν ἠδὲ θεῶν φασ’ ἔµµεναι· ἀλλ’ ἄρα καὶ τὸν 

Ἥρη θῆλυς ἐοῦσα δολοφροσύνῃς ἀπάτησεν, 

ἤµατι τῷ, ὅτ’ ἔµελλε βίην Ἡρακληείην 

Ἀλκµήνη τέξεσθαι ἐυστεφάνῳ ἐνὶ Θήβῃ. 

ἤτοι ὅ γ’ εὐχόµενος µετέφη πάντεσσι θεοῖσι· (100) 

‘κέκλυτέ µευ πάντές τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι, 

ὄφρ’ εἴπω τά µε θυµὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγει. 

σήµερον ἄνδρα φόωσδὲ µογοστόκος Εἰλείθυια 

ἐκφανεῖ, ὃς πάντεσσι περικτιόνεσσιν ἀνάξει, 

τῶν ἀνδρῶν γενεῆς, οἵ θ’ αἵµατος ἐξ ἐµεῦ εἰσί.’ (105) 
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τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη· 

‘ψευστήσεις, οὐδ’ αὖτε τέλος µύθῳ ἐπιθήσεις. 

εἰ δ’ ἄγε νῦν µοι ὄµοσσον, Ὀλύµπιε, καρτερὸν ὅρκον, 

ἦ µὲν τὸν πάντεσσι περικτιόνεσσιν ἀνάξειν, 

ὅς κεν ἐπ’ ἤµατι τῷδε πέσῃ µετὰ ποσσὶ γυναικὸς (110) 

τῶν ἀνδρῶν, οἳ σῆς ἐξ αἵµατός εἰσι γενέθλης.’ 

ὣς ἔφατο· Ζεὺς δ’ οὔ τι δολοφροσύνην ἐνόησεν, 

ἀλλ’ ὄµοσεν µέγαν ὅρκον, ἔπειτα δὲ πολλὸν ἀάσθη. 

Ἥρη δ’ ἀίξασα λίπεν ῥίον Οὐλύµποιο, 

καρπαλίµως δ’ ἵκετ’ Ἄργος Ἀχαιικόν, ἔνθ’ ἄρα ᾔδη (115) 

ἰφθίµην ἄλοχον Σθενέλου Περσηιάδαο. 

ἣ δ’ ἐκύει φίλον υἱόν, ὃ δ’ ἕβδοµος ἑστήκει µείς· 

ἐκ δ’ ἄγαγε πρὸ φόωσδὲ καὶ ἠλιτόµηνον ἐόντα· 

Ἀλκµήνης δ’ ἀπέπαυσε τόκον, σχέθε δ’ Εἰλειθυίας. 

αὐτὴ δ’ ἀγγελέουσα Δία Κρονίωνα προσηύδα· (120) 

‘Ζεῦ πάτερ, ἀργικέραυνε, ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ θήσω· 

ἤδη ἀνὴρ γέγον’ ἐσθλὸς, ὃς Ἀργείοισιν ἀνάξει, 

Εὐρυσθεὺς, Σθενέλοιο παῖς Περσηιάδαο, 

σὸν γένος· οὔ οἱ ἀεικὲς ἀνασσέµεν Ἀργείοισιν.’ 

ὣς φάτο, τὸν δ’ ἄχος ὀξὺ κατὰ φρένα τύψε βαθεῖαν. (125) 

αὐτίκα δ’ εἷλ’ Ἄτην κεφαλῆς λιπαροπλοκάµοιο 

χωόµενος φρεσὶν ᾗσι, καὶ ὤµοσε καρτερὸν ὅρκον, 

µή ποτ’ ἐς Οὔλυµπόν τε καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα 

αὖτις ἐλεύσεσθαι Ἄτην, ἣ πάντας ἀᾶται. 

ὣς εἰπὼν ἔρριψεν ἀπ’ οὐρανοῦ ἀστερόεντος (130) 

χειρὶ περιστρέψας· τάχα δ’ ἵκετο ἔργ’ ἀνθρώπων. 

τὴν αἰεὶ στενάχεσχ’ ὅθ’ ἑὸν φίλον υἱὸν ὁρῷτο 

ἔργον ἀεικὲς ἔχοντα ὑπ’ Εὐρυσθῆος ἀέθλων. 

ὣς καὶ ἐγών, ὅτε δ’ αὖτε µέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ 

Ἀργείους ὀλέκεσκεν ἐπὶ πρυµνῇσι νέεσσιν, (135) 

οὐ δυνάµην λελαθέσθ’ ἄτης, ᾗ πρῶτον ἀάσθην. 

ἀλλ’ ἐπεὶ ἀασάµην καί µευ φρένας ἐξέλετο Ζεύς, 

ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι δόµεναί τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα.[“] 

(Agamemnon spricht): [„]Die altehrwürdige Tochter des Zeus [ist] Ate, die alle irreführt, 

Die verderbenbringende. Sie hat zwar zarte Füsse, denn sie bewegt sich nicht auf dem 

Erdboden, sondern über die Köpfe der Menschen [hinweg] geht sie 

Und schädigt die Leute, doch manch einen8 hat sie [schon] gefesselt. 

Denn sogar schon Zeus hat sie einmal beirrt, obwohl doch (95) 

																																																								
8  Zu ἕτερος in einem indefiniten Sinne („manch einer“) vgl. Coray (2009) 55 (Anm. z.St.). 
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[Die Leute] sagen, dass er der beste unter den Menschen und Göttern sei. Doch tatsächlich, auch ihn 

Hat Hera, die doch eine Frau ist, mit Listen hintergangen, 

An dem Tage, als Alkmene den gewaltigen Herakles 

Gebären sollte in der gutumzäunten [Stadt] Theben. 

Wahrlich, da sprach er prahlend inmitten von allen Göttern: (100) 

‚Hört mich an, ihr Götter und Göttinnen alle, 

Damit ich sagen kann, was mein Mut in meiner Brust mich [zu sagen] heisst! 

Heute wird die geburtswehenerregende Eileithyia einen Mann ans Licht [der Welt] 

Bringen, der über alle Umwohnenden herrschen wird, 

Aus dem Geschlecht der Männer, die dem Blute nach von mir abstammen.‘ (105) 

Da sprach die Gebieterin Hera listensinnend zu ihm: 

‚Du wirst dich [noch] täuschen und dein Wort nicht zur Vollendung bringen! 

Aber wohlan denn! Schwöre mir nun, Olympier, einen starken Eid, 

Dass wahrhaftig9 der über alle Umwohnenden herrschen soll, 

Der [noch] am heutigen Tage zwischen die Füsse einer [sterblichen] Frau fällt, (110) 

[Einer] von den Männern, die aus dem Geschlechte deines Blutes sind!‘ 

So sprach sie. Zeus jedoch bemerkte ihren listigen Sinn nicht, 

Sondern schwor den grossen Eid – und dann wurde er gar sehr in die Irre geführt. 

Doch Hera machte sich auf und verliess die Bergspitze des Olymp, 

Und rasch kam sie ins achaiische Argos, wo sie wusste, (115) 

[Dass dort] die starke Gattin des Sthenelos, des Perseus-Sohnes[, sich aufhielt]. 

Und die war mit ihrem eigenen Sohn schwanger, und [die Schwangerschaft] war [erst] im siebten Monat; 

Doch [Hera] führte ihn hinaus ans Licht, obwohl er [noch] im unreifen Monat war; 

Die Geburt der Alkmene aber hemmte sie und hielt die Geburtsgöttinnen zurück. 

Und persönlich überbrachte sie die Nachricht dem Zeus, dem Kronos-Sohn, und sprach: (120) 

‚Vater Zeus, Hellblitzender! Ich will dir ein Wort in deinen Sinn legen: 

Schon geboren ist der tüchtige Mann, der über die Argeier herrschen wird, 

[Und zwar] Eurystheus, der Sohn des Sthenelos, des Perseus-Sohnes – 

Dein Geschlecht. Nicht unwürdig [ist es] für ihn, über die Argeier zu herrschen.‘ 

So sprach sie, ihm (= Zeus) aber schlug ein heftiger Schmerz tief in den Sinn. (125) 

Und sofort packte er Ate an ihrem Kopf mit den glänzenden Locken, 

Erzürnend in seinem Innern, und er schwor einen starken Eid, 

Dass Ate nie mehr in den Olymp und den Sternenhimmel 

Zurückkehren [dürfte] – [Ate,] die alle irreführt. 

So sprechend, schleuderte er sie vom Sternenhimmel herab, (130) 

Sie mit der Hand herumwirbelnd. Und schnell kam sie zu den werktätigen Menschen.10 

Über diese stöhnte er immer, wenn er mitansehen [musste], wie sein eigener Sohn 
																																																								
9  Zu ἦ µέν als Schwurpartikel vgl. Latacz/Nünlist/Stoevesandt (2000) 57 (Anm. zu Il. 1,77). 
10  Wörtlich „die Werke der Menschen“; gemeint ist nach Coray (2009) 70 (Anm. z.St.), der „menschliche[] 
Lebensraum im Gegensatz zum Himmel, und zwar v.a. besiedeltes Gebiet […], sonst häufig die bebauten Felder 
als Lebens- und Arbeitsbereich“. 
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Eine unwürdige Tätigkeit unter den Arbeiten des Eurystheus erledigen [musste].11 

So war auch ich, als der grosse, helmfunkelnde Hektor erneut 

Die Argeier vernichtete bei den hintersten Schiffen, (135) 

Nicht in der Lage, Ate zu vergessen, von der ich von Anfang an irregeführt worden war. 

Aber da ich verblendet war und Zeus mir meine Sinne weggenommen hatte, 

Will ich es nun wiedergutmachen und hohe Bussgelder bezahlen.[“] 

Ilias 20,144–148: 

ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο κυανοχαίτης 

τεῖχος ἐς ἀµφίχυτον Ἡρακλῆος θείοιο (145) 

ὑψηλόν, τό ῥά οἱ Τρῶες καὶ Παλλὰς Ἀθήνη 

ποίεον, ὄφρα τὸ κῆτος ὑπεκπροφυγὼν ἀλέαιτο, 

ὁππότε µιν σεύαιτο ἀπ’ ἠιόνος πεδίονδέ.  

Nachdem er (= Poseidon) so gesprochen hatte, ging er voraus, der Schwarzmähnige, 

Zu der ringsum aufgeschütteten Mauer des göttlichen Herakles, (145) 

Der hohen, die ihm die Troer und Pallas Athene 

Errichtet hatten, damit er vor dem Meerungeheuer fliehen und sich in Sicherheit bringen [konnte], 

Wenn es ihn jeweils vom Strand zur Ebene jagte. 

Zu Kap. 5: Homer, Odyssee 

Odyssee 8,214–225: 

πάντα γὰρ οὐ κακός εἰµι, µετ’ ἀνδράσιν ὅσσοι ἄεθλοι. 

εὖ µὲν τόξον οἶδα ἐύξοον ἀµφαφάασθαι· (215) 

πρῶτός κ’ ἄνδρα βάλοιµι ὀιστεύσας ἐν ὁµίλῳ 

ἀνδρῶν δυσµενέων, εἰ καὶ µάλα πολλοὶ ἑταῖροι 

ἄγχι παρασταῖεν καὶ τοξαζοίατο φωτῶν. 

οἶος δή µε Φιλοκτήτης ἀπεκαίνυτο τόξῳ 

δήµῳ ἐνὶ Τρώων, ὅτε τοξαζοίµεθ’ Ἀχαιοί· (220) 

τῶν δ’ ἄλλων ἐµὲ φηµὶ πολὺ προφερέστερον εἶναι, 

ὅσσοι νῦν βροτοί εἰσιν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες. 

ἀνδράσι δὲ προτέροισιν ἐριζέµεν οὐκ ἐθελήσω, 

οὔθ’ Ἡρακλῆι οὔτ’ Εὐρύτῳ Οἰχαλιῆι, 

οἵ ῥα καὶ ἀθανάτοισιν ἐρίζεσκον περὶ τόξων. (225) 

(Odysseus spricht): [„]Denn ich bin nicht in allem schlecht, wie viele Kampf[esarten] [es auch] unter 
den Männern [gibt]. 

Ich weiss gut, den gutpolierten Bogen zu handhaben, (215) 

																																																								
11  Zur Syntax vgl. Coray (2009) 70–71 (Anm. z.St.). 
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Und dürfte wohl als erster einen Mann treffen, wenn ich [mitten] im Gedränge 

Feindlicher Männer schiesse, wenn auch gar viele andere Gefährten [noch] 

In der Nähe stehen und auf die Mannen ihren Bogen richten sollten. 

Einzig Philoktet übertraf mich im Bogen[schiessen] 

Im Lande der Troer, wenn wir Achaier mit dem Bogen schossen. (220) 

Doch sage ich, dass ich unter den anderen weitaus vorzüglicher war, 

wie viele Sterbliche [es auch] heutzutage [gibt], die auf der Erde ihr Brot essen. 

Mit den Männern von früher jedoch werde ich mich nicht messen wollen, 

Weder mit Herakles noch mit Eurytos aus Oichalia, 

Die sogar mit Unsterblichen sich im Bogen[schiessen] zu messen pflegten.[“] (225) 

Odyssee 11,266–270: 

τὴν δὲ µετ’ Ἀλκµήνην ἴδον Ἀµφιτρύωνος ἄκοιτιν, 

ἥ ῥ’ Ἡρακλῆα θρασυµέµνονα θυµολέοντα 

γείνατ’ ἐν ἀγκοίνῃσι Διὸς µεγάλοιο µιγεῖσα· 

καὶ Μεγάρην, Κρείοντος ὑπερθύµοιο θύγατρα, 

τὴν ἔχεν Ἀµφιτρύωνος υἱὸς µένος αἰὲν ἀτειρής. (270) 

(Odysseus spricht): Nach dieser (= Antiope) sah ich Alkmene, die Gattin des Amphitryon, 

Die Herakles, den kühn ausdauernden, löwenmutigen, 

Geboren hatte, nachdem sie sich in den Armen des grossen Zeus [mit diesem] vermischt hatte; 

Sowie Megara, die Tochter des hochgemuten Kreon, 

Die der Sohn des Amphitryon, [dessen] Mut nie austrocknete, [zur Frau] hatte. (270) 

Odyssee 11,601–627: 

τὸν δὲ µέτ’ εἰσενόησα βίην Ἡρακληείην, 

εἴδωλον· αὐτὸς δὲ µετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι 

τέρπεται ἐν θαλίῃς καὶ ἔχει καλλίσφυρον Ἥβην, 

παῖδα Διὸς µεγάλοιο καὶ Ἥρης χρυσοπεδίλου. 

ἀµφὶ δέ µιν κλαγγὴ νεκύων ἦν οἰωνῶν ὥς, (605) 

πάντοσ’ ἀτυζοµένων· ὃ δ’ ἐρεµνῇ νυκτὶ ἐοικώς, 

γυµνὸν τόξον ἔχων καὶ ἐπὶ νευρῆφιν ὀιστόν, 

δεινὸν παπταίνων, αἰεὶ βαλέοντι ἐοικώς. 

σµερδαλέος δέ οἱ ἀµφὶ περὶ στήθεσσιν ἀορτὴρ 

χρύσεος ἦν τελαµών, ἵνα θέσκελα ἔργα τέτυκτο, (610) 

ἄρκτοι τ’ ἀγρότεροί τε σύες χαροποί τε λέοντες, 

ὑσµῖναί τε µάχαι τε φόνοι τ’ ἀνδροκτασίαι τε. 

µὴ τεχνησάµενος µηδ’ ἄλλο τι τεχνήσαιτο, 

ὃς κεῖνον τελαµῶνα ἑῇ ἐγκάτθετο τέχνῃ. 

ἔγνω δ’ αἶψ’ ἐµὲ κεῖνος, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλµοῖσι, (615) 
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καί µ’ ὀλοφυρόµενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 

„διογενὲς Λαερτιάδη, πολυµήχαν’ Ὀδυσσεῦ, 

ἆ δείλ’, ἦ τινὰ καὶ σὺ κακὸν µόρον ἡγηλάζεις, 

ὅν περ ἐγὼν ὀχέεσκον ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο. 

Ζηνὸς µὲν πάις ἦα Κρονίονος, αὐτὰρ ὀιζὺν (620) 

εἶχον ἀπειρεσίην· µάλα γὰρ πολὺ χείρονι φωτὶ 

δεδµήµην, ὃ δέ µοι χαλεποὺς ἐπετέλλετ’ ἀέθλους. 

καί ποτέ µ’ ἐνθάδ’ ἔπεµψε κύν’ ἄξοντ’· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλον 

φράζετο τοῦδέ τί µοι κρατερώτερον εἶναι ἄεθλον. 

τὸν µὲν ἐγὼν ἀνένεικα καὶ ἤγαγον ἐξ Ἀίδαο· (625) 

Ἑρµείας δέ µ’ ἔπεµπεν ἰδὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη.“ 

ὣς εἰπὼν ὃ µὲν αὖτις ἔβη δόµον Ἄιδος εἴσω. 

(Odysseus spricht): Nach diesem (= Sisyphos) erblickte ich den gewaltigen Herakles – 

[Das heisst, nur] sein Avatar; er selbst jedoch vergnügt sich unter den unsterblichen Göttern 

An Parties und hat die schönknöchlige Hebe [zur Gattin], 

Eine Tochter des grossen Zeus und der goldbeschuhten Hera. 

Um ihn herum war das Geschrei von Toten so wie von Vögeln, (605) 

Die in alle Richtungen ausscheuchen. Er aber, der finsteren Nacht gleichend, 

Hielt seinen baren Bogen und einen Pfeil auf der Sehne, 

Grausig blickend, so als ob er immerzu schiessen wollte. 

Und ein furchterregendes Wehrgehenk war ihm rings um die Brust, 

Ein goldener Riemen, wo gottgeschaffene Werke verfertigt waren: (610) 

Bären und Wildschweine und funkeläugige Löwen; 

Schlachten und Kämpfe und Bluttaten und Männermorde. 

Der, der jenes Wehrgehenk in seine Kunst niederlegte, 

Möge nach [dessen] Vollendung kein weiteres [solches] ins Werk setzen! 

Und jener (= Herakles) erkannte mich sofort, als er mich mit den Augen erblickt hatte, (615) 

Und wehklagend sprach er zu mir die geflügelten Worte: 

„Zeusentstammter Sohn des Laertes, listenreicher Odysseus! 

Ach Unseliger! Wohl trägst auch du irgendein schlimmes Los [mit dir herum], 

[So eines,] das [auch] ich [lange] litt unter den Strahlen der Sonne. 

Ich war zwar ein Sohn des Zeus, des Kronos-Sohnes, doch hatte ich [dennoch] (620) 

Unendliches Ungemach [zu leiden]: Denn einem gar viel geringeren Manne 

War ich untertan, der mir schwierige Aufgaben auftrug. 

Und einmal schickte er mich [sogar] hierher, den Hund zu holen: denn er dachte, dass keine andere 

Aufgabe schwieriger wäre für mich als ebendiese. 

Doch ich brachte ihn (= den Höllenhund) hoch und führte ihn aus dem Hades heraus; (625) 

Hermes aber und die helläugige Athene begleiteten mich.“ 

Nachdem er so gesprochen hatte, ging er wieder hinein ins Haus des Hades. 
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Odyssee 21,11–41: 

ἔνθα δὲ τόξον κεῖτο παλίντονον ἠδὲ φαρέτρη 

ἰοδόκος, πολλοὶ δ’ ἔνεσαν στονόεντες ὀιστοί, 

δῶρα τά οἱ ξεῖνος Λακεδαίµονι δῶκε τυχήσας 

Ἴφιτος Εὐρυτίδης, ἐπιείκελος ἀθανάτοισι. 

τὼ δ’ ἐν Μεσσήνῃ ξυµβλήτην ἀλλήλοιιν (15) 

οἴκῳ ἐν Ὀρτιλόχοιο δαΐφρονος. ἤτοι Ὀδυσσεὺς 

ἦλθε µετὰ χρεῖος, τό ῥά οἱ πᾶς δῆµος ὄφελλε· 

µῆλα γὰρ ἐξ Ἰθάκης Μεσσήνιοι ἄνδρες ἄειραν 

νηυσὶ πολυκλήισι τριηκόσι’ ἠδὲ νοµῆας. 

τῶν ἕνεκ’ ἐξεσίην πολλὴν ὁδὸν ἦλθεν Ὀδυσσεύς, (20) 

παιδνὸς ἐών· πρὸ γὰρ ἧκε πατὴρ ἄλλοι τε γέροντες· 

Ἴφιτος αὖθ’ ἵππους διζήµενος, αἵ οἱ ὄλοντο 

δώδεκα θήλειαι, ὑπὸ δ’ ἡµίονοι ταλαεργοί· 

αἳ δή οἱ καὶ ἔπειτα φόνος καὶ µοῖρα γένοντο, 

ἐπεὶ δὴ Διὸς υἱὸν ἀφίκετο καρτερόθυµον, (25) 

φῶθ’ Ἡρακλῆα, µεγάλων ἐπιίστορα ἔργων. 

ὅς µιν ξεῖνον ἐόντα κατέκτανεν ᾧ ἐνὶ οἴκῳ, 

σχέτλιος, οὐδὲ θεῶν ὄπιν ᾐδέσατ’ οὐδὲ τράπεζαν, 

τὴν ἥν οἱ παρέθηκεν· ἔπειτα δὲ πέφνε καὶ αὐτόν, 

ἵππους δ’ αὐτὸς ἔχε κρατερώνυχας ἐν µεγάροισι. (30) 

τὰς ἐρέων Ὀδυσῆι συνήντετο, δῶκε δὲ τόξον, 

τὸ πρὶν µὲν ἐφόρει µέγας Εὔρυτος, αὐτὰρ ὃ παιδὶ 

κάλλιπ’ ἀποθνήσκων ἐν δώµασιν ὑψηλοῖσι. 

τῷ δ’ Ὀδυσεὺς ξίφος ὀξὺ καὶ ἄλκιµον ἔγχος ἔδωκεν, 

ἀρχὴν ξεινοσύνης προσκηδέος. οὐδὲ τραπέζῃ (35) 

γνώτην ἀλλήλων· πρὶν γὰρ Διὸς υἱὸς ἔπεφνεν 

Ἴφιτον Εὐρυτίδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν, 

ὅς οἱ τόξον ἔδωκε. τὸ δ’ οὔ ποτε δῖος Ὀδυσσεὺς 

ἐρχόµενος πόλεµόνδε µελαινάων ἐπὶ νηῶν 

ᾑρεῖτ’, ἀλλ’ αὐτοῦ µνῆµα ξείνοιο φίλοιο (40) 

κέσκετ’ ἐνὶ µεγάροισι, φόρει δέ µιν ἧς ἐπὶ γαίης. 

Und dort (= in Odysseus’ Kammer) lagen der zurückspannbare Bogen und der Köcher, 

Der pfeilbergende, und darin befanden sich viele seufzererregende Pfeile, 

Die ihm sein Gastfreund Iphitos in Lakedaimon gegeben hatte, da er ihn getroffen hatte, 

Der Eurytos-Sohn, ein [Mensch] den Unsterblichen ähnlich. 

Die beiden waren in Messene miteinander zusammengetroffen (15) 

Im Hause des kundig sinnenden Ortilochos. In der Tat war Odysseus 

[Dorthin] gekommen wegen einer Schuldzahlung, die ihm das ganze Volk [von Messene] schuldete. 
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Denn Männer und Hirten aus Messene hatten Kleinvieh aus Ithaka 

auf dreihundert vielrudrigen Schiffen entwendet. 

Um derentwillen war Odysseus als Gesandter den weiten Weg gegangen, (20) 

[Obwohl er noch ganz] jung war; denn sein Vater und die anderen Altherren hatten ihn vorgeschickt. 

Iphitos seinerseits war auf der Suche nach Pferden, die ihm abhanden gekommen waren: 

Zwölf Stuten, und darunter [waren auch noch] arbeitskräftige Maultiere. 

Und diese [Stuten] sollten ihm (= Iphitos) sodann Tod und Schicksal werden, 

Nachdem er zum starkmutigen Sohne des Zeus gekommen war, (25) 

Zum Manne Herakles, dem Könner12 in gewaltigen Werken. 

Dieser tötete ihn in seinem Hause, [obwohl er doch] sein Gastfreund war, 

Der Grausame, denn er scheute weder das Auge der Götter noch den Tisch – 

den, den er ihm vorgesetzt hatte: da tötete er auch ihn [einfach],13 

Und die starkhufigen Pferde behielt er selbst in seinen Hallen. (30) 

Als er (= Iphitos) nach diesen (= den Stuten) fragte, war er mit Odysseus zusammengetroffen und hatte 
ihm den Bogen gegeben, 

Den zuvor der grosse Eurytos getragen hatte, dieser jedoch hatte ihn 

Seinem Sohne überlassen, als er in den hohen Häusern im Sterben lag. 

Ihm aber gab Odysseus ein scharfes Schwert und eine wehrhafte Lanze 

Als Anfang einer auf [gegenseitiger] Wertschätzung [basierenden] Gastfreundschaft.14 Doch (35) 

Zu Tische lernten sie einander nicht kennen, denn vorher tötete der Sohn des Zeus 

Iphitos, den Eurytos-Sohn, einen [Menschen] den Unsterblichen ähnlich, 

Der ihm (= Odysseus) den Bogen gegeben hatte. Doch niemals nahm der göttliche Odysseus diesen 

[Zur Hand], wenn er auf schwarzen Schiffen in den Krieg zog, 

Sondern als Andenken an seinen Gastfreund (40) 

Lag er in den Hallen – er trug ihn jedoch [daheim] in seinem Lande [mit sich]. 

Zu Kap. 6: (Ps.-)Hesiod 

Theogonie 287–294: 

Χρυσάωρ δ’ ἔτεκε τρικέφαλον Γηρυονῆα 

µιχθεὶς Καλλιρόῃ κούρῃ κλυτοῦ Ὠκεανοῖο· 

τὸν µὲν ἄρ’ ἐξενάριξε βίη Ἡρακληείη 

βουσὶ πάρ’ εἰλιπόδεσσι περιρρύτῳ εἰν Ἐρυθείῃ (290) 

ἤµατι τῷ ὅτε περ βοῦς ἤλασεν εὐρυµετώπους 

Τίρυνθ’ εἰς ἱερήν, διαβὰς πόρον Ὠκεανοῖο 

 

																																																								
12  Zum Verständnis von ἐπιίστορα vgl. Russo/Fernández-Galiano/Heubeck (1992) 151 z.St. 
13  Vgl. Russo/Fernández-Galiano/Heubeck (1992) 152 (Anm. zu ἔπειτα z.St.): „even after that, despite that“. 
14  Zur Semantik von προσκηδής an dieser Stelle vgl. LSJ s.v. [I.]: „bringing into alliance or kindred, […] but 
perh. kindly“. 
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Ὄρθόν τε κτείνας καὶ βουκόλον Εὐρυτίωνα 

σταθµῷ ἐν ἠερόεντι πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο.15 

Und Chrysaor gebar den dreiköpfigen Geryoneus, 

nachdem er sich mit Kallirhoe, der Tochter des berühmten Okeanos, vermischt hatte; 

Und diesen erschlug da der gewaltige Herakles 

Bei den schleppfüssigen Rindern auf der ringsumströmten [Insel] Erytheia (290) 

An dem Tage, als er die breitgestirnten Rinder 

In die heilige [Stadt] Tiryns trieb, nachdem er die Meerenge des Okeanos durchquert 

Sowie den [Hund] Orthos und den Rinderhirten Eurytion getötet hatte 

In einer düsteren Stallung16 jenseits des berühmten Okeanos. 

Theogonie 313–318: 

τὸ τρίτον Ὕδρην αὖτις ἐγείνατο λυγρὰ ἰδυῖαν 

Λερναίην, ἣν θρέψε θεὰ λευκώλενος Ἥρη 

ἄπλητον κοτέουσα βίῃ Ἡρακληείῃ. (315) 

καὶ τὴν µὲν Διὸς υἱὸς ἐνήρατο νηλέι χαλκῷ 

Ἀµφιτρυωνιάδης σὺν ἀρηιφίλῳ Ἰολάῳ 

Ἡρακλέης βουλῇσιν Ἀθηναίης ἀγελείης.17 

Als drittes [Kind] gebar sie (= Keto) sodann die Hydra, die Unheilvolles weiss, 

Die Lernäische, die die weissarmige Hera aufzog, 

Da sie dem gewaltigen Herakles furchtbar grollte. (315) 

Und diese (= die Hydra) erlegte der Sohn des Zeus mit seinem unbarmherzigen Eisen, 

der Spross des Amphitryon, mit [Hilfe] des aresgeliebten Iolaos: 

[Er,] Herakles, durch den Rat der Beutespenderin Athene. 

Theogonie 326–335: 

ἣ δ’ ἄρα Φῖκ’ ὀλοὴν τέκε Καδµείοισιν ὄλεθρον 

Ὄρθῳ ὑποδµηθεῖσα, Νεµειαῖόν τε λέοντα, 

τόν ῥ’ Ἥρη θρέψασα Διὸς κυδρὴ παράκοιτις 

γουνοῖσιν κατένασσε Νεµείης, πῆµ’ ἀνθρώποις· 

ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ οἰκείων ἐλεφαίρετο φῦλ’ ἀνθρώπων, (330) 

κοιρανέων Τρητοῖο Νεµείης ἠδ’ Ἀπέσαντος· 

ἀλλά ἑ ἲς ἐδάµασσε βίης Ἡρακληείης.18 

Κητὼ δ᾿ ὁπλότατον Φόρκυι φιλότητι µιγεῖσα 

																																																								
15  Die Verse 293–294 werden in der Ausgabe von Solmsen (31990) athetiert. 
16  Zur Erklärung der Phrase σταθµῷ ἐν ἠερόεντι vgl. West (1966) 249 (Anm. z.St.). 
17  Die Verse sind Bestandteil einer in der Ausgabe von Solmsen (31990) athetierten Versgruppe (304–332). 
18  Die Verse 326–332 werden in der Ausgabe von Solmsen (31990) athetiert. 
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γείνατο δεινὸν ὄφιν, ὃς ἐρεµνῆς κεύθεσι γαίης 

πείρασιν ἐν µεγάλοις παγχρύσεα µῆλα φυλάσσει. 

Und sie (= Keto) gebar also die unheilvolle Sphinx, den Kadmeiern zum Verderben, 

Nachdem sie von Orthos bezwungen ward, sowie den Nemeischen Löwen, 

Den Hera aufzog, die ruhmvolle Lagergenossin des Zeus, 

Und in den Hügeln von Nemea ansiedelte, ein Übel für die Menschen. 

Daselbst also wohnte er und zerstörte die Völker der Menschen, (330) 

Indem er Herr war über den Tretos und den Apesas, [Berge im Gebiet] von Nemea; 

Doch es bezwang ihn die Stärke des gewaltigen Herakles. 

Keto aber gebar als jüngstes [Kind], nachdem sie sich mit Phorkys in Liebe vermischt hatte, 

Eine gewaltige Schlange, die in den [hintersten] Winkeln der finsteren Erde, 

An [deren] weiten Grenzen, allgoldene Äpfel bewacht. (335) 

Theogonie 526–534: 

τὸν µὲν ἄρ’ Ἀλκµήνης καλλισφύρου ἄλκιµος υἱὸς 

Ἡρακλέης ἔκτεινε, κακὴν δ’ ἀπὸ νοῦσον ἄλαλκεν 

Ἰαπετιονίδῃ καὶ ἐλύσατο δυσφροσυνάων, 

οὐκ ἀέκητι Ζηνὸς Ὀλυµπίου ὑψιµέδοντος, 

ὄφρ’ Ἡρακλῆος Θηβαγενέος κλέος εἴη (530) 

πλεῖον ἔτ’ ἢ τὸ πάροιθεν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν. 

ταῦτ’ ἄρα ἁζόµενος τίµα ἀριδείκετον υἱόν· 

καί περ χωόµενος παύθη χόλου ὃν πρὶν ἔχεσκεν, 

οὕνεκ’ ἐρίζετο βουλὰς ὑπερµενέι Κρονίωνι.19 

Diesen (= den Adler) also tötete der wehrhafte Sohn der schönknöchligen Alkmene, 

Herakles, und die schlimme Drangsal20 wehrte er 

Dem Iapetos-Sohn (= Prometheus) ab und erlöste ihn von seinen Schmerzen, 

[Und zwar] nicht gegen den Willen des Zeus, des hochwaltenden Olympiers, 

Damit der Ruhm des thebengeborenen Herakles [noch] mehr (530) 

Würde als früher auf der vielnährenden Erde. 

So [sehr] also ehrte und achtete er seinen ausgezeichneten Sohn; 

Und obwohl er [noch immer gegen Prometheus] zürnte, liess er von seinem Zorn ab, den er vorher hatte, 

Weil er (= Prometheus) sich in seinen Plänen mit dem Kronos-Sohn angelegt hatte. 

Theogonie 943–944: 

Καδµείη δ᾿ ἄρα οἱ Σεµέλη τέκε φαίδιµον υἱὸν 

µιχθεῖσ’ ἐν φιλότητι, Διώνυσον πολυγηθέα, 

																																																								
19  Die Passage wird in der Ausgabe von Solmsen (31990) athetiert. 
20  Zur Bedeutung „Drangsal“ (o.ä.) für νοῦσος vgl. West (1966) 316 (Anm. z.St.). 
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ἀθάνατον θνητή· νῦν δ᾿ ἀµφότεροι θεοί εἰσιν. 

Ἀλκµήνη δ’ ἄρ’ ἔτικτε βίην Ἡρακληείην 

µιχθεῖσ’ ἐν φιλότητι Διὸς νεφεληγερέταο.21 

Und also gebar die Kadmostochter Semele ihm (= Zeus) einen glänzenden Sohn, 

Nachdem sie sich in Liebe <mit ihm> vermischt hatte: den freudenvollen Dionysos – 

Eine Sterbliche einen Unsterblichen! Nun aber sind beide Götter. 

Und also gebar Alkmene den gewaltigen Herakles, 

Nachdem sie sich in Liebe mit Zeus, dem Wolkensammler, vermischt hatte. 

Theogonie 950–955: 

Ἥβην δ’ Ἀλκµήνης καλλισφύρου ἄλκιµος υἱός, (950) 

ἲς Ἡρακλῆος, τελέσας στονόεντας ἀέθλους, 

παῖδα Διὸς µεγάλοιο καὶ Ἥρης χρυσοπεδίλου, 

αἰδοίην θέτ’ ἄκοιτιν ἐν Οὐλύµπῳ νιφόεντι· 

ὄλβιος, ὃς µέγα ἔργον ἐν ἀθανάτοισιν ἀνύσσας 

ναίει ἀπήµαντος καὶ ἀγήραος ἤµατα πάντα.22 (955) 

Und Hebe machte der wehrhafte Sohn der schönknöchligen Alkmene, (950) 

Der starke Herakles – nachdem er [alle] seine seufzerreichen Arbeiten vollendet hatte – 

Eine Tochter des grossen Zeus und der goldbeschuhten Hera – 

Zu seiner ehrwürdigen Gattin auf dem schneebedeckten Olymp: 

[Er,] der Glückselige, der [nun,] nachdem er ein grosses Werk unter den Unsterblichen23 vollendet hat, 

Leidlos und alterslos [dort] wohnt alle Tage. (955) 

Frauenkataloge fr. 25,1–33:24 

ὅ̣ς̣ µ ̣ι̣ν̣[ 

ἔγχει µάρνασθ̣α̣[ι  

πλή<γ> γ᾿ Ἡ̣ρακλῆ[ος 

αυτ ̣. . . . Ἄρηϊ .[ 

ξανθοκόµη.[ (5) 

τοῦ καὶ ἀπ᾿ ὀφθ̣[αλµῶν  

γ̣οργ̣ . . . . . α̣[ 

θηρ̣ο̣[                                        ]νδ̣[. . .].[ 

οὔτέ τις ἐν πολέ̣µ ̣[ωι φθισήνο]ρι δα̣κρυ̣όε̣[ντι  

																																																								
21  Die Verse sind Bestandteil einer in der Ausgabe von Solmsen (31990) athetierten Versgruppe (930–962). 
22  S.o. Anm. 21. 
23  Zum Verständnis der Phrase µέγα ἔργον ἐν ἀθανάτοισιν vgl. Anm. 9 in Kap. 6. 
24  In den Übersetzungen aus den Frauenkatalogen stehen eckige Klammern für editorische Ergänzungen und 
deren Übersetzungen, spitze Klammern für darüber hinausgehende, notwendige und/oder klarifizierende Ergän-
zungen. 
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ἔτλη ἐσάντα ἰδ̣ὼ̣[ν µεῖναι κρατερ]ὸ̣ν Μ̣ελέαγ[ρον (10) 

ἀνδρῶν ἡρώων, ὁπότ[̣᾿ ἰθύοι] ἄ̣ν̣τα µάχ̣εσ[θαι. 

ἀλλ᾿ ὑπ᾿ Ἀπόλλωνος χε̣ρ̣[σὶν      ] . . . . θ ̣.[ 

µαρνάµενος Κουρ̣[ῆσι περὶ Πλ]ε[̣υ]ρῶν[ι] µ ̣ακεδνῆι. 

τοὺς δ᾿ ἄλλους Οἰνῆϊ [τέκ’] Ἀλθαίη κυα[ν]ῶ̣[π]ις,  

Φηρέα θ᾿ ἱππόδαµ[ον καὶ ἐυµ]µελίη[̣ν Ἀγέ]λ̣αον (15) 

Τοξέα τε Κλύµενό[ν τε ἄνακ]τ’ ἀτάλαντ̣[ον] Ἄρηϊ 

Γόργην τ’ ἠύκοµον κ[̣αὶ ἐπί]φ[ρ]ονα Δηϊάνειραν,  

ἣ τέχ᾿ ὑποδµηθεῖ[σα βίηι Ἡρ]ακλη̣[ε]ίηι 

Ὕλλον καὶ Γλῆνον κα̣ὶ̣ [Κτή]σ̣ιππον καὶ Ὀνείτην·  

τοὺς τέκε καὶ δείν’ ἔ̣ρξ̣[᾿, ἐπεὶ ἀάσατ]ο̣ µέγα θυµῶι, (20) 

ὁππότε φάρµακον  .[                ἐπιχρί]σ̣ασα χιτῶνα 

δῶκε Λίχηι κήρυ[κι] φ̣[έρειν· ὃ δὲ δῶ]κ̣εν ἄνακτι 

Ἀµφιτρυωνιά[δ]ηι Ἡ[ρακλῆϊ πτολιπό]ρθωι.  

δ[εξ]αµένωι δέ ο[ἱ αἶψα τέλος θανάτοι]ο παρέστη· 

καὶ] θ̣άνε καί ῥ᾿ Ἀΐδ[αο πολύστονον ἵκε]το δῶµα. (25) 

— νῦν δ’ ἤδη θεός ἐστι, κακῶν δ᾿ ἐξήλυθε πάντων, 

— ζώει δ᾿ ἔνθά περ ἄλλοι Ὀλύµπια δώµατ᾿ ἔχοντες 

— ἀθάνατος καὶ ἄγηρος, ἔχων καλλ[ίσ]φυρον Ἥβην, 

— παῖδα Διὸς µεγάλοιο καὶ Ἥρης χρυσοπεδίλου·  

— τὸν πρὶν µέν ῥ᾿ ἤχθηρε θεὰ λευκώλενος Ἥρη (30) 

— ἔκ τε θεῶν µακάρων ἔκ τε θνητῶν ἀνθρώ[πων,  

— νῦν δ’ ἤδη πεφίληκε, τίει δέ µιν ἔξοχον ἄλλ[ων 

— ἀθανάτων µετά γ᾿ αὐτὸν ἐρισθενέα Κρ[ο]νίωνα.  

Der ihn[ 

Mit dem Speer zu kämpfen[ 

Mit Ausnahme von Herakles[ 

(??)             dem Ares[ 

Blondhaarig[ (5) 

Und auch von dessen [Augen 

Grimmig(?)[ 

Jagd(??)[ 

Und keiner im [männerzerstörenden], tränenreichen Kriege 

Wagte es, dem [starken] Meleager gegenüber stehenzubleiben(?), wenn er ihn sah, (10) 

Von den Heroenmannen, jedesmal wenn er [sich anschickte], gegen ihn zu kämpfen. 

Sondern von Apollons [Händen 

Kämpfend mit den Kureten um die grosse <Stadt> [Pleuron] herum. 

Und die anderen [gebar] die dunkeläugige Althaia dem Oineus, 

Den Pferdbezwinger Phereus [und] den Agelaos mit dem guten Speer (15) 

Und Toxeus und den [Herrscher] Klymenos, dem Ares vergleichbar, 
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Und die schöngehaarte Gorge und die verständige Deianeira, 

Die, vom [gewaltigen] Herakles bezwungen, 

Hyllos und Glenos und Ktesippos und Oneites gebar: 

Diese gebar sie, und <später> tat sie schreckliche Dinge, [nachdem sie] gar sehr [verblendet worden 
  war] in ihrem Sinne    (20) 

Als sie das Gift [                bestreichend] den Mantel 

Dem Boten Liches gab [zur Mitnahme; und dieser gab es] dem Herrscher 

[Herakles], dem Sohne des Amphitryon, [dem Städtezerstörer]. 

Doch nachdem er es entgegengenommen hatte, war [sein Todesende rasch] da: 

Und] er starb und [gelangte also] zum Hause des [vielstöhnenden] Hades. (25) 

Nun aber ist er bereits ein Gott, und allen Übeln ist er entkommen, 

Und er lebt <dort>, wo die anderen <wohnen>, die die olympischen Häuser innehaben, 

Unsterblich und alterslos, und er hat die schönknöchlige Hebe <zur Gattin>, 

Eine Tochter des grossen Zeus und der goldbeschuhten Hera. 

Die weissarmige Göttin Hera hatte diesen (= Herakles) früher zwar gehasst, (30) 

<Und zwar mehr als alle anderen> von den glückseligen Göttern als auch von den sterblichen Menschen, 

Nunmehr aber liebt sie ihn, und sie schätzt ihn über <alle> anderen 

Unsterblichen, zusammen mit dem hochgewaltigen Kronossohn persönlich.25 

Frauenkataloge fr. 33a,8–36: 

ἣ δέ οἱ ἐν µ]εγάροισιν ἐγείνατο φαίδιµα τέκ[να, 

Εὐαγόρην τ]ε καὶ Ἀντιµένην καὶ Ἀλάστορα [δῖον 

Ταῦρόν τ’ Ἀσ]τέριόν τε Πυλάονά τε µεγάθυµ[ον (10) 

Δηΐµαχόν τε] καὶ Εὐρύβιον κλειτόν τ᾿ Ἐπίλαον 

Νέστορά τε Χ]ροµίον τε Περικλύµενόν τ᾿ ἀγέρω⌊χον, 

ὄλβιον, ὧι⌋ πόρε δῶρα Ποσειδάων ἐνοσίχθων 

παντο⌋ῖ’, ἄλλ⌊ο⌋τε µὲν γὰρ ἐν ὀρνίθεσσι φάνεσκεν 

αἰετός,⌋ ἄλλοτε δ’ αὖ γινέσκετο, θαῦµα ἰδέσθαι, (15) 

µύρµ⌋ηξ, ἄλλοτε δ’ αὖτε µελισσέων ἀγλαὰ φῦλα, 

ἄλλο⌋τε δεινὸς ὄφις καὶ ἀµείλιχος· εἶχε δὲ δῶρα 

παντ⌋οῖ’ οὐκ ὀνοµαστά, τά µιν καὶ ἔπειτα δόλωσε 

β⌊ο⌋υλ⌊ῆι⌋  Ἀθηναίης· πολέας δ᾿ ἀπόλεσσε καὶ ἄλλους 

µαρνάµενος Νηλῆος ἀγακλειτοῦ περὶ τεῖχος (20) 

ο[ὗ] πατρός, πολέας δὲ µελαίνηι κηρὶ πέλασσε 

κ]τ̣είνων. ἀλλ᾿ ὅτε δή οἱ ἀγάσσατο Παλλὰς Ἀθήνη, 

πα]ῦσεν ἀριστεύοντα· βίην δ’ Ἡρακληείην 

εἷ]λ’ ἄχος ἄτλητον κραδίην, ὤλλυντο δὲ λαοί. 

ἤ]τοι ὁ µὲν ζυγοῦ ἄντα βίης Ἡρακληείης (25) 

																																																								
25  Gemeint ist: Hera schätzt Herakles und Zeus gleichermassen. 
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ὀ]µφαλῶι ἑζόµενος µεγάλων ἐπεµαίετο ἔργω[ν, 

φ]ῆ θ’ Ἡρακλῆος στήσειν µένος ἱπποδάµοιο· 

νήπιος, οὐδ’ ἔδδεισε Διὸς ταλασίφρονα παῖδα, 

αὐτὸν καὶ κλυτὰ τόξα, τά οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων. 

ἀλλὰ] τ̣ό̣τ’ ἀντίος ἦλθε βίης Ἡρακληείης (30) 

[              ´]. ιας, τῶι δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη 

Ἀµφιτρυωνι]ά̣δ̣ηι θῆκ’ εὐσχεθὲς ἐν παλάµηισ[ι 

τόξον, καί οἱ φρ]ά̣σσε Περικλύµενον θεοει̣δ[̣έα 

[                          ]κεν κρατερὸν µένος α . . .[ 

[                            ]µενος τάνυσεν χείρε[σσι φίληισι (35) 

τόξον, καὶ τα]χὺν ἰὸν ἐπὶ στρεπτῆς[             νευρῆς 

Diese (= Chloris)] gebar [ihm (= Neleus) in den] Gemächern herrliche Kinder: 

Euagore] und Antimene und den [göttlichen] Alastor 

Und Tauros] und Asterios und den hochherzigen Pylaon (10) 

Und Deimachos] und Eurybios und den ruhmvollen Epilaos 

Und Nestor] und Chromios sowie den erhabenen Periklymenos, 

Den Glücklichen, dem der Erderschütterer Poseidon mannigfaltige Gaben verlieh, 

Denn bald zeigte er sich unter Vögeln 

Als Adler, bald wiederum wurde er – ein Wunder anzuschauen – (15) 

Zu einer Ameise, und bald dann wieder zur herrlichen Rasse der Bienen, 

Bald zu einer schrecklichen und unerbittlichen Schlange: denn er hatte Gaben, 

Mannigfaltige und unbenennbare, die ihm <später> zum Verhängnis wurden26 

Durch den Willen Athenes. Und viele andere <Männer> vernichtete er, 

Kämpfend um die <Stadt>mauer des ruhmreichen Neleus, (20) 

Seines Vaters, und viele brachte er dem schwarzen Todesgeschick näher, 

Indem er sie tötete. Doch als dann Pallas Athene missgünstig gegen ihn wurde, 

Sorgte sie dafür, dass er nicht mehr der beste war: Denn den gewaltigen Herakles 

Erfasste unerträglicher Schmerz in seinem Herzen, und <infolgedessen> gingen die Soldaten <von 
Pylos> zugrunde.27 

Und wahrlich, auf dem Knauf des Joches sitzend,28 (25) 

Trachtete dieser nach grossen Taten gegen den gewaltigen Herakles, 

Und er sagte, dass er die Kraft des pferdebezwingenden Herakles aufhalten würde – 

Der Törichte! Und nicht fürchtete er den vielduldenden Sohn des Zeus, 

Weder ihn selber noch seine berühmten Bögen, die ihm Phoibos Apollon gegeben hatte. 

																																																								
26  Subjekt zu δολόω sind Athenes Geschenke (δῶρα), die Periklymenos später zum Verhängnis wurden; vgl. 
LfgrE s.v. δολ(όω) (sachlich richtig, jedoch falsch im syntaktischen Verständnis). 
27  Zum Verständis der Stelle vgl. Hirschberger (2004) 245 (Anm. z.St.): „Herakles ist ungehalten über Peri-
klymenos’ Aristie und verstärkt deshalb selbst seine Kampfesaktivitäten, was den Tod des Heervolkes von Pylos 
zur Folge hat.“ 
28  Zum Verständis der Stelle vgl. Hirschberger (2004) 245 (Anm. z.St.): „Periklymenos […] setzt sich in Gestalt 
einer Biene [Anm.d.Verf.: vgl. V. 16] auf das Wagenjoch des Herakles – wohl um in dieser Gestalt Herakles’ 
Pferde scheu zu machen.“ Vgl. auch Nonn. Dion. 43,246–249 (s.u.). 
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Doch] dann trat <ihm> der gewaltige Herakles entgegen (30) 

                        ], und dem die helläugige Athene 

Dem Sohne des Amphitryon] legte sie in die Hände den gut handzuhabenden29 

Bogen, und sie zeigte ihm] den gottähnlichen Periklymenos 

                        ] die gewaltige Stärke [ 

                        ] mit [seinen eigenen] Händen spannte er (35) 

Den Bogen, und den schnellen] Pfeil auf der biegsamen [Sehne 

Frauenkataloge fr. 35,1–9: 

[                            ].[βί]η Ἡρ[ακληε]ίη. 

ὄφρα µὲν οὖν ἔζ]ωε Περικλύ[µ]ενος θε[ο]ειδής, 

οὐκ ἐδύναντο Πύ]λον πραθέειν µάλα περ µεµαῶτες· 

ἀλλ᾿ ὅτε δὴ θανάτο]ι̣ο Π[ε]ρικλύµενον λάβε µοῖρα, 

ἐξαλάπαξε Πύλοιο πόλιν Δι]ὸς ἄ[λ]κιµο[ς] υἱός, (5) 

κτεῖνε δὲ Νηλῆος ταλα⌋σίφρονος υἱέας ἐσθλούς, 

ἕνδεκα, δωδέκατος δὲ Γερ⌋ήνιος ἱππότα Νέστωρ 

ξεῖνος ἐὼν ἐτύχησε παρ᾿ ἱ⌋πποδάµοισι Γερηνοῖς· 

οὕτω δ᾿ ἐξέφυγεν θάνατο]ν καὶ κῆ[ρ]α µέλαιναν. 

                             ] der gewaltige Herakles.  

Solange nun] der gottähnliche Periklymenos [<noch> lebte], 

Waren sie nicht in der Lage,] Pylos zu zerstören, auch wenn sie noch so sehr danach trachteten. 

Doch als des Todes] Schicksal Periklymenos ergriffen hatte, 

Vernichtete die Stadt des Pylos] der wehrhafte Sohn [des Zeus], (5) 

Und er tötete die vielduldenden, tüchtigen Söhne des Neleus, 

Elf <an der Zahl>, doch der zwölfte, der gerenische Rosselenker, 

War gerade zu Gast bei den pferdebändigenden Gereniern: 

Und so entkam er dem Tod] und dem schwarzen Geschick. 

Frauenkataloge fr. 165,8–15: 

ἣ τέκε] Τήλεφον Ἀρκασίδην Μυσῶν βασιλῆ̣[α, 

µιχθε]ῖσ᾿ ἐν φιλότητι βίηι Ἡρακληείηι. 

εὖτε µεθ᾿ ἵ]ππους στεῖχεν ἀγαυοῦ Λαοµέδοντο[ς, (10) 

οἳ . . . . . . .]. ἄριστοι ἐν Ἀσ[ί]δι ἔτραφεν αἴηι· 

. . . . .  . Δαρδαν]ιδῶν µεγαθύµων φῦλον ἐναιρ[ 

. . . . .  . . . . .  .κ]είνης δέ τε γῆς ἐξήλασε πάσης. 

αὐτὰρ Τήλεφος] ἔτραπ᾿ Ἀχαιῶν χαλκοχιτών[ων 

. . . . .  . . . . .  . . . . .]ε µελαινάων ἐπὶ ν[ηῶν (15) 

																																																								
29  Zum hapax legomenon εὐσχεθής vgl. LSJ, Suppl., s.v.: „good to handle“; LfgrE s.v.: „easy to hold“. 
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Diese (= Auge) gebar] Telephos, einen Abkömmling des Arkas, den <späteren> König der Myser, 

Nachdem sie sich in Liebe mit dem gewaltigen Herakles [vermischt hatte]. 

Als er nach] den Pferden des erlauchten Laomedon marschierte,30 (10) 

die             ] als die besten aufgezogen wurden im asischen Lande: 

              der Danaer,] der hochherzigen, Stamm erschlug er[ 

                           ] und verjagte sie aus diesem ganzen Lande. 

Doch Telephos] floh davon vor den erzgewandeten Achaiern 

                              ] auf schwarzen [Schiffen (15) 

Frauenkataloge fr. 229,6–17: 

                     Ὄλυµπ]ον ἀγάννιφον ε[ 

ναίει ἀπήµαντος] καὶ ἀκηδὴς ἤ[µατα πάντα 

ἀθάνατος καὶ ἄγη]ρος ἔχων µεγαλ[̣               Ἥβην 

παῖδα Διὸς µεγάλο]ιο καὶ Ἥρης χρυ[σοπεδίλου· 

τὸν πρὶν µέν ῥ᾿ ἤχθη]ρε θ[εὰ λ]ευκώλ[ενος Ἥρη (10) 

ἔκ τε θεῶν µακάρω]ν ἔκ τε [θνητῶν ἀνθρώπων, 

νῦν δ᾿ ἤδη πεφίλ]ηκε, τίει δέ µιν [ἔξοχον ἄλλων 

ἀθανάτων µετά γ᾿] αὐτὸν ἐρισθενέ[α Κρονίωνα 

                              ]δι φίλην πόρε π̣[ 

               Ὄλυµπο]ν̣ ἀγάννιφον· .[ (15) 

                              ]σ̣ι.φυὴν καὶ εἶδ[ος 

                             Ἡρ]ακλῆϊ πτολι[πόρθωι 

                     den Olymp], den schneebedeckten, [ 

Leid-] und sorglos [wohnt er] <dort> [alle Tage, 

Unsterblich und alterslos], und er hat die gross[              ] Hebe <zur Gattin>, 

Eine Tochter des grossen Zeus] und der gold[beschuhten] Hera. 

Die weiss[armige Göttin] Hera hatte [diesen (= Herakles) früher zwar gehasst], (10) 

<Und zwar mehr als alle anderen> [von den glückseligen Göttern] als auch von [den sterblichen 
Menschen,] 

Nunmehr aber liebt sie ihn], und sie schätzt ihn [über <alle> anderen 

Unsterblichen, zusammen mit] dem hochgewaltigen [Kronossohn] persönlich.31 

                              ] die liebe gab er [ 

                     den Olymp], den schneebedeckten, [ (15) 

                              ] den Wuchs und das Aussehen[ 

                             dem Herakles, dem Städte[zerstörer 

 

																																																								
30  Gemeint ist: Als Herakles nach Troja loszog, um die unsterblichen Pferde des Laomedon einzufordern. 
31  S.o. Anm. 25. 
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Zu Kap. 7: Apollonios Rhodios, Argonautica 

Argonautica 1,122–132: 

οὐδὲ µὲν οὐδὲ βίην κρατερόφρονος Ἡρακλῆος 

πευθόµεθ’ Αἰσονίδαο λιλαιοµένου ἀθερίξαι. 

ἀλλ᾿ ἐπεὶ ἄιε βάξιν ἀγειροµένων ἡρώων, 

νεῖον ἀπ᾿ Ἀρκαδίης Λυρκήιον Ἄργος ἀµείψας, (125) 

τὴν ὁδὸν ᾗ ζωὸν φέρε κάπριον ὅς ῥ᾿ ἐνὶ βήσσῃς 

φέρβετο Λαµπείης Ἐρυµάνθιον ἂµ µέγα τῖφος, 

τὸν µὲν ἐνὶ πρώτοισι Μυκηνάων ἀγορῇσι 

δεσµοῖς ἰλλόµενον µεγάλων ἀπεσείσατο νώτων, 

αὐτὸς δ᾿ ᾗ ἰότητι παρὲκ νόον Εὐρυσθῆος (130) 

ὡρµήθη· σὺν καί οἱ Ὕλας κίεν, ἐσθλὸς ὀπάων 

πρωθήβης, ἰῶν τε φορεὺς φύλακός τε βιοῖο. 

Ja nicht einmal der gewaltige, starkmutige Herakles 

Hat, [wie] wir vernehmen, den Wunsch des Aison-Sohnes (= Jason) geringgeschätzt, 

Sondern sobald er die Kunde über die versammelten Heroen gehört hatte 

– er ging [in dem Moment nämlich gerade] den Weg von Arkadien nach Argos am Lyrkeion- 
[gebirge],    (125) 

Auf dem er den [noch] lebendigen Eber trug, der in den Schluchten 

von Lampeia bei dem grossen Erymanthischen Sumpf ‚geweidet‘32 hatte –, 

Schüttelte er diesen zuvorderst auf dem Versammlungsplatz von Mykene 

Von seinem breiten Rücken, [den Eber, der] mit Stricken zusammengebunden war. 

Und er selbst stürmte drauflos – nach seinem eigenen Willen, gegen den Plan des Eurystheus –;(130) 

Und mit ihm zusammen ging auch Hylas, sein tüchtiger Begleiter, 

[der noch] in der Blüte seiner Jugend [war,] als Pfeilträger und Bogenbewacher. 

Argonautica 1,195–198: 

ὧδ᾿ ἔτι κουρίζων περιθαρσέα δῦνεν ὅµιλον (195) 

ἡρώων· τοῦ δ᾿ οὔ τιν᾿ ὑπέρτερον ἄλλον ὀίω 

νόσφιν γ᾿ Ἡρακλῆος ἐπελθέµεν, εἴ κ᾿ ἔτι µοῦνον 

αὖθι µένων λυκάβαντα µετετράφη Αἰτωλοῖσιν. 

So tauchte [Meleager], obwohl er noch ein [ganz] junger Mann war, in die Schar der gar mutigen(195) 

Helden ein. Und kein anderer wäre, diesem überlegen – [so] glaube ich – 

Herbeigekommen – abgesehen natürlich von Herakles –, wenn er noch ein einziges [weiteres] 

Jahr dort geblieben und unter den Aitolern aufgezogen worden wäre.33 

																																																								
32  Ein Euphemismus; gemeint ist sinngemäss: „gewütet“. 
33  Zum Verständnis der Stelle vgl. Anm. 2 in Kap. 7. 
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Argonautica 1,332–349: 

„ἄλλα µέν, ὅσσα τε νηὶ ἐφοπλίσσασθαι ἔοικεν, 

πάντα µάλ᾿ εὖ κατὰ κόσµον ἐπαρτέα κεῖται ἰοῦσιν· 

τῶ οὐκ ἂν δηναιὸν ἐχοίµεθα τοῖο ἕκητι 

ναυτιλίης, ὅτε µοῦνον ἐπιπνεύσουσιν ἀῆται. (335) 

ἀλλὰ, φίλοι, ξυνὸς γὰρ ἐς Ἑλλάδα νόστος ὀπίσσω, 

ξυναὶ δ᾿ ἄµµι πέλονται ἐς Αἰήταο κέλευθοι, 

τούνεκα νῦν τὸν ἄριστον ἀφειδήσαντες ἕλεσθε 

ὄρχαµον ὑµείων, ᾧ κεν τὰ ἕκαστα µέλοιτο, 

νείκεα συνθεσίας τε µετὰ ξείνοισι βαλέσθαι.“ (340) 

ὣς φάτο. πάπτηναν δὲ νέοι θρασὺν Ἡρακλῆα 

ἥµενον ἐν µέσσοισι, µιῇ δέ ἑ πάντες ἀυτῇ 

σηµαίνειν ἐπέτελλον· ὁ δ’ αὐτόθεν ἔνθα περ ἧστο 

δεξιτερὴν ἀνὰ χεῖρα τανύσσατο, φώνησέν τε· 

„µή τις ἐµοὶ τόδε κῦδος ὀπαζέτω· οὐ γὰρ ἔγωγε (345) 

πείσοµαι ὥς τε καὶ ἄλλον ἀναστήσεσθαι ἐρύξω. 

αὐτὸς ὅ τις ξυνάγειρε καὶ ἀρχεύοι ὁµάδοιο.“ 

ἦ ῥα µέγα φρονέων· ἐπὶ δ’ ᾔνεον ὡς ἐκέλευεν 

Ἡρακλέης. […] 

(Jason spricht): „Das Übrige, was zur Instandsetzung des Schiffes nötig ist, 

Liegt alles gar gut nach der rechten Ordnung bereit [für uns, die wir nun] abreisen [wollen]. 

Deshalb wollen wir uns nicht [mehr allzu] lange aufhalten um der 

Schifffahrt willen, sobald nur die Winde herbeiwehen. (335) 

Los denn, Kameraden – denn gemeinsam [wird uns] später die Rückkehr nach Hellas [sein], 

Gemeinsam aber sind uns [jetzt auch] die Wege ins [Land] des Aietes –: 

Deshalb wählt nun, ohne [auf irgendjemanden] Rücksicht zu nehmen, den Besten 

Als euren Anführer, dem alles (= alle Entscheidungen) angelegen sein sollen, 

[Nämlich] mit Fremden Streit zu beginnen oder Verträge abzuschliessen!“ (340) 

So sprach er. Die Jungen aber richteten ihren suchenden Blick auf den kühnen Herakles, 

Der in ihrer Mitte sass, und [wie] aus einem Munde forderten alle ihn 

auf, die Leitung zu übernehmen. Dieser aber streckte von ebendort, wo er gerade sass, 

Seinen rechten Arm in die Höhe und erhob seine Stimme: 

„Keiner soll mir dieses Ehren[amt] übertragen! Denn [ebenso] werde ich mich nicht (345) 

Fügen, wie ich es verhindern werde, dass [irgendein] anderer sich [zur Wahl] erhebt. 

Er, der [uns hier] zusammengesammelt hat, soll persönlich auch den Haufen anführen!“ 

So also sprach er hochsinnend;34 und sie stimmten zu, wie er befahl, 

Der Herakles. […] 

																																																								
34  Zur Ambivalenz des epischen Ausdrucks µέγα φρονεῖν vgl. Bär (2009) 337–338. 
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Argonautica 1,394–400: 

αὐτὰρ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα περιφραδέως ἀλέγυναν, 

κληῖδας µὲν πρῶτα πάλῳ διεµοιρήσαντο, (395) 

ἄνδρ᾿ ἐντυναµένω δοιὼ µίαν. ἐκ δ᾿ ἄρα µέσσην 

ᾕρεον Ἡρακλῆι καὶ ἡρώων ἄτερ ἄλλων 

Ἀγκαίῳ, Τεγέης ὅς ῥα πτολίεθρον ἔναιε· 

τοῖς µέσσην οἴοισιν ἀπὸ κληῖδα λίποντο 

αὔτως, οὔ τι πάλῳ. […] (400) 

Doch nachdem sie sich um alle Einzelheiten [der Reisevorbereitungen] umsichtig gekümmert hatten, 

Teilten sie sich zuerst die [Plätze bei den] Ruderpflöcken durch das Los zu, (395) 

Wobei sich [jeweils] zwei Mann an einem [Ruderplatz] einrichteten. Den mittleren [Platz] aber 

Reservierten sie für Herakles und – getrennt von den übrigen Heroen – 

Für Ankaios, der ja die Stadt von Tegea bewohnte: 

Diesen [beiden] überliessen sie den mittleren Ruderpflock allein, 

[Und zwar einfach] so, nicht durch das Los. […] (400) 

Argonautica 1,425–431: 

ἦ καὶ ἅµ᾿ εὐχωλῇ προχύτας βάλε. τὼ δ’ ἐπὶ βουσὶ (425) 

ζωσάσθην, Ἀγκαῖος ὑπέρβιος Ἡρακλέης τε. 

ἤτοι ὁ µὲν ῥοπάλῳ µέσσον κάρη ἀµφὶ µέτωπα 

πλῆξεν, ὁ δ᾿ ἀθρόος αὖθι πεσὼν ἐνερείσατο γαίῃ· 

Ἀγκαῖος δ᾿ ἑτέροιο κατὰ πλατὺν αὐχένα κόψας 

χαλκείῳ πελέκει κρατεροὺς διέκερσε τένοντας, (430) 

ἤριπε δ᾿ ἀµφοτέροισι περιρρηδὴς κεράεσσι. 

(Jason nach dem Gebet an Apollon): 

Sprach’s und warf zugleich mit dem Gebet die Opfergerste. Die beiden aber (425) 

Gürteten sich für das Rinder[opfer]: der übergewaltige Ankaios sowie Herakles. 

Und da nun schlug der eine (= Herakles) mit seiner Keule [dem einen Rind] mitten auf den Kopf um die 
Stirn, 

Dieses aber fiel sogleich an Ort und Stelle um und krachte auf die Erde. 

Ankaios aber hieb über den breiten Nacken des anderen [Rindes] 

Mit seiner ehernen Axt und durchtrennte [dessen] starke Sehnen, (430) 

Und es fiel, hintaumelnd, auf seine beiden Hörner. 

Argonautica 1,531–533: 

µέσσῳ δ᾿ Ἀγκαῖος µέγα τε σθένος Ἡρακλῆος 

ἵζανον, ἄγχι δέ οἱ ῥόπαλον θέτο· καί οἱ ἔνερθε 

ποσσὶν ὑπεκλύσθη νηὸς τρόπις. […] 
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In der [Schiffs]mitte aber sassen Ankaios sowie der grosse, starke Herakles, 

Und dicht neben sich hatte [dieser] seine Keule deponiert. Und unter [dem Gewicht] 

Seiner Füsse tauchte der Schiffskiel unter [Wasser]. […] 

Argonautica 1,850–878: 

[…] Κύπρις γὰρ ἐπὶ γλυκὺν ἵµερον ὦρσεν (850) 

Ἡφαίστοιο χάριν πολυµήτιος, ὄφρα κεν αὖτις 

ναίηται µετόπισθεν ἀκήρατος ἀνδράσι Λῆµνος. 

ἔνθ᾿ ὁ µὲν Ὑψιπύλης βασιλήιον ἐς δόµον ὦρτο 

Αἰσονίδης· οἱ δ᾿ ἄλλοι ὅπῃ καὶ ἔκυρσαν ἕκαστος, 

Ἡρακλῆος ἄνευθεν· ὁ γὰρ παρὰ νηὶ λέλειπτο (855) 

αὐτὸς ἑκὼν παῦροί τε διακρινθέντες ἑταῖροι. 

αὐτίκα δ᾿ ἄστυ χοροῖσι καὶ εἰλαπίνῃσι γεγήθει 

καπνῷ κνισήεντι περίπλεον· ἔξοχα δ᾿ ἄλλων 

ἀθανάτων Ἥρης υἷα κλυτὸν ἠδὲ καὶ αὐτήν 

Κύπριν ἀοιδῇσιν θυέεσσί τε µειλίσσοντο. (860) 

ἀµβολίη δ᾿ εἰς ἦµαρ ἀεὶ ἐξ ἤµατος ἦεν 

ναυτιλίης· δηρὸν δ᾿ ἂν ἐλίνυον αὖθι µένοντες, 

εἰ µὴ ἀολλίσσας ἑτάρους ἀπάνευθε γυναικῶν 

Ἡρακλέης τοίοισιν ἐνιπτάζων µετέειπεν· 

„δαιµόνιοι, πάτρης ἐµφύλιον αἷµ᾿ ἀποέργει (865) 

ἡµέας; ἦε γάµων ἐπιδευέες ἐνθάδ᾿ ἔβηµεν 

κεῖθεν, ὀνοσσάµενοι πολιήτιδας; αὖθι δ᾿ ἕαδε 

ναίοντας λιπαρὴν ἄροσιν Λήµνοιο ταµέσθαι; 

οὐ µὰν ἐυκλειεῖς γε σὺν ὀθνείῃσι γυναιξὶν 

ἐσσόµεθ᾿ ὧδ᾿ ἐπὶ δηρὸν ἐελµένοι, οὐδὲ τὸ κῶας (870) 

αὐτόµατον δώσει τις ἑλὼν θεὸς εὐξαµένοισιν. 

ἴοµεν αὖτις ἕκαστοι ἐπὶ σφεά· τὸν δ᾿ ἐνὶ λέκτροις 

Ὑψιπύλης εἰᾶτε πανήµερον, εἰσόκε Λῆµνον 

παισὶν ἐπανδρώσῃ µεγάλη τέ ἑ βάξις ἔχῃσιν.“ 

ὧς νείκεσσεν ὅµιλον· ἐναντία δ᾿ οὔ νύ τις ἔτλη (875) 

ὄµµατ᾿ ἀνασχεθέειν οὐδὲ προτιµυθήσασθαι· 

ἀλλ᾿ αὔτως ἀγορῆθεν ἐπαρτίζοντο νέεσθαι 

σπερχόµενοι. […] 

[…] Denn Kypris hatte [den Argonauten] süsses Verlangen erregt – (850) 

Dem erfindungsreichen Hephaistos zuliebe, damit 

Lemnos später wieder unbehelligt von Männern bewohnt werden [könnte].35 

																																																								
35  Gemeint ist: damit auf Lemnos wieder Nachwuchs gezeugt wird, so dass der Fortbestand der männerlosen 
Gesellschaft nach Abreise der Argonauten wieder gewährleistet ist. Vgl. Vian/Delage (1974) 259 (Anm. z.St.). 
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Da nun machte sich der Aison-Sohn in Hypsipyles königliches Haus auf; 

Die anderen aber [gingen dorthin], wohin auch immer es jeden [von ihnen] gerade verschlug – 

Jedoch ohne Herakles. Denn der war freiwillig beim Schiff geblieben, (855) 

Er selber sowie ein paar wenige Gefährten, die sich abgesondert hatten. 

Und sogleich war die [ganze] Stadt in Freude bei Tänzen und Gelagen, 

Von Fettdampfgeruch übervoll. Und vordringlich vor [allen] anderen 

Unsterblichen suchten sie Heras berühmten Sohn (= Hephaistos) sowie auch 

Kypris persönlich durch Gesänge und Opfergaben milde zu stimmen. (860) 

Und [so] gab es ständig von Tag zu Tag einen Aufschub 

Der Abfahrt; und sie wären [wohl noch] lange dort geblieben und hätten dort gerastet, 

Wenn Herakles die Gefährten nicht getrennt von den Frauen versammelt hätte 

Und, sie mit solchen [Worten] hart anfahrend, [zu ihnen] gesagt hätte: 

„Ihr Unseligen! Schliesst uns eine Blutschuld aus dem Vaterland aus? (865) 

Oder sind wir in Ermangelung von Ehe[frauen] hierher gekommen 

Von dort, weil wir unsere Mitbürgerinnen verschmähen? Gefällt es [euch etwa], hier 

Zu wohnen und das fette Ackerland von Lemnos zu pflügen?36 

Sapperlott! Keinen guten Ruf werden wir uns jedenfalls erwerben, wenn wir mit fremden Frauen 

Auf so lange Zeit uns abgeben, und auch das Vlies (870) 

Wird kein Gott einfach so [für uns] holen [und es uns] auf unsere [blossen] Bitten hin geben. 

Los, gehen wir, jeder wieder an seinen Platz! Den aber (= Jason) 

Lasst [von mir aus] den ganzen Tag in Hypsipyles Bett, bis er [ganz] Lemnos 

Mit männlichen Kindern bevölkert und grossen Ruhm er hat.“37 

So schalt er den Haufen; keiner aber getraute sich, dagegen (875) 

Die Augen zu erheben oder ihn anzureden – 

Sondern direkt vom Versammlungsplatz aus machten sie sich auf, 

Eilig weiterzureisen. […] 

Argonautica 1,989–997: 

Γηγενέες δ᾿ ἑτέρωθεν ἀπ᾿ οὔρεος ἀίξαντες 

φράξαν ἀπειρεσίῃσι Χυτοῦ στόµα νειόθι πέτρῃς, (990) 

πόντιον οἷά τε θῆρα λοχώµενοι ἔνδον ἐόντα. 

ἀλλὰ γὰρ αὖθι λέλειπτο σὺν ἀνδράσιν ὁπλοτέροισιν 

Ἡρακλέης, ὃς δή σφι παλίντονον αἶψα τανύσσας 

τόξον ἐπασσυτέρους πέλασε χθονί. τοὶ δὲ καὶ αὐτοὶ 

πέτρας ἀµφιρρῶγας ἀερτάζοντες ἔβαλλον· (995) 

δὴ γάρ που καὶ κεῖνα θεὰ τρέφεν αἰνὰ πέλωρα 

Ἥρη, Ζηνὸς ἄκοιτις, ἀέθλιον Ἡρακλῆι. 

																																																								
36  Ein double entendre; vgl. Dräger (2002a) 451 (Anm. z.St.). 
37  Eigentlich: „bis […] grosser Ruhm ihn hat“. 
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Die Erdgeborenen aber stürmten von der anderen Seite vom Berg her heran 

Und verstopften mit riesengrossen Felsbrocken tief unten die Mündung des aufgeschütteten [Hafens], 
 (990) 

Wie wenn sie einem darin sich aufhaltenden Meeres[un]tier einen Hinterhalt legen wollten. 

Doch zum Glück38 war dort zusammen mit den jüngeren Männern 

Herakles zurückgeblieben, der da sofort gegen sie (= die Erdgeborenen) seinen zurückschnellenden 

Bogen spannte und [diese] in rascher Folge zu Boden brachte. Doch auch diese selbst 

Hoben ringsgezackte Felsblöcke in die Höhe und schleuderten sie [in die Luft]: 

Denn gewiss auch jene fürchterlichen Ungeheuer hatte die Göttin genährt, 

Die Hera, die Gemahlin des Zeus, als [zusätzliche] Arbeit für Herakles. 

Argonautica 1,1040–1041: 

[…] Ἡρακλέης µὲν ἐνήρατο Τηλεκλῆα (1040) 

ἠδὲ Μεγαβρόντην. […] 

[…] Herakles erschlug den Telekles (1040) 

sowie auch den Megabrontes. […] 

Argonautica 1,1159–1171.1187–1206: 

ἔµπης δ᾿, ἐγροµένοιο σάλου ζαχρηέσιν αὔραις 

αἳ νέον ἐκ ποταµῶν ὑπὸ δείελον ἠερέθονται, (1160) 

τειρόµενοι καµάτῳ µετελώφεον· αὐτὰρ ὁ τούς γε 

πασσυδίῃ µογέοντας ἐφέλκετο κάρτεϊ χειρῶν 

Ἡρακλέης, ἐτίνασσε δ᾿ ἀρηρότα δούρατα νηός. 

ἀλλ᾿ ὅτε δή Μυσῶν λελιηµένοι ἠπείροιο 

῾Ρυνδακίδας προχοὰς µέγα τ᾿ ἠρίον Αἰγαίωνος (1165) 

τυτθὸν ὑπὲκ Φρυγίης παρεµέτρεον εἰσορόωντες, 

δὴ τότ᾿ ἀνοχλίζων τετρηχότος οἴδµατος ὁλκοὺς 

µεσσόθεν ἆξεν ἐρετµόν· ἀτὰρ τρύφος ἄλλο µὲν αὐτὸς 

ἄµφω χερσὶν ἔχων πέσε δόχµιος, ἄλλο δὲ πόντος 

κλύζε παλιρροθίοισι φέρων. ἀνὰ δ’ ἕζετο σιγῇ (1170) 

παπταίνων· χεῖρες γὰρ ἀήθεσον ἠρεµέουσαι. 

    […] 

αὐτὰρ ὁ δαίνυσθαι ἑτάροις οἷς εὖ ἐπιτείλας, 

βῆ ῥ᾿ ἴµεν εἰς ὕλην υἱὸς Διός, ὥς κεν ἐρετµὸν 

οἷ αὐτῷ φθαίη καταχείριον ἐντύνασθαι. 

εὗρεν ἔπειτ᾿ ἐλάτην ἀλαλήµενος οὔτε τι πολλοῖς (1190) 

																																																								
38  Zu ἀλλὰ γάρ in diesem oder ähnlichem Sinne vgl. Denniston (21954) 101: „The sense conveyed is that what 
precedes is irrelevant, unimportant, or subsidiary, and is consequently to be ruled out of discussion, or at least 
put in the shade.“ Vgl. auch Cuypers (2005) 67–68. 
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ἀχθοµένην ὄζοις οὐδὲ µέγα τηλεθόωσαν, 

ἀλλ᾿ οἷον ταναῆς ἔρνος πέλει αἰγείροιο· 

τόσση ὁµῶς µῆκός τε καὶ ἐς πάχος ἦεν ἰδέσθαι. 

ῥίµφα δ’ ὀιστοδόκην µὲν ἐπὶ χθονὶ θῆκε φαρέτρην 

αὐτοῖσιν τόξοισιν, ἔδυ δ᾿ ἀπὸ δέρµα λέοντος. (1195) 

τὴν δ᾿ ὅ γε, χαλκοβαρεῖ ῥοπάλῳ δαπέδοιο τινάξας 

νειόθεν, ἀµφοτέρῃσι περὶ στύπος ἔλλαβε χερσὶν 

ἠνορέῃ πίσυνος· ἐν δὲ πλατὺν ὦµον ἔρεισεν 

εὖ διαβάς, πεδόθεν δὲ βαθύρριζόν περ ἐοῦσαν 

προσφὺς ἐξήειρε σὺν αὐτοῖς ἔχµασι γαίης. (1200) 

ὡς δ᾿ ὅταν ἀπροφάτως ἱστὸν νεός, εὖτε µάλιστα 

χειµερίη ὀλοοῖο δύσις πέλει Ὠρίωνος, 

ὑψόθεν ἐµπλήξασα θοὴ ἀνέµοιο κατᾶιξ 

αὐτοῖσι σφήνεσσιν ὑπὲκ προτόνων ἐρύσηται· 

ὣς ὅ γε τὴν ἤειρεν. ὁµοῦ δ᾿ ἀνὰ τόξα καὶ ἰοὺς (1205) 

δέρµα θ᾿ ἑλὼν ῥόπαλόν τε παλίσσυτος ὦρτο νέεσθαι. 

Als allerdings die wogende See durch ungestüme Winde erregt wurde, 

Die gegen Abend aufs Neue von den Flüssen her hinüberwehten, (1160) 

Liessen [die Argonauten,] vor Ermüdung zerrieben, [im Rudern] nach. Doch er 

Zog [die anderen,] die sich mit aller Kraft quälten, durch die Kraft seiner Hände [mit]: 

Herakles – und er brachte die festgefügten Schiffsbalken zum Erzittern. 

Doch als sie gerade – mit strammem Kurs auf das Festland der Myser 

Die Mündungen des Rhyndakos und den grossen Grabhügel des Aigaion (1165) 

Nur wenig unterhalb Phrygiens erblickend – vorbeiruderten,39 

Da plötzlich zerbrach er (= Herakles), wie er Furchen durch die aufgeregte Meeresflut hievte, 

Das Ruder in der Mitte [entzwei]. Jedoch die eine abgebrochene Hälfte 

Hielt er selber noch mit beiden Händen umfasst und fiel schräg zur Seite hin, die andere aber 

Trug das Meer in seinem Zurückfluten [mit sich] und spülte sie weg. Doch er setzte sich (1170) 

Schweigend wieder auf, suchend umherblickend: denn seine Hände waren es nicht gewohnt zu ruhen. 

    […] 

Er aber hiess seine Gefährten schön zu schmausen 

Und machte sich auf, in den Wald zu gehen, der Sohn des Zeus, um 

Für sich selber erst noch ein [neues] Ruder herzurichten, das ihm gut in die Hände passte. 

Und da fand er, wie er umherstreifte, eine Tanne, die weder mit vielen (1190) 

Zweigen belastet war noch allzu sehr [schon in die Höhe] spross, 

Sondern wie der Trieb einer schlanken Schwarzpappel war: 

Dergestalt war sie gleichermassen in der Länge und in der Dicke anzusehen. 

Und hurtig stellte er seinen pfeilfassenden Köcher auf dem Boden ab 

																																																								
39  Zur Bedeutung von παραµετρεῖν an dieser Stelle vgl. LSJ s.v. II.: „measure a distance past.., pass by“. 
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Mitsamt dem Bogen, und [auch] das Löwenfell zog er aus. (1195) 

Und nachdem er die [Tanne] mit seiner erzbeschwerte Keule aus dem Boden gerüttelt hatte 

Von unten her, fasste er sie mit beiden Armen rings um den Stamm, 

Auf seine Manneskraft vertrauend; und seine breite Schulter stemmte er [dagegen], 

Breitbeinig dastehend,40 und wiewohl sie tief verwurzelt war, 

Umklammerte er sie und hob sie mitsamt den Halterungen41 aus der Erde (1200) 

Und wie wenn unvorhergesagt den Schiffsmast – insbesondere [dann,] wenn 

der winterliche Untergang des verderbenbringenden Orion sich einstellt – 

Ein von oben her einbrechender schneller Windsturm 

Mitsamt den Keilen aus den Vordertauen herausreisst: 

Genau so hob er die [Tanne aus der Erde]. Und nachdem er Bogen und Pfeile (1205) 

und das Fell und die Keule [alles] miteinander [wieder vom Boden] aufgenommen hatte, machte er sich 
eilends auf, [zu den Gefährten] zurückzukehren. 

Argonautica 1,1207–1272: 

τόφρα δ᾿ Ὕλας χαλκέῃ σὺν κάλπιδι νόσφιν ὁµίλου 

δίζητο κρήνης ἱερὸν ῥόον, ὥς κέ οἱ ὕδωρ 

φθαίη ἀφυσσάµενος ποτιδόρπιον, ἄλλα τε πάντα 

ὀτραλέως κατὰ κόσµον ἐπαρτίσσειεν ἰόντι. (1210) 

δὴ γάρ µιν τοίοισιν ἐν ἤθεσιν αὐτὸς ἔφερβε, 

νηπίαχον τὰ πρῶτα δόµων ἐκ πατρὸς ἀπούρας, 

δίου Θειοδάµαντος, ὃν ἐν Δρυόπεσσιν ἔπεφνε 

νηλειῶς βοὸς ἀµφὶ γεωµόρου ἀντιόωντα. 

ἤτοι ὁ µὲν νειοῖο γύας τέµνεσκεν ἀρότρῳ (1215) 

Θειοδάµας ἀνίῃ βεβοληµένος· αὐτὰρ ὁ τόν γε 

βοῦν ἀρότην ἤνωγε παρασχέµεν, οὐκ ἐθέλοντα. 

ἵετο γὰρ πρόφασιν πολέµου Δρυόπεσσι βαλέσθαι 

λευγαλέην, ἐπεὶ οὔ τι δίκης ἀλέγοντες ἔναιον. 

ἀλλὰ τὰ µὲν τηλοῦ κεν ἀποπλάγξειεν ἀοιδῆς. (1220) 

αἶψα δ᾿ ὅ γε κρήνην µετεκίαθεν ἣν καλέουσιν 

Πηγὰς ἀγχίγυοι περιναιέται. οἱ δέ που ἄρτι 

νυµφάων ἵσταντο χοροί· µέλε γάρ σφισι πάσαις 

ὅσσαι κεῖσ᾿ ἐρατὸν νύµφαι ῥίον ἀµφενέµοντο 

Ἄρτεµιν ἐννυχίῃσιν ἀεὶ µέλπεσθαι ἀοιδαῖς. (1225) 

αἱ µέν ὅσαι σκοπιὰς ὀρέων λάχον ἢ καὶ ἐναύλους, 

αἵ γε µὲν ὑληωροὶ ἀπόπροθεν ἐστιχόωντο· 
																																																								
40  Zu dieser Bedeutung der Phrase εὖ διαβάς vgl. LSJ s.v. διαβαίνω I.: „intr., stride, walk, or stand with legs 
apart, εὖ διαβάς, of a man planting himself firmly for fighting“. 
41  Die Phrase σὺν αὐτοῖς ἔχµασι dürfte sich auf die Erde beziehen, die an den Wurzeln haftet und so den Baum 
festhält; vgl. die Übersetzungen von Vian/Delage (1974); Glei/Natzel-Glei (1996); Dräger (2002a). – Zum Ver-
ständnis der Vv. 1196–1200 vgl. Fränkel (1968) 143 (Anm. z.St.). 
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ἡ δὲ νέον κρήνης ἀνεδύετο καλλινάοιο 

νύµφη ἐφυδατίη. τὸν δὲ σχεδὸν εἰσενόησε 

κάλλεϊ καὶ γλυκερῇσιν ἐρευθόµενον χαρίτεσσι· (1230) 

πρὸς γάρ οἱ διχόµηνις ἀπ᾿ αἰθέρος αὐγάζουσα 

βάλλε σεληναίη. τῆς δὲ φρένας ἐπτοίησε 

Κύπρις, ἀµηχανίῃ δὲ µόγις συναγείρατο θυµόν. 

αὐτὰρ ὅ γ᾿ ὡς τὰ πρῶτα ῥόῳ ἔνι κάλπιν ἔρεισε 

λέχρις ἐπιχριµφθείς, περὶ δ᾿ ἄσπετον ἔβραχεν ὕδωρ (1235) 

χαλκὸν ἐς ἠχήεντα φορεύµενον, αὐτίκα δ᾿ ἥ γε 

λαιὸν µὲν καθύπερθεν ἐπ᾿ αὐχένος ἄνθετο πῆχυν 

κύσσαι ἐπιθύουσα τέρεν στόµα, δεξιτερῇ δὲ 

ἀγκῶν᾿ ἔσπασε χειρί, µέσῃ δ᾿ ἐνὶ κάββαλε δίνῃ. 

τοῦ δ᾿ ἥρως ἰάχοντος ἐπέκλυεν οἶος ἑταίρων (1240) 

Εἰλατίδης Πολύφηµος, ἰὼν προτέρωσε κελεύθου· 

δέκτο γὰρ Ἡρακλῆα πελώριον ὅπποθ᾿ ἵκοιτο. 

βῆ δὲ µεταΐξας Πηγέων σχεδόν, ἠύτε τις θὴρ 

ἄγριος, ὅν ῥά τε γῆρυς ἀπόπροθεν ἵκετο µήλων, 

λιµῷ δ᾿ αἰθόµενος µετανίσεται, οὐδ᾿ ἐπέκυρσε (1245) 

ποίµνῃσιν – πρὸ γὰρ αὐτοὶ ἐνὶ σταθµοῖσι νοµῆες 

ἔλσαν –, ὁ δὲ στενάχων βρέµει ἄσπετον, ὄφρα κάµῃσιν· 

ὣς τότ᾿ ἄρ᾿ Εἰλατίδης µεγάλ᾿ ἔστενεν, ἀµφὶ δὲ χῶρον 

φοίτα κεκληγώς, µελέη δέ οἱ ἔπλετ᾿ ἀυτή. 

αἶψα δ᾿ ἐρυσσάµενος µέγα φάσγανον ὦρτο δίεσθαι, (1250) 

µή πως ἢ θήρεσσιν ἕλωρ πέλεν, ἠέ µιν ἄνδρες 

µοῦνον ἐόντ᾿ ἐλόχησαν, ἄγουσι δὲ ληίδ᾿ ἑτοίµην. 

ἔνθ᾿ αὐτῷ ξύµβλητο κατὰ στίβον Ἡρακλῆι 

γυµνὸν ἐπαΐσσων παλάµῃ ξίφος· εὖ δέ µιν ἔγνω 

σπερχόµενον µετὰ νῆα διὰ κνέφας. αὐτίκα δ᾿ ἄτην (1255) 

ἔκφατο λευγαλέην, βεβαρηµένος ἄσθµατι θυµόν· 

„δαιµόνιε, στυγερόν τοι ἄχος πάµπρωτος ἐνίψω. 

οὐ γὰρ Ὕλας κρήνην δὲ κιὼν σόος αὖτις ἱκάνει, 

ἀλλά ἑ ληιστῆρες ἐνιχρίµψαντες ἄγουσιν 

ἢ θῆρες σίνονται· ἐγὼ δ᾿ ἰάχοντος ἄκουσα.“ (1260) 

ὣς φάτο· τῷ δ᾿ ἀίοντι κατὰ κροτάφων ἅλις ἱδρὼς 

κήκιεν, ἐν δὲ κελαινὸν ὑπὸ σπλάγχνοις ζέεν αἷµα. 

χωόµενος δ᾿ ἐλάτην χαµάδις βάλεν, ἐς δὲ κέλευθον 

τὴν θέεν ᾗ πόδες αὐτοὶ ὑπέκφερον ἀίσσοντα. 

ὡς δ᾿ ὅτε τίς τε µύωπι τετυµµένος ἔσσυτο ταῦρος (1265) 

πείσεά τε προλιπὼν καὶ ἑλεσπίδας, οὐδὲ νοµήων 

οὐδ᾿ ἀγέλης ὄθεται, πρήσσει δ᾿ ὁδὸν ἄλλοτ᾿ ἄπαυστος, 
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ἄλλοτε δ᾿ ἱστάµενος καὶ ἀνὰ πλατὺν αὐχέν᾿ ἀείρων 

ἵησιν µύκηµα, κακῷ βεβοληµένος οἴστρῳ· 

ὣς ὅ γε µαιµώων ὁτὲ µὲν θοὰ γούνατ᾿ ἔπαλλε (1270) 

συνεχέως, ὁτὲ δ᾿ αὖτε µεταλλήγων καµάτοιο 

τῆλε διαπρύσιον µεγάλῃ βοάασκεν ἀυτῇ.  

Inzwischen aber hatte Hylas mit seinem ehernen Wasserkrug fernab von der Meute 

Nach dem Strom einer heiligen Quelle gesucht, um erst noch Wasser 

Fürs Abendessen zu schöpfen und [auch] alles andere 

Emsig und nach der rechten Ordnung vorzubereiten [für Herakles, wenn er dann] käme. (1210) 

Ja, denn42 [Herakles] persönlich hatte ihn zu solchen Gewohnheiten erzogen, 

Seitdem er ihn als kleinen Jungen aus den Häusern seines Vaters entrissen hatte, 

Des göttlichen Theiodamas, den er bei den Dryopern getötet hatte, 

Ohne Erbarmen, als [dieser] sich wegen eines Pflugstieres widersetzte. 

Ja, denn dieser, Theiodamas, durchfurchte gerade mit seinem Pflug die Felder seines Brachlandes, 
(1215) 

Von Mühsal getroffen; doch dieser (= Herakles) 

Befahl ihm, ihm den Pflugstier zu überlassen, gegen seinen Willen. 

Denn er trachtete nach einem Kriegsgrund gegen die Dryoper,43 

Einem schimpflichen, da [diese] lebten, ohne sich um das Recht zu scheren. 

Doch dies [alles] dürfte mich wohl [zu] weit vom [Thema meines] Gesanges abirren lassen.(1220) 

Der (= Hylas) jedenfalls machte sich sogleich zu der Quelle auf, welche die 

In der näheren Umgebung Wohnhaften ‚Pegai‘ (= ‚Quellen‘) nennen. Und dort hatten sich wohl gerade 

Die Nymphenreigen eingefunden: denn ihnen allen war daran gelegen 

– So viele Nymphen dort rings um die Felskuppe herum wohnten –, 

Artemis mit nächtlichen Gesängen [und Tänzen] stets zu feiern. (1225) 

Diese nun, die die Bergeshöhen oder aber die Giessbäche [als Wohnstätte] zugelost bekommen hatten, 

Sowie auch die Waldbewohnerinnen schritten aus der Ferne [herbei]. 

Doch gerade eben aus der schönfliessenden Quelle emporgetaucht war 

Die Wassernymphe. Und sie bemerkte ihn (= Hylas) in der Nähe, 

Wie er von Schönheit und süssem Liebreiz errötet war: (1230) 

Denn auf ihn warf [sein Licht] der, der die Monate teilt und vom Äther herab leuchtet: 

Der Mond. Und ihre Sinne hatte Kypris in Unruhe versetzt, 

Und in ihrer Verlegenheit konnte sie sich [nur noch] mit Mühe beherrschen. 

Doch sobald dieser (= Hylas) seinen Krug in den Wasserstrahl getaucht hatte, 

Seitwärts sich nach vorne neigend, und es brauste ringsherum unsäglich viel Wasser, (1235) 

Wie es in das widerhallende Erz[gefäss] sich ergoss: da plötzlich 

Legte sie (= die Wassernymphe) ihren linken Arm von oben her auf seinen Nacken, 

																																																								
42  Zur starken Emphase von δὴ γάρ vgl. Denniston (21954) 243. 
43  Zur Syntax: eigentlich „er trachtete nach einem Kriegsgrund, um gegen die Dryoper [Krieg] anzuzetteln“ (ein 
Akkusativ πόλεµον als Objekt zu βαλέσθαι ist aus dem Genitivattribut πόλεµου dazuzudenken). 
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Da sie seinen weichen Mund zu küssen begehrte, mit der rechten 

Hand aber zog sie ihn am Ellbogen und riss ihn mitten in den Strudel hinab. 

Als einziger von den Gefährten aber hörte ihn schreien der Heros (1240) 

Polyphemos, der Eilatide, weil er auf dem Weg [schon] voraus gegangen war: 

Denn er wartete auf Herakles, den gewaltigen, bis er denn käme. 

Und er machte sich auf, in die Nähe der Quellen zurückzueilen, wie ein wildes Tier, 

Zu dem von weitem die Laute von Schafen gedrungen sind, 

Und, vor Hunger [wie] in Flammen stehend, geht es hinüber, doch trifft es nicht (1245) 

Auf die Herden, denn [schon] vorher haben die Hirten ihrerseits sie in den Ställen 

Eingepfercht, es (= das wilde Tier) aber brüllt und stöhnt unermesslich, bis es müde wird: 

So stöhnte nun damals auch der Eilatide gross auf, und rings in der Gegend 

Lief er rufend umher, doch vergeblich ward ihm sein Rufen. 

Und sofort zückte er sein grosses Schwert und stürmte los zur Verfolgung (1250) 

Ob er nicht etwa irgendwelchen wilden Tieren zum Opfer gefallen wäre, oder aber Männer ihm, 

Da er allein war, aufgelauert und ihn als willkommene Beute mitgenommen hätten. 

Da traf er auf dem Weg mit Herakles selbst zusammen, 

Wie er das blanke Schwert in seiner Hand schwang; und er erkannte ihn gut, 

Wie er durch die Dunkelheit nach dem Schiff eilte. Und sofort (1255) 

Berichtete er ihm von dem schrecklichen Unheil, das Herz [noch] beschwert von Atemnot: 

„Unglückseliger! Einen verhassten Schmerz muss ich dir als allererster verkünden! 

Denn Hylas, der zur Quelle gegangen ist, kommt nicht heil wieder zurück, 

Sondern Räuber haben sich an ihn rangemacht und ihn entführt, 

Oder aber wilde Tiere haben ihm Schaden zugefügt: denn ich habe ihn schreien gehört.“ (1260) 

So sprach er; dem (= Herakles) aber quoll der Schweiss in Strömen aus den Schläfen, als er es hörte, 

Und in den Eingeweiden kochte sein schwarzes Blut. 

Und vor Zorn warf er die Tanne zu Boden, und er rannte in die Richtung, 

In die ihn seine eigenen Füsse im Sturm dahintrugen. 

Und wie wenn ein Stier von einer Bremse gestochen davonstürmt (1265) 

Und die Wiesen und Auen verlässt, und weder um die Hirten 

Noch um die Herde kümmert er sich, und bald macht er ungebremst seinen Weg, 

Bald aber bleibt er stehen und hebt seinen breiten Nacken hoch 

Und stösst ein Brüllen aus, von der bösen Bremse gestochen: 

So bewegte er bald zuckend seine schnellen Knie, (1270) 

Unablässig, bald wiederum liess er von seiner Anstrengung ab 

Und rief [immer wieder] mit seiner lauten Stimme durchdringend in die Ferne. 

Argonautica 1,1273–1357: 

αὐτίκα δ᾿ ἀκροτάτας ὑπερέσχεθεν ἄκριας ἀστὴρ 

ἠῷος, πνοιαὶ δὲ κατήλυθον· ὦκα δὲ Τῖφυς 

ἐσβαίνειν ὀρόθυνεν ἐπαυρέσθαι τ᾿ ἀνέµοιο. (1275) 
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οἱ δ᾿ εἴσβαινον ἄφαρ λελιηµένοι, ὕψι δὲ νηὸς 

εὐναίας ἐρύσαντες ἀνεκρούσαντο κάλωας. 

κυρτώθη δ’ ἀνέµῳ λίνα µεσσόθι, τῆλε δ᾿ ἀπ᾿ ἀκτῆς 

γηθόσυνοι φορέοντο παραὶ Ποσιδήιον ἄκρην. 

ἦµος δ᾿ οὐρανόθεν χαροπὴ ὑπολάµπεται ἠὼς (1280) 

ἐκ περάτης ἀνιοῦσα, διαγλαύσσουσι δ᾿ ἀταρποὶ 

καὶ πεδία δροσόεντα φαεινῇ λάµπεται αἴγλῃ, 

τῆµος τούς γ᾿ ἐνόησαν ἀιδρείῃσι λιπόντες. 

ἐν δέ σφιν κρατερὸν νεῖκος πέσεν, ἐν δὲ κολῳὸς 

ἄσπετος, εἰ τὸν ἄριστον ἀποπρολιπόντες ἔβησαν (1285) 

σφωιτέρων ἑτάρων. ὁ δ᾿ ἀµηχανίῃσιν ἀτυχθεὶς 

οὐδέ τι τοῖον ἔπος µετεφώνεεν οὐδέ τι τοῖον 

Αἰσονίδης, ἀλλ᾿ ἧστο βαρείῃ νειόθεν ἄτῃ 

θυµὸν ἔδων. Τελαµῶνα δ᾿ ἕλεν χόλος, ὧδέ τ᾿ ἔειπεν· 

„ἧσ᾿ αὔτως εὔκηλος, ἐπεί νύ τοι ἄρµενον ἦεν (1290) 

Ἡρακλῆα λιπεῖν· σέο δ᾿ ἔκτοθι µῆτις ὄρωρεν, 

ὄφρα τὸ κείνου κῦδος ἀν᾿ Ἑλλάδα µή σε καλύψῃ, 

αἴ κε θεοὶ δώωσιν ὑπότροπον οἴκαδε νόστον. 

ἀλλὰ τί µύθων ἦδος; ἐπεὶ καὶ νόσφιν ἑταίρων 

εἶµι τεῶν οἳ τόνδε δόλον συνετεκτήναντο.“ (1295) 

ἦ καὶ ἐς Ἁγνιάδην Τῖφυν θόρε· τὼ δέ οἱ ὄσσε 

ὄστλιγγες µαλεροῖο πυρὸς ὣς ἰνδάλλοντο. 

καί νύ κεν ἂψ ὀπίσω Μυσῶν ἐπὶ γαῖαν ἵκοντο 

λαῖτµα βιησάµενοι ἀνέµου τ᾿ ἄλληκτον ἰωήν, 

εἰ µὴ Θρηικίοιο δύω υἷες Βορέαο (1300) 

Αἰακίδην χαλεποῖσιν ἐρητύεσκον ἔπεσσι, 

σχέτλιοι· ἦ τέ σφιν στυγερὴ τίσις ἔπλετ᾿ ὀπίσσω 

χερσὶν ὑφ᾿ Ἡρακλῆος, ὅ µιν δίζεσθαι ἔρυκον. 

ἄθλων γὰρ Πελίαο δεδουπότος ἂψ ἀνιόντας 

Τήνῳ ἐν ἀµφιρύτῃ πέφνεν καὶ ἀµήσατο γαῖαν (1305) 

ἀµφ᾿ αὐτοῖς στήλας τε δύω καθύπερθεν ἔτευξεν, 

ὧν ἑτέρη, θάµβος περιώσιον ἀνδράσι λεύσσειν, 

κίνυται ἠχήεντος ὑπὸ πνοιῇ Βορέαο. 

καὶ τὰ µὲν ὧς ἤµελλε µετὰ χρόνον ἐκτελέεσθαι. 

τοῖσιν δὲ Γλαῦκος βρυχίης ἁλὸς ἐξεφαάνθη, (1310) 

Νηρῆος θείοιο πολυφράδµων ὑποφήτης· 

ὕψι δὲ λαχνῆέν τε κάρη καὶ στῆθε᾿ ἀείρας 

νειόθεν ἐκ λαγόνων, στιβαρῇ ἐπορέξατο χειρὶ 

νηίου ὁλκαίοιο, καὶ ἴαχεν ἐσσυµένοισι· 

„τίπτε παρὲκ µεγάλοιο Διὸς µενεαίνετε βουλὴν (1315) 
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Αἰήτεω πτολίεθρον ἄγειν θρασὺν Ἡρακλῆα; 

Ἄργεϊ οἱ µοῖρ᾿ ἐστὶν ἀτασθάλῳ Εὐρυσθῆι 

ἐκπλῆσαι µογέοντα δυώδεκα πάντας ἀέθλους, 

ναίειν δ᾿ ἀθανάτοισι συνέστιον, εἴ κ᾿ ἔτι παύρους 

ἐξανύσῃ· τῶ µή τι ποθὴ κείνοιο πελέσθω. (1320) 

αὔτως δ᾿ αὖ Πολύφηµον ἐπὶ προχοῇσι Κίοιο 

πέπρωται Μυσοῖσι περικλεὲς ἄστυ καµόντα 

µοῖραν ἀναπλήσειν Χαλύβων ἐν ἀπείρονι γαίῃ. 

αὐτὰρ Ὕλαν φιλότητι θεὰ ποιήσατο νύµφη 

ὃν πόσιν, οἷό περ οὕνεκ᾿ ἀποπλαγχθέντες ἔλειφθεν.“ (1325) 

ἦ καὶ κῦµ᾿ ἀλίαστον ἐφέσσατο νειόθι δύψας· 

ἀµφὶ δέ οἱ δίνῃσι κυκώµενον ἄφρεεν ὕδωρ 

πορφύρεον, κοίλης δὲ διὲξ ἁλὸς ἔκλυσε νῆα. 

γήθησαν δ᾿ ἥρωες· ὁ δ᾿ ἐσσυµένως ἐβεβήκει 

Αἰακίδης Τελαµὼν ἐς Ἰήσονα, χεῖρα δὲ χειρὶ (1330) 

ἄκρην ἀµφιβαλὼν προσπτύξατο φώνησέν τε· 

„Αἰσονίδη, µή µοί τι χολώσεαι, ἀφραδίῃσιν 

εἴ τί περ ἀασάµην· πέρι γάρ µ᾿ ἄχος ἧκεν ἐνισπεῖν 

µῦθον ὑπερφίαλόν τε καὶ ἄσχετον. ἀλλ᾿ ἀνέµοισι 

δώοµεν ἀµπλακίην, ὡς καὶ πάρος εὐµενέοντες.“ (1335) 

τὸν δ᾿ αὖτ᾿ Αἴσονος υἱὸς ἐπιφραδέως προσέειπεν· 

„ὦ πέπον, ἦ µάλα δή µε κακῷ ἐκυδάσσαο µύθῳ, 

φὰς ἐνὶ τοισίδ᾿ ἅπασιν ἐνηέος ἀνδρὸς ἀλείτην 

ἔµµεναι. ἀλλ᾿ οὐ θήν τοι ἀδευκέα µῆνιν ἀέξω, 

πρίν περ ἀνιηθείς· ἐπεὶ οὐ περὶ πώεσι µήλων (1340) 

οὐδὲ περὶ κτεάτεσσι χαλεψάµενος µενέηνας, 

ἀλλ᾿ ἑτάρου περὶ φωτός. ἔολπα δέ τοι σὲ καὶ ἄλλῳ 

ἀµφ᾿ ἐµεῦ, εἰ τοιόνδε πέλοι ποτέ, δηρίσασθαι.“ 

ἦ ῥα καὶ, ἀρθµηθέντες ὅπῃ πάρος, ἑδριόωντο. 

τὼ δὲ Διὸς βουλῇσιν, ὁ µὲν Μυσοῖσι βαλέσθαι (1345) 

µέλλεν ἐπώνυµον ἄστυ πολισσάµενος ποταµοῖο 

Εἰλατίδης Πολύφηµος, ὁ δ᾿ Εὐρυσθῆος ἀέθλους 

αὖτις ἰὼν πονέεσθαι· ἐπηπείλησε δὲ γαῖαν 

Μυσίδ᾿ ἀναστήσειν αὐτοσχεδόν, ὁππότε µή οἱ 

ἢ ζωοῦ εὕροιεν Ὕλα µόρον ἠὲ θανόντος. (1350) 

τοῖο δὲ ῥύσι᾿ ὄπασσαν ἀποκρίναντες ἀρίστους 

υἱέας ἐκ δήµοιο, καὶ ὅρκια ποιήσαντο 

µήποτε µαστεύοντες ἀπολλήξειν καµάτοιο. 

τούνεκεν εἰσέτι νῦν περ Ὕλαν ἐρέουσι Κιανοί, 

κοῦρον Θειοδάµαντος, ἐυκτιµένης τε µέλονται (1355) 
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Τρηχῖνος· δὴ γάρ ῥα καταυτόθι νάσσατο παῖδας 

οὕς οἱ ῥύσια κεῖθεν ἐπιπροέηκαν ἄγεσθαι. 

Unmittelbar darauf aber stieg der Morgenstern über den Bergeswipfeln auf, 

Und die Winde erhoben sich: Und schnell trieb Tipyhs 

[Die anderen Argonauten] an, einzusteigen und den Wind auszunutzen.44 (1275) 

Und schnell stiegen sie ein, begierig, und über dem Schiff 

Zogen sie die Ankersteine hoch und liessen die Segeltaue los. 

Und die Segel wurden in der Mitte vom Winde gewölbt, und fernab der Küste 

Fuhren sie freudig am Kap des Poseidon vorbei. 

Als jedoch vom Himmel her die strahläugige Morgenröte (1280) 

Am Horizont aufging und die [Meeres]pfade aufleuchteten 

Und die betaute Ebene in hellem Glanze aufleuchte, 

Da [erst] bemerkten sie wohl, dass sie diese (= Herakles und Polyphemos) aus Versehen zurückgelassen 
hatten 

Und da fiel ein heftiger Streit über sie herein, und ein Gezänk, 

Ein unsägliches, ob sie [an Bord] gegangen waren und [ausgerechnet] den Besten (1285) 

Ihrer Gefährten zurückgelassen hatten.45 Der aber, vor Hilflosigkeit verschüchtert, 

Sprach weder ein solches noch ein solches Wort unter [den Gefährten], 

der Aison-Sohn, sondern sass [nur] da, tief in seinem Innern von schwerem Unheil 

[Geplagt,] sein Herz zerfressend. Telamon aber ergriff der Zorn, und er sprach wie folgt: 

„Sitz du nur einfach so gelassen da, nachdem es dir ja wohl gelegen kam, (1290) 

Herakles zurückzulassen! Denn von dir her ist ja der Plan entsprungen, 

Dass dessen Ruhm über Griechenland hinweg dich nicht verdecke, 

Falls denn die Götter den Heimweg zurück nach Hause gewähren. 

Doch worin [besteht schon] der Nutzen von Worten? Denn auch ohne [die Einwilligung]46 deiner 
Gefährten, 

Die diese List gemeinsam [mit dir] ersonnen haben, werde ich [zurück]kehren.“ (1295) 

Sprach’s und stürzte sich auf Tipyhs, den Sohn des Hagnias. Und seine beiden Augen 

[Waren] ihm [wie] die [züngelnden] Flammen eines grimmigen Feuers – so sahen sie aus. 

Und da wären sie wohl wieder zurück ins Land der Myser gekehrt, 

Wenn sie den Meeresschlund und das unaufhörliche Brausen des Windes bezwungen hätten, 

Wenn nicht die beiden Söhne des thrakischen Boreas (1300) 

Den Aiakos-Sohn mit heftigen Worten daran gehindert hätten – 

die Unseligen! Denn fürwahr, verhasste Rache wurde ihnen später zuteil 

Von den Händen des Herakles, weil sie es verhindert hatten, ihn zu suchen. 

Denn als sie von den [Leichen]spielen für den gefallenen Pelias zurückkehrten, 

																																																								
44  Eigentlich: „sich am Wind zu beteiligen“. 
45  Zum Verständnis der Vv. 1285–1286 vgl. Fränkel (1968) 149 (Anm. z.St.): „In seinem überlieferten Wortlaut 
handelt der Vers nur von der Vergangenheit, während gesagt sein müßte daß man sich stritt ‚ob man umkehren 
sollte um Herakles zu holen‘.“ 
46  Zu νόσφιν an dieser Stelle vgl. Fränkel (1968) 149 (Anm. z.St.); Vian/Delage (1974) 111 (Anm. 3 z.St.). 
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Tötete er sie auf der ringsumströmten [Insel] Tenos und häufte Erde (1305) 

Um sie herum auf und errichtete darüber zwei Stelen, 

Deren eine – ein gewaltiges Wunder für die Menschen anzuschauen – 

Vom Wehen des brausenden Boreas [hin und her] bewegt wird. 

Und dies sollte sich [erst] nach [einiger] Zeit dergestalt vollenden. 

Ihnen (= den Argonauten) aber erschien Glaukos aus dem tieftosenden Meer, (1310) 

Der vielverständige Prophet des göttlichen Nereus. 

Und er hob sein zottiges Haupt und seine Brust in die Höhe 

Von unten her aus dem Unterleib heraus, und mit seiner kräftigen Hand 

Langte er nach des Schiffes Achtersteven und rief den Ungestümen zu: 

„Warum nur trachtet ihr danach, gegen den Willen des grossen Zeus (1315) 

Den kühnen Herakles in die Stadt des Aietes [mit]zuführen? 

[Vielmehr] ist ihm das Schicksal [bestimmt], in Argos dem frevlerischen Eurystheus 

Unter Anstrengungen alle zwölf Arbeiten zu vollführen 

Und [dann] zusammen mit den Unsterblichen als [deren] Tischgenosse zu wohnen, wenn er noch 
ein paar [weitere Arbeiten] 

Vollendet. Darum habt [jetzt] kein Verlangen [mehr] nach ihm! (1320) 

Und ebenso ist es hinwiederum bestimmt, dass Polyphemos bei der Mündung des [Flusses] Kios 

Den Mysern eine ringsberühmte Stadt unter Mühen erbaue 

Und sein Geschick im unendlich [grossen] Land der Chalyber zu erfüllen. 

Doch Hylas hat eine göttliche Nymphe aus Liebe 

Zu ihrem Gemahl gemacht, um dessentwillen [Herakles und Polyphemos] sich ja verirrten und zurück- 
gelassen wurden.“    (1325) 

Sprach’s, setzte sich auf eine riesige Welle und tauchte hinab in die Tiefe. 

Und rings um ihn schäumte, in Wirbeln aufgewühlt, das Wasser, 

Das dunkelfarbige, und aus der hochwogenden Salzflut heraus spülte es das Schiff [fort]. 

Und da freuten sich die Helden. Telamon aber, der Aiakos-Sohn, war [schon] 

Eiligst auf Jason zugegangen, und er legte [seine] Hand um [dessen] Hand,47 (1330) 

umarmte ihn und sprach zu ihm: 

„Sohn des Aison, zürne mir nicht, wenn ich in meinem Unverstand 

Dumm gehandelt haben sollte! Denn der Schmerz hat mich dazu getrieben, 

Ein übermässiges und zügelloses Wort zu sprechen. Doch den Winden 

Wollen wir meine Verschuldung übergeben und [einander wieder] wie früher wohlgesinnt [sein]!(1335) 

Und zu diesem hinwiederum sprach der Sohn des Aison mit Umsicht: 

„Mein Freund! In der Tat hast du mich mit gar bösen Worten verhöhnt, 

Als du vor allen Anwesenden hier sagtest, ich sei ein Frevler an [diesem] freundlichen Manne 
(= Herakles). 

Doch gewiss werde ich dir denn schrecklichen Zorn nicht [noch weiter] mehren, 

So sehr ich vorher auch gekränkt wurde – denn schliesslich bist du nicht wegen Schafherden(1340) 

																																																								
47  ἄκρην (1331) ist in der deutschen Fassung kaum wiederzugeben; vgl. die Übersetzung von Vian/Delage 
(1974): „il lui prit l’extrémité de la main dans la sienne“. 
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Oder wegen [irgendwelcher] Besitztümer böse und zornig auf mich geworden, 

Sondern wegen eines Gefährten, eines Mannes. Ich hoffe nur, dass du auch mit [jedem] anderen 

Um mich [so] streiten wirst, falls ein solcher [Fall] dereinst einmal eintreten sollte.“ 

So also sprach er, und sie setzen sich nieder, vereint wie zuvor. 

Die beiden aber sollten nach den Ratschlüssen des Zeus – der eine den Mysern (1345) 

Eine nach dem Fluss benannte Stadt erbauen und hinstellen, 

Der Eilatide Polyphemos, der andere aber die Arbeiten des Eurystheus 

Auszuführen sich aufmachen. Doch drohte er, das Land 

Der Myser mit eigenen Händen zu entvölkern, so sie ihm nicht 

Das Geschick des Hylas herausfänden, [sei er noch] am Leben oder aber gestorben. (1350) 

Und [die Myser] stellten ihm Geiseln, die besten Söhne aussondernd 

Aus ihrem Volke, und schworen einen Eid, 

Dass sie niemals in ihrem Bemühen, nach [Hylas] zu suchen, ablassen würden. 

Aus diesem Grund forschen die Kianer noch bis heute nach Hylas, 

Den Sohn des Theiodamas, und sie sind in Sorge um die schöngebaute (1355) 

[Stadt] Trachis: denn eben dort hatte [Herakles] die Söhne sich ansiedeln lassen, 

Die ihm [die Myser] von dort als Geiseln überstellt hatten, damit er sie mitnehme. 

Argonautica 2,144–154: 

[…] καὶ δή τις ἔπος µετὰ τοῖσιν ἔειπε· 

„φράζεσθ᾿ ὅττι κεν ᾗσιν ἀναλκείῃσιν ἔρεξαν, (145) 

εἴ πως Ἡρακλῆα θεὸς καὶ δεῦρο κόµισσεν. 

ἤτοι µὲν γὰρ ἐγὼ κείνου παρεόντος ἔολπα 

οὐδ᾿ ἂν πυγµαχίῃ κρινθήµεναι· ἀλλ᾿ ὅτε θεσµοὺς 

ἤλυθεν ἐξερέων, αὐτοῖς ἄφαρ οἷς ἀγόρευε 

θεσµοῖσιν ῥοπάλῳ µιν ἀγηνορίης λελαθέσθαι. (150) 

ναὶ µὲν ἀκήδεστον γαίῃ ἔνι τόνδε λιπόντες 

πόντον ἐπέπλωµεν· µάλα δ᾿ ἡµέων αὐτὸς ἕκαστος 

εἴσεται οὐλοµένην ἄτην ἀπάνευθεν ἐόντος.“ 

ὣς ἄρ᾿ ἔφη· τὰ δὲ πάντα Διὸς βουλῇσι τέτυκτο.  

[…] Und da sprach [manch] einer unter ihnen (= unter den Argonauten) das Wort: 

„Denkt nur daran, was [die Bebryker] in ihrer Kraftlosigkeit gemacht hätten, (145) 

Wenn denn ein Gott den Herakles auch noch hierher gebracht hätte! 

Wahrhaftig, denn ich glaube, in dessen Anwesenheit 

Wäre [der Streit] nicht mit einem Faustkampf entschieden worden, sondern, als [Amykos] 

Kam, seine Gesetze zu diktieren, da hätte er (= Herakles) ihm sogleich mit der Keule klargemacht, 

Seinen Hochmut mitsamt seinen Gesetzen zu vergessen. (150) 

Ja, denn gleichgültig haben wir diesen auf dem Land zurückgelassen 

Und sind [wieder] aufs Meer gefahren. Doch gar sehr wird ein jeder von uns 
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Das verderbenbringende Schicksal [noch] erfahren, da er fern ist.“ 

So also sprach [manch einer]; dies alles aber ward nach den Ratschlüssen des Zeus gewirkt. 

Argonautica 2,766–767: 

Μυσίδα θ᾿ ὡς ἀφίκοντο Κίον θ᾿, ὅθι κάλλιπον ἥρω 

Ἡρακλέην ἀέκοντι νόῳ […] 

(Jason spricht zu seinem Gastgeber Lykos): 

[Er erzählte,] wie sie [zum Land] der Myser und zum [Fluss] Kios kamen, woselbst sie den Helden 

Herakles gegen ihren Willen zurückgelassen hatten […] 

Argonautica 2,771–795: 

[…] ὁ δ᾿ ἑξείης ἐνέποντος 

θέλγετ᾿ ἀκουῇ θυµόν· ἄχος δ᾿ ἕλεν Ἡρακλῆι 

λειποµένῳ καὶ τοῖον ἔπος πάντεσσι µετηύδα· 

„ὦ φίλοι, οἵου φωτὸς ἀποπλαγχθέντες ἀρωγῆς 

πείρετ᾿ ἐς Αἰήτην τόσσον πλόον. εὖ γὰρ ἐγώ µιν (775) 

Δασκύλου ἐν µεγάροισι καταυτόθι πατρὸς ἐµεῖο 

οἶδ᾿ ἐσιδών, ὅτε δεῦρο δι᾿ Ἀσίδος ἠπείροιο 

πεζὸς ἔβη, ζωστῆρα φιλοπτολέµοιο κοµίζων 

Ἱππολύτης· ἐµὲ δ᾿ εὗρε νέον χνοάοντα παρειάς. 

ἔνθα δ᾿ ἐπὶ Πριόλαο κασιγνήτοιο θανόντος (780) 

ἡµετέρου Μυσοῖσιν ὑπ᾿ ἀνδράσιν, ὅν τινα λαὸς 

οἰκτίστοις ἐλέγοισιν ὀδύρεται ἐξέτι κείνου, 

ἀθλεύων, Τιτίην ἀπεκαίνυτο πυγµαχέοντα 

καρτερόν, ὃς πάντεσσι µετέπρεπεν ἠιθέοισιν 

εἶδός τ᾿ ἠδὲ βίην, χαµάδις δέ οἱ ἤλασ᾿ ὀδόντας. (785) 

αὐτὰρ ὁµοῦ Μυσοῖσιν ἐµῷ ὑπὸ πατρὶ δάµασσε 

Μύγδονας, οἳ ναίουσιν ὁµώλακας ἧµιν ἀρούρας, 

φῦλά τε Βιθυνῶν αὐτῇ κτεατίσσατο γαίῃ 

ἔστ᾿ ἐπὶ ῾Ρηβαίου προχοὰς σκόπελόν τε Κολώνης· 

Παφλαγόνες τ᾿ ἐπὶ τοῖς Πελοπήιοι εἴκαθον αὔτως (790) 

ὅσσους Βιλλαίοιο µέλαν περιάγνυται ὕδωρ. 

ἀλλά µε νῦν Βέβρυκες ὑπερβασίη τ᾿ Ἀµύκοιο 

τηλόθι ναιετάοντος ἐνόσφισαν Ἡρακλῆος, 

δὴν ἀποτεµνόµενοι γαίης ἅλις, ὄφρ᾿ ἐβάλοντο 

οὖρα βαθυρρείοντος ἐφ᾿ εἱαµεναῖς Ὑπίοιο. (795) 

[…] Wie [Jason] aber der Reihe nach erzählte, 

Liess dieser (= Lykos) sich beim Zuhören in seinem Herzen bezaubern; doch Kummer ergriff ihn um 
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Den zurückgelassenen Herakles, und ein solches Wort sprach unter allen [Anwesenden]: 

„Freunde! Was für eines Mannes Beistands verlustig geworden, 

Legt ihr eine so lange Fahrt zu Aietes zurück! Denn ich weiss [noch] gut, wie ich ihn (775) 

Genau hier in den Hallen meines Vaters Daskylos 

Sah, als er durch das asiatische Festland hierher 

Zu Fuss kam, um den Gürtel der kriegsliebenden 

Hippolyte zu holen; und er traf mich an, wie mir soeben der erste Bartflaum auf den Wangen spross. 

Da kämpfte er bei [den Leichenspielen] für unseren Bruder Priolaos [mit], (780) 

Der von mysischen Männern getötet worden war, den [unser] Volk 

Seit jener Zeit mit gar jammervollen Klageliedern betrauert, 

Und er übertraf den Titias beim Faustkampf, 

Den starken, der unter allen [anderen] Jungmannen hervorragte 

Sowohl an Körperbau als auch an Kraft, und zu Boden schlug er ihm die Zähne. (785) 

Doch zugleich mit den Mysern bezwang er unter meinem Vater 

[Auch] die Mygdoner, die uns benachbarte Ländereien bewohnen, 

Und die Stämme der Bithyner eignete er sich mitsamt ihrem Lande an 

Bis zur Mündung des [Flusses] Rhebaios und zur Klippe von Kolone; 

Und nach diesen wichen ebenso die Paphlagoner, die Pelopsnachkommen, (790) 

So viele das schwarze Wasser des Billaios tosend umströmt. 

Doch mich haben nun die Bebryker und die Überheblichkeit des Amykos 

Ausgeraubt, da Herakles weit in der Ferne wohnt, 

Indem sie lange [immer wieder] ziemlich viel Land für sich abschnitten, solange bis sie 

Die Grenzen zu den Niederungen des tiefströmenden Hypios[flusses] verschoben hatten.[“] (795) 

Argonautica 2,911–914: 

ἔνθεν δὲ Σθενέλου τάφον ἔδρακον Ἀκτορίδαο, 

ὅς ῥά τ᾿ Ἀµαζονίδων πολυθαρσέος ἐκ πολέµοιο 

ἂψ ἀνιὼν – δὴ γὰρ συνανήλυθεν Ἡρακλῆι –, 

βλήµενος ἰῷ κεῖθεν, ἐπ᾿ ἀγχιάλου θάνεν ἀκτῆς. 

Und von da aus erblickten sie [auch] das Grabmal des Aktoriden Sthenelos, 

Der, als er aus dem vielkühnen Krieg gegen die Amazonen 

Wieder zurückkehrte – Ja, denn48 er war zusammen mit Herakles ausgezogen –, 

Von einem Pfeil dort getroffen an der meernahen Küste verstarb.49 

 

																																																								
48  S.o. Anm. 42. 
49  Zum separativen Ortsadverb κεῖθεν vgl. Fränkel (1968) 245 (Anm. z.T.): „Auf dem Rückmarsch vom Ama-
zonenkampf, leidend an einer von daher stammenden Pfeilwunde, starb er an dem Strand.“ 
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Argonautica 2,955–971: 

ἔνθα δὲ Τρικκαίοιο ἀγαυοῦ Δηιµάχοιο (955) 

υἷες, Δηιλέων τε καὶ Αὐτόλυκος Φλογίος τε, 

τῆµος ἔθ᾿ Ἡρακλῆος ἀποπλαγχθέντες ἔναιον· 

οἵ ῥα τόθ᾿, ὡς ἐνόησαν ἀριστήων στόλον ἀνδρῶν, 

σφᾶς αὐτοὺς νηµερτὲς ἐπέφραδον ἀντιάσαντες· 

οὐδ᾿ ἔτι µιµνάζειν θέλον ἔµπεδον, ἀλλ᾿ ἐνὶ νηί, (960) 

Ἀργέσταο παρᾶσσον ἐπιπνείοντος, ἔβησαν. 

τοῖσι δ᾿ ὁµοῦ µετέπειτα θοῇ πεφορηµένοι αὔρῃ 

λεῖπον Ἅλυν ποταµόν, λεῖπον δ᾿ ἀγχίρροον Ἶριν 

ἠδὲ καὶ Ἀσσυρίης προχύσιν χθονός. ἤµατι δ᾿ αὐτῷ 

γνάµψαν Ἀµαζονίδων ἕκαθεν λιµενήοχον ἄκρην, (965) 

ἔνθα ποτὲ προµολοῦσαν Ἀρητιάδα Μελανίππην 

ἥρως Ἡρακλέης ἐλοχήσατο, καί οἱ ἄποινα 

Ἱππολύτη ζωστῆρα παναίολον ἐγγυάλιξεν 

ἀµφὶ κασιγνήτης, ὁ δ᾿ ἀπήµονα πέµψεν ὀπίσσω· 

τῆς οἵ γ᾿ ἐν κόλπῳ προχοαῖς ἐπὶ Θερµώδοντος (970) 

κέλσαν, ἐπεὶ καὶ πόντος ὀρίνετο νισσοµένοισι. 

Und dort wohnten damals noch die Söhne des erlauchten Deimachos aus [der Stadt] Trikka, (955) 

Deileon und Autolykos und Phlogios, 

Nachdem sie von Herakles getrennt worden waren: 

Als diese also den Zug der Heldenmannen (= den Argonautenzug) bemerkten, 

Gingen sie ihnen entgegen und taten sich ihnen untrüglich kund: 

Denn sie wollten nicht mehr unablässig [dort] bleiben, sondern auf das Schiff (960) 

Stiegen sie unverzüglich, als der Nordwestwind herbeiwehte. 

Und mit diesen zusammen wurden sie hierauf von einem schnellen Winde davongetragen; 

Sie liessen den Fluss Halys, sie liessen den nahströmenden [Fluss] Iris [hinter sich] 

Und auch das Schwemmland von Assyrien. Und am selben Tag noch 

Bogen sie von weither um die Landspitze, die den Hafen der Amazonen umschliesst, (965) 

Wo einst der Heros Herakles die Arestochter Melanippe, als sie hinausging, 

Abpasste, und als Lösegeld händigte ihm 

Hippolyte ihren allfunkelnden Gürtel aus 

Um ihrer Schwester willen, und er schickte sie (= Melanippe) unversehrt zurück. 

In deren Bucht nun, an der Mündung des Thermodon, (970) 

Trieben sie an Land, da sich das Meer gegen ihre [Weiter]fahrt erregte. 

Argonautica 2,1047–1059: 

„νῆσος µὲν πέλας ἧµιν Ἀρητιάς – ἴστε καὶ αὐτοὶ 

τούσδ᾿ ὄρνιθας ἰδόντες –· ἐγὼ δ᾿ οὐκ ἔλποµαι ἰοὺς 
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τόσσον ἐπαρκέσσειν εἰς ἔκβασιν· ἀλλά τιν᾿ ἄλλην 

µῆτιν πορσύνωµεν ἐπίρροθον, εἴ κ᾿ ἐπικέλσαι (1050) 

µέλλετε, Φινῆος µεµνηµένοι ὡς ἐπέτελλεν. 

οὐδὲ γὰρ Ἡρακλέης, ὁπότ᾿ ἤλυθεν Ἀρκαδίην δέ, 

πλωάδας ὄρνιθας Στυµφαλίδος ἔσθενε λίµνης 

ὤσασθαι τόξοισι – τὸ µέν τ᾿ ἐγὼ αὐτὸς ὄπωπα –· 

ἀλλ᾿ ὅ γε χαλκείην πλαταγὴν ἐνὶ χερσὶ τινάσσων (1055) 

δούπει ἐπὶ σκοπιῆς περιµήκεος, αἱ δ᾿ ἐφέβοντο 

τηλοῦ ἀτυζηλῷ ὑπὸ δείµατι κεκληγυῖαι. 

τῶ καὶ νῦν τοίην τιν᾿ ἐπιφραζώµεθα µῆτιν· 

αὐτὸς δ᾿ ἄν τὸ πάροιθεν ἐπιφρασθεὶς ἐνέποιµι.[“] 

(Amphidamas spricht): „Die Insel Aretias ist uns [schon] nahe – ihr wisst es auch selbst, 

Da ihr ja die Vögel hier seht –: ich aber meine, dass Pfeile bei weitem nicht 

Hinreichend sein werden für den Ausstieg, sondern irgendeinen anderen 

Plan wollen wir aushecken, einen hilfreichen, wenn ihr denn an Land gehen (1050) 

Wollt, euch an Phineus erinnernd, wie er es auftrug. 

Denn auch als Herakles nach Arkadien kam, war er nicht 

Stark genug, die herumflatternden Vögel vom Stymphalischen See 

[Bloss] mit [Pfeil und] Bogen zu vertreiben – und das habe ich selbst gesehen! –, 

Sondern eine eherne Rassel in den Händen schüttelnd, (1055) 

Lärmte er auf einer weitaufragenden Berghöhe; sie aber (= die Vögel) wurden aufgescheucht 

[Und flohen] weit weg, vor furchteinflössender Angst kreischend.50 

So wollen wir uns auch jetzt irgend so einen Plan ausdenken; 

Da ich aber [schon] vorher nachgedacht habe, könnte ich selber [einen Vorschlag] einbringen.[“] 

Argonautica 3,1231–1234: 

ἂν δὲ πολύρρινον νώµα σάκος, ἂν δὲ καὶ ἔγχος 

δεινόν, ἀµαιµάκετον· τὸ µὲν οὔ κέ τις ἄλλος ὑπέστη 

ἀνδρῶν ἡρώων, ὅτε κάλλιπον Ἡρακλῆα 

τῆλε παρέξ, ὅ κεν οἶος ἐναντίβιον πτολέµιξε. 

Und hoch schwang er den vielhäutigen Schild, hoch auch die Lanze, 

Die gewaltige, unbezwingliche. Dieser hätte wohl kein anderer standhalten können 

Von den Heroenmännern, nachdem sie Herakles zurückgelassen hatten 

Weitab in der Ferne, der wohl als einziger mit Gewalt dagegen angekämpft hätte. 

 

																																																								
50  Gemeint dürfte wohl sein: Die Vögel kreischten vor Angst, und deren Kreischen wiederum war für die, die es 
hörten, furchteinflössend. Zur Bedeutung von ἀτυζηλός vgl. LSJ s.v.: „frightful“; ferner Vian/Delage (1974) 227 
(Anm. 3 z.St.). 
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Argonautica 4,537–543: 

οὐ µὲν ἔτι ζώοντα καταυτόθι τέτµον ἄνακτα 

Ὕλλον, ὃν εὐειδὴς Μελίτη τέκεν Ἡρακλῆι 

δήµῳ Φαιήκων· ὁ γὰρ οἰκία Ναυσιθόοιο 

Μάκριν τ᾿ εἰσαφίκανε, Διωνύσοιο τιθήνην, (540) 

νιψόµενος παίδων ὀλοὸν φόνον· ἔνθ᾿ ὅ γε κούρην 

Αἰγαίου ἐδάµασσεν ἐρασσάµενος ποταµοῖο, 

νηιάδα Μελίτην· ἡ δὲ σθεναρὸν τέκεν Ὕλλον. 

Den Herrscher Hyllos trafen sie (= die Argonauten) ebendort nicht mehr lebend an, 

Den die wohlgestaltete Melite dem Herakles geboren hatte 

Im Volke der Phaiaken. Denn dieser (= Herakles) war zu den Häusern des Nausithoos gekommen 

Und zu Makris, zu des Dionysos’ Amme, (540) 

Um sich von dem verderbenbringenden Mord[blut] seiner Kinder [rein]zuwaschen; und da wohl 

Verliebte er sich in die Tochter des Fluss[gottes] Aigaios und bezwang sie, 

Die Naiade Melite – und sie gebar den starken Hyllos. 

Argonautica 4,1393–1482: 

λυσσαλέοις δἤπειτ᾿ ἴκελοι κυσὶν ἀίσσοντες 

πίδακα µαστεύεσκον· ἐπὶ ξηρὴ γὰρ ἔκειτο 

δίψα δυηπαθίῃ τε καὶ ἄλγεσιν. οὐδ᾿ ἐµάτησαν (1395) 

πλαζόµενοι· ἷξον δ᾿ ἱερὸν πέδον, ᾧ ἔνι Λάδων 

εἰσέτι που χθιζὸν παγχρύσεα ῥύετο µῆλα 

χώρῳ ἐν Ἄτλαντος, χθόνιος ὄφις· ἀµφὶ δὲ νύµφαι 

Ἑσπερίδες ποίπνυον ἐφίµερον ἀείδουσαι. 

δὴ τότε γ᾿ ἤδη κεῖνος ὑφ᾿ Ἡρακλῆι δαϊχθεὶς (1400) 

µήλειον βέβλητο ποτὶ στύπος· οἰόθι δ᾿ ἄκρῃ 

οὐρῇ ἔτι σκαίρεσκεν, ἀπὸ κρατὸς δὲ κελαινὴν 

ἄχρις ἐπ᾿ ἄκνηστιν κεῖτ᾿ ἄπνοος· ἐν δὲ λιπόντων 

ὕδρης Λερναίης χόλον αἵµατι πικρὸν ὀιστῶν, 

µυῖαι πυθοµένοισιν ἐφ᾿ ἕλκεσι τερσαίνοντο. (1405) 

ἀγχοῦ δ᾿ Ἑσπερίδες, κεφαλαῖς ἔπι χεῖρας ἔχουσαι 

ἀργυφέας ξανθῇσι, λίγ᾿ ἔστενον. οἱ δ᾿ ἐπέλασσαν 

ἄφνω ὁµοῦ· ταὶ δ᾿ αἶψα κόνις καὶ γαῖα, κιόντων 

ἐσσυµένως, ἐγένοντο καταυτόθι. νώσατο δ᾿ Ὀρφεύς 

θεῖα τέρα, στὰς δέ σφε παρηγορέεσκε λιτῇσι· (1410) 

„δαίµονες ὦ καλαὶ καὶ ἐύφρονες, ἵλατ᾿, ἄνασσαι, 

εἴ τ᾿ οὖν οὐρανίαις ἐναρίθµιοί ἐστε θεῇσιν 

εἴ τε καταχθονίαις, εἴ τ᾿ οἰοπόλοι καλέεσθε 

νύµφαι· ἴτ᾿, ὦ νύµφαι, ἱερὸν γένος Ὠκεανοῖο, 
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δείξατ᾿ ἐελδοµένοισιν ἐνωπαδὶς ἄµµι φανεῖσαι (1415) 

ἤ τινα πετραίην χύσιν ὕδατος ἤ τινα γαίης 

ἱερὸν ἐκβλύοντα, θεαὶ, ῥόον, ᾧ ἀπὸ δίψαν 

αἰθοµένην ἄµοτον λωφήσοµεν. εἰ δέ κεν αὖτις 

δή ποτ᾿ Ἀχαιίδα γαῖαν ἱκώµεθα ναυτιλίῃσι, 

δὴ τότε µυρία δῶρα µετὰ πρώτῃσι θεάων (1420) 

λοιβάς τ᾿ εἰλαπίνας τε παρέξοµεν εὐµενέοντες.“ 

ὣς φάτο λισσόµενος ἀδινῇ ὀπί· ταὶ δ᾿ ἐλέαιρον 

ἐγγύθεν ἀχνυµένους. καὶ δὴ χθονὸς ἐξανέτειλαν 

ποίην πάµπρωτον, ποίης γε µὲν ὑψόθι µακροὶ 

βλάστεον ὅρπηκες, µετὰ δ᾿ ἔρνεα τηλεθάοντα (1425) 

πολλὸν ὑπὲρ γαίης ὀρθοσταδὸν ἠέξοντο· 

Ἑσπέρη αἴγειρος, πτελέη δ᾿ Ἐρυθηὶς ἔγεντο, 

Αἴγλη δ᾿ ἰτείης ἱερὸν στύπος. ἐκ δέ νυ κείνων 

δενδρέων, οἷαι ἔσαν, τοῖαι πάλιν ἔµπεδον αὔτως 

ἐξέφανεν, θάµβος περιώσιον. ἔκφατο δ᾿ Αἴγλη (1430) 

µειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀµειβοµένη χατέοντας· 

„ἦ ἄρα δὴ µέγα πάµπαν ἐφ᾿ ὑµετέροισιν ὄνειαρ 

δεῦρ᾿ ἔµολεν καµάτοισιν ὁ κύντατος, ὅς τις ἀπούρας 

φρουρὸν ὄφιν ζωῆς παγχρύσεα µῆλα θεάων 

οἴχετ᾿ ἀειράµενος· στυγερὸν δ᾿ ἄχος ἄµµι λέλειπται. (1435) 

ἤλυθε γὰρ χθιζός τις ἀνὴρ ὀλοώτατος ὕβριν 

καὶ δέµας, ὄσσε δέ οἱ βλοσυρῷ ὑπέλαµπε µετώπῳ, 

νηλής· ἀµφὶ δὲ δέρµα πελωρίου ἕστο λέοντος 

ὠµόν, ἀδέψητον· στιβαρὸν δ᾿ ἔχεν ὄζον ἐλαίης 

τόξα τε, τοῖσι πέλωρ τόδ᾿ ἀπέφθισεν ἰοβολήσας. (1440) 

ἤλυθε δ᾿ οὖν κἀκεῖνος, ἅ τε χθόνα πεζὸς ὁδεύων, 

δίψῃ καρχαλέος· παίφασσε δὲ τόνδ᾿ ἀνὰ χῶρον, 

ὕδωρ ἐξερέων. τὸ µὲν οὔ ποθι µέλλεν ἰδέσθαι· 

ἥδε δέ τις πέτρη Τριτωνίδος ἐγγύθι λίµνης· 

τὴν ὅ γ᾿ ἐπιφρασθείς ἢ καὶ θεοῦ ἐννεσίῃσι, (1445) 

λὰξ ποδὶ τύψεν ἔνερθε· τὸ δ᾿ ἀθρόον ἔβλυσεν ὕδωρ. 

αὐτὰρ ὅ γ᾿, ἄµφω χεῖρε πέδῳ καὶ στέρνον ἐρείσας, 

ῥωγάδος ἐκ πέτρης πίεν ἄσπετον, ὄφρα βαθεῖαν 

νηδύν, φορβάδι ἶσος, ἐπιπροπεσὼν ἐκορέσθη.“ 

ὣς φάτο· τοὶ δ᾿ ἀσπαστὸν ἵνα σφίσι πέφραδεν Αἴγλη (1450) 

πίδακα, τῇ θέον αἶψα κεχαρµένοι, ὄφρ᾿ ἐπέκυρσαν. 

ὡς δ᾿ ὁπότε στεινὴν περὶ χηραµὸν εἱλίσσονται 

γειοµόροι µύρµηκες ὁµιλαδόν, ἢ ὅτε µυῖαι 

ἀµφ᾿ ὀλίγην µέλιτος γλυκεροῦ λίβα πεπτηυῖαι 
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ἄπλητον µεµάασιν ἐπήτριµοι· ὣς τότ᾿ ἀολλεῖς (1455) 

πετραίῃ Μινύαι περὶ πίδακι δινεύεσκον. 

καί πού τις διεροῖς ἐπὶ χείλεσιν εἶπεν ἰανθείς· 

„ὦ πόποι, ἦ καὶ νόσφιν ἐὼν ἐσάωσεν ἑταίρους 

Ἡρακλέης δίψῃ κεκµηότας. ἀλλά µιν εἴ πως 

δήοιµεν στείχοντα δι᾿ ἠπείροιο κιόντες.“ (1460) 

ἦ· καὶ ἀµειβοµένων οἵ τ᾿ ἄρµενοι ἐς τόδε ἔργον, 

ἔκριθεν ἄλλυδις ἄλλος ἀναΐξας ἐρεείνειν· 

ἴχνια γὰρ νυχίοισιν ἐπηλίνδητ᾿ ἀνέµοισι 

κινυµένης ἀµάθου. Βορέαο µὲν ὡρµήθησαν 

υἷε δύω πτερύγεσσι πεποιθότε, ποσσὶ δὲ κούφοις (1465) 

Εὔφηµος πίσυνος, Λυγκεύς γε µὲν ὀξέα τηλοῦ 

ὄσσε βαλεῖν, πέµπτος δὲ µετὰ σφίσιν ἔσσυτο Κάνθος. 

τὸν µὲν ἄρ᾿ αἶσα θεῶν κείνην ὁδὸν ἠνορέη τε 

ὦρσεν, ἵν᾿ Ἡρακλῆος ἀπηλεγέως πεπύθοιτο, 

Εἰλατίδην Πολύφηµον ὅπῃ λίπε· µέµβλετο γάρ οἱ (1470) 

οὗ ἕθεν ἀµφ᾿ ἑτάροιο µεταλλῆσαι τὰ ἕκαστα. 

ἀλλ’ ὁ µὲν οὖν, Μυσοῖσιν ἐπικλεὲς ἄστυ πολίσσας, 

νόστου κηδοσύνῃσιν ἔβη διζήµενος Ἀργώ 

τῆλε δι᾿ ἠπείροιο, τέως ἐξίκετο γαῖαν 

ἀγχιάλων Χαλύβων· τόθι µιν καὶ µοῖρ᾿ ἐδάµασσεν, (1475) 

καί οἱ ὑπὸ βλωθρὴν ἀχερωίδα σῆµα τέτυκται 

τυτθὸν ἁλὸς προπάροιθεν. ἀτὰρ τότε γ᾿ Ἡρακλῆα 

µοῦνος ἀπειρεσίης τηλοῦ χθονὸς εἴσατο Λυγκεὺς 

τὼς ἰδέειν, ὥς τίς τε νέῳ ἐνὶ ἤµατι µήνην 

ἢ ἴδεν ἢ ἐδόκησεν ἐπαχλύουσαν ἰδέσθαι· (1480) 

ἐς δ᾿ ἑτάρους ἀνιὼν µυθήσατο µή µιν ἔτ᾿ ἄλλον 

µαστῆρα στείχοντα κιχησέµεν. […] 

Und dann stürmten sie (= die Argonauten) los, tollwütigen Hunden gleich, 

Und suchten nach einer Quelle. Denn trocken lag auf ihnen 

Der Durst mit Elend und Schmerzen. Doch ihr Umherschweifen war nicht vergeblich: (1395) 

Denn sie kamen zu der heiligen Ebene, auf welcher Ladon 

Wohl noch bis gestern die allgoldenen Äpfel bewacht hatte 

Im Lande des Atlas, [Ladon,] eine erdgeborene Schlange. Ringsum aber 

Tummelten sich die Hesperiden-Nymphen und sangen gar lieblich. 

Ja, denn damals war jener (= Ladon) bereits von Herakles erledigt (1400) 

Und an den Strunk des Apfelbaums geworfen worden – bloss mit der Schwanzspitze 

Zuckte er noch, vom Kopf aus aber bis zum schwarzen 

Rückgrat lag er ohne zu atmen da: Denn in seinem Blut 

Hatten [Herakles’] Pfeile die bittere Galle der Lernäischen Hydra zurückgelassen, 
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Und Fliegen trockneten auf seinen verfaulenden Wunden. (1405) 

Und in der Nähe klagten schrill die Hesperiden, die Hände auf ihre Häupter stützend, 

Die weissschimmernden auf die blonden. Sie aber (= die Argonauten) näherten sich [ihnen] 

[Alle] zusammen auf einmal – und diese (= die Hesperiden) wurden zu Staub und Erde 

Auf der Stelle, sowie [die Argonauten] eiligst herbeikamen. Es erkannte aber Orpheus 

Die göttlichen Zeichen, er blieb stehen und sprach sie (= die Hesperiden) mit Gebeten an: (1410) 

„Ihr Gottheiten, ihr schönen und wohlgesonnenen Königinnen, seid gnädig! 

Ob ihr nun unter die himmlischen Göttinnen zählt 

Oder zu den unterirdischen, oder ob ihr die schafehütenden 

Nymphen genannt werden: kommt, ihr Nymphen, ihr heiliges Geschlecht des Okeanos, 

Erscheint uns, die wir uns danach sehnen, vor unser Angesicht und zeigt uns (1415) 

Irgendeinen Wasserausfluss aus einem Felsen oder irgendeine 

Heilige Quelle, die aus der Erde hervorsprudelt, ihr Göttinnen, womit wir unseren Durst, 

Den unablässig brennend, zu löschen vermögen. Doch falls wir 

Irgendwann wieder einmal ins Achaierland kommen auf unserer Schifffahrt, 

Ja, dann werden wir euch zusammen mit den ersten unter den Göttinnen unzählige Geschenke(1420) 

Sowie Trank- und Speiseopfer freundlich sinnend darbringen.“ 

So sprach er, mit erregter Stimme flehend; sie aber erbarmten sich 

Bald ihrer, die voller Sorgen waren. Und so liessen sie aus der Erde 

Als allererstes Gras hervorspriessen, und über dem Gras 

Sprossen lange Reislinge empor, und danach erhoben sich blühende Zweige (1425) 

Weit über die Erde und gerade in die Höhe empor. 

Und Hespere wurde eine Espe, eine Ulme aber wurde Erytheis, 

Und Aigle [wurde] zum heiligen Stamm einer Weide. Und aus ebenjenen 

Bäumen heraus wurden sie sogleich wieder als genau das sichtbar, was sie gewesen waren, 

[Nämlich] ein gewaltiges Wunderwerk. Aigle aber sprach (1430) 

Mit schmeichelnden Worten und antwortete den bedürftigen [Argonauten]: 

„Nun wohl denn,51 als ganz grosser Nutz[bringer] also für eure 

Strapazen ist er hierher gekommen, der ach so hündische, der 

Die Wächterschlange ihres Lebens beraubte, die allgoldenen Äpfel der Göttinnen 

Mitnahm und [wieder] fortging – uns aber blieb nur verhasster Schmerz zurück. (1435) 

Denn gestern kam so ein Mann, in höchstem Masse entsetzlich in seiner [ganzen] Frevelhaftigkeit 

Und in seinem Aussehen, und die Augen funkelten ihm unter seiner grimmigen52 Stirn, 

Der erbarmungslose. Und rings um die Schulter trug er das Fell eines gewaltigen Löwen, 

Ein ungegerbtes; und er hielt den mächtigen Ast von einem Olivenbaum (= die Keule) 

Und einen Bogen, mit dem er auf dieses Untier hier Pfeile schoss und es vernichtete. (1440) 

																																																								
51  Die Partikelkombination ἦ ἄρα δή ist rein episch und auch da selten (2x Ilias; 3x A.R.; 1x Rhianus Epicus); 
der Ton ist hier eindeutig sarkastisch (vgl. auch Fränkel [1968] 601–602 [Anm. z.St.]). Zu den Partikelkombina-
tionen ἦ ἄρα und ἦ δή vgl. Denniston (21954) 284–285. 
52  Zur Bedeutung des umstrittenen Homerwortes βλοσυρός vgl. Leumann (1950) 141–148 und Watson Willi-
ams (1960). 
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Es kam nun also jener, zu Fuss über die Erde wandernd, 

Vom Durst ausgetrocknet; und er kam daher wie ein Blitz durch diese Gegend 

Auf der Suche nach Wasser. Dieses sollte er zwar nirgends erblicken, 

Doch [gibt es] hier in der Nähe des Tritonischen Sees diesen Felsen: 

Diesen stiess er – [entweder] weil er darüber nachgedacht hatte oder aber auf Eingebung eines Gottes – 
 (1445) 

Mit dem Fuss von unten her an – und ein kräftiger Wasser[strahl] sprudelte hervor! 

Er aber stützte beide Arme und seine Brust auf dem Boden auf 

Und trank unsäglich viel aus dem zerklüfteten Felsen, bis er die Tiefe 

Seines Magens, einer weidenden [Kuh] gleich, nach vorne gebeugt gesättigt hatte.“ 

So sprach sie; die aber (= die Argonauten) liefen sofort dorthin, wo ihnen Aigle die willkommene 
 (1450) 

Quelle bezeichnet hatte, voller Freude, bis sie sie erreichten. 

Und wie wenn um einen engen Felsspalt sich 

Erdbewohnende Ameisen scharenweise tummeln, oder wenn Fliegen 

Um einen kleinen Tropfen süssen Honigs sich ducken 

Und sich, dichtgedrängt, unersättlich darauf stürzen: so also (1455) 

Drängten sich da die Minyer (= die Argonauten) in einem Haufen um die Felsenquelle herum. 

Und wohl [manch] einer sprach, erheitert und mit feuchten Lippen: 

„Oh weh! Auch wenn er von uns getrennt ist, hat er uns Gefährten gerettet, 

Herakles – [uns, die wir] vor Durst ermattet waren. Doch ob wir ihn wohl 

Auf seiner Reise antreffen sollten, wenn wir übers Festland gehen?!“ (1460) 

[So] sprach [manch einer]; und nachdem sie sich darüber ausgetauscht hatten, welche für diese Aufgabe 
geeignet [seien], 

Trennten sie sich, der eine hierhin, der andere dorthin, [Herakles] zu suchen: 

Denn seine Spuren waren durch die nächtlichen Winde getilgt worden, 

Weil Sand aufgewirbelt worden war. Die beiden Söhne des Boreas machten sich auf, 

Im Vertrauen auf ihre Flügel, auf seine leichten Füsse aber (1465) 

Vertrauend [ging] Euphemos, und wohl [auch] Lynkeus, seine scharfen Augen in die Ferne 

Zu richten, als fünfter aber schwärmte mit ihnen Kanthos aus. 

Diesen also trieb das Schicksal der Götter auf jenen Weg sowie seine Männlichkeit, 

Damit er sich bei Herakles frei heraus53 erkundigen könnte, 

Wo er den Eilatiden Polyphemos zurückgelassen hatte. Denn ihm lag daran, (1470) 

Über seinen Gefährtena alle Einzelheiten zu erkunden. 

Doch dieser nun (= Polyphemos) hatte den Mysern eine berühmte Stadt gebaut 

Und ging [dann] auf die Suche nach der Argo, in Sorge um [deren] Heimreise, 

Weit übers Festland, solange bis er zum Land 

Der in Meeresnähe [wohnenden] Chalyber gelangte. Dort bezwang ihn auch das Todesgeschick,(1475) 

Und es ist ihm unter einer schlanken Silberpappel sein Grabmal errichtet, 

																																																								
53  Zur Bedeutung von ἀπηλεγέως an dieser Stelle vgl. Hunter (2015) 279 (Anm. z.St.); Livrea (1973) 210 
(Anm. zu Arg. 4,689). 
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Nur wenig vom Meer entfernt. Damals aber meinte 

Lynkeus als einziger [von den fünf] den Herakles in der Ferne des grenzenlosen Landes 

Erblickt zu haben, wie wenn einer am neuen Tag54 den Mond 

Erblickt oder aber meint, ihn verdunkelt gesehen zu haben. (1480) 

Und er ging zu seinen Gefährten zurück und berichtete ihnen, dass ihn (= Herakles) kein anderer 

Späher mehr auf seiner Reise einholen würde. […] 

Zu Kap. 8: Quintus Smyrnaeus, Posthomerica 

Posthomerica 1,497–507: 

„ὦ Ἀχιλεῦ, περὶ δή µοι ἀπείριτος ἤλυθεν αὐδὴ 

οὔασιν, ὡς πολέµοιο συνεσταότος µεγάλοιο. 

ἀλλ’ ἴοµεν, µὴ Τρῶες ὑποφθάµενοι παρὰ νηυσὶν 

Ἀργείους ὀλέσωσι, καταφλέξωσι δὲ νῆας, (500) 

νῶιν δ᾿ ἀµφοτέροισιν ἐλεγχείη ἀλεγεινὴ 

ἔσσεται. οὐ γὰρ ἔοικε Διὸς µεγάλοιο γεγῶτας 

αἰσχύνειν πατέρων ἱερὸν γένος, οἵ ῥα καὶ αὐτοὶ 

Τροίης ἀγλαὸν ἄστυ διέπραθον ἐγχείῃσι 

τὸ πρὶν ἅµ᾿ Ἡρακλῆι δαΐφρονι, Λαοµέδοντος (505) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ὥς περ νῦν τελέεσθαι ὑφ᾿ ἡµετέρῃσιν ὀίω 

χερσίν, ἐπεὶ µέγα κάρτος ἀέξεται ἀµφοτέροισιν.“ 

(Aias spricht): „Achilleus! Ein unermessliches Geschrei ist an meine 

Ohren gedrungen, so als ob ein Krieg ausgebrochen sei, ein grosser. 

Gehen wir doch, damit die Troer [uns] nicht zuvorkommen bei den Schiffen 

Und die Argeier vernichten und die Schiffe niederbrennen – (500) 

Uns beiden aber wird leidvoller Tadel 

Zuteil werden. Es ziemt sich nämlich nicht, dass die Nachkommen des grossen Zeus 

Das heilige Geschlecht ihrer Väter beschämen, die ja auch selbst [ihrerseits] 

Trojas glänzende Stadt [einst] zerstört hatten mit ihren Speeren, 

Damals, zusammen mit Herakles, dem kampfeskundigen, [als?] des Laomedon (505) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

So – glaube ich – wird es nun vollendet werden von unseren 

Händen, da ja die Kraft [uns] beiden gross gesteigert wird.“ 

 

 

																																																								
54  Gemeint ist der Neumondtag = der erste Tag des Monats; vgl. Glei/Natzel-Glei (1996), Bd. 2, 202 (Anm. 
z.St.); Hunter (2015) 280 (Anm. z.St.). 
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Posthomerica 2,268–276: 

„ὄρσό µοι, ὦ Θρασύµηδες ἀγακλεές, ὄφρα φονῆα 

σεῖο κασιγνήτοιο καὶ υἱέος ἡµετέροιο 

νεκροῦ ἑκὰς σεύωµεν ἀεικέος ἠὲ καὶ αὐτοὶ (270) 

ἀµφ᾿ αὐτῷ στονόεσσαν ἀναπλήσωµεν ὀιζύν. 

εἰ δὲ σοὶ ἐν στέρνοισι πέλει δέος, οὐ σύ γ᾿ ἐµεῖο 

υἱὸς ἔφυς οὐδ᾿ ἐσσὶ Περικλυµένοιο γενέθλης, 

ὅς τε καὶ Ἡρακλῆι καταντίον ἐλθέµεν ἔτλη. 

ἀλλ᾿ ἄγε δὴ πονεώµεθ᾿, ἐπεὶ µέγα κάρτος ἀνάγκη (275) 

πολλάκι µαρναµένοισι καὶ οὐτιδανοῖσιν ὀπάζει.“ 

(Nestor spricht): „Erhebe dich, Thrasymedes, du ruhmreicher, auf dass wir den Mörder 

Deines Bruders und meines Sohnes55 

Weg von der ungebührlichen Leiche vertreiben56 – oder aber auch selbst (270) 

Um ihn herum seufzerreiches Elend erleiden. 

Wenn dir aber Angst in der Brust [vorhanden] ist, dann bist du nicht als mein 

Sohn geboren und bist auch nicht aus des Periklymenos Geschlecht, 

Der sogar dem Herakles entgegenzutreten wagte. 

Doch wohlan denn, wollen wir uns abmühen, da ja grosse Kraft der Zwang (275) 

Oft den Kämpfenden verleiht – auch den untüchtigen.“ 

Posthomerica 3,770–780: 

ἴσχεο νῦν περὶ παιδὸς ἀπειρέσιον γοόωσα. (770) 

οὐ γὰρ ὅ γε φθιµένοισι µετέσσεται, ἀλλὰ θεοῖσιν, 

ὡς ἠὺς Διόνυσος ἰδὲ σθένος Ἡρακλῆος· 

οὐ γάρ µιν µόρος αἰνὸς ὑπὸ ζόφον αἰὲν ἐρύξει 

οὐδ᾿ Ἀίδης, ἀλλ᾿ αἶψα καὶ ἐς Διὸς ἵξεται αὐγάς· 

καί οἱ δῶρον ἔγωγε θεουδέα νῆσον ὀπάσσω (775) 

Εὔξεινον κατὰ πόντον, ὅπῃ θεὸς ἔσσεται αἰεὶ 

σὸς πάις· ἀµφὶ δὲ φῦλα περικτιόνων µέγα λαῶν 

κεῖνον κυδαίνοντα θυηπολίῃς ἐρατεινῇς 

ἶσον ἐµοὶ τίσουσι. σὺ δ᾿ ἴσχεο κωκύουσα 

ἐσσυµένως καὶ µή τι χαλέπτεο πένθεϊ θυµόν.“ (780) 

(Poseidon spricht zu Thetis): „Höre nun auf, um deinen Sohn unendlich zu klagen! (770) 

Denn er wird wohl nicht unter den Toten sein, sondern unter den Göttern, 

So wie der noble Dionysos und der starke Herakles: 

																																																								
55  Eigentlich: „unseres Sohnes“ (pluralis pro singulari). 
56  Zum Sinn der Phrase vgl. die Übersetzung von Gärtner (2010): „vom Leichnam, der schmählich daliegt, 
fortjagen“. 
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Denn nicht für immer wird ihn das schreckliche Todesgeschick in der Dunkelheit zurückbehalten, 

Und auch nicht der Hades [wird ihn zurückbehalten], sondern schnell wird auch er zu den Strahlen des 
Zeus gelangen. 

Und ich [persönlich] werde ihm als Geschenk eine göttliche Insel geben (775) 

Auf dem ‚Gutgastlichen‘ Meer, wo er als Gott immer sein wird, 

Dein Sohn; und die Stämme der umwohnenden Völker 

Werden ihn mir gleich ehren, indem sie ihn mit willkommenen Opfergaben verherrlichen. 

Du aber höre unverzüglich auf zu wehklagen 

Und bedränge deinen Sinn nicht [länger] mit dem Schmerz!“ (780) 

Posthomerica 4,443–456: 

θάµβησαν δ᾿ ἄρα πάντες, ὅσον χερὸς ἐξεποτήθη 

χαλκὸς ὃν ἀνέρε χερσὶ δύω µογέοντες ἄειραν· 

τόν ῥα µὲν Ἀνταίοιο βίη ῥίπτασκε πάροιθε (445) 

ῥηιδίως ἀπὸ χειρὸς ἑῆς πειρώµενος ἀλκῆς, 

πρὶν κρατερῇσι χέρεσσι δαµήµεναι Ἡρακλῆος· 

Ἡρακλέης δέ µιν ἠὺς ἑλὼν σὺν ληίδι πολλῇ 

ἀκαµάτης ἔχε χειρὸς ἀέθλιον, ἀλλά µιν ἐσθλῷ 

ὕστερον Αἰακίδῃ δῶρον πόρεν, ὁππότ᾿ ἄρ᾿ αὐτῷ (450) 

Ἰλίου εὐπύργοιο συνέπραθε κύδιµον ἄστυ, 

κεῖνος δ᾿ υἱέι δῶκεν, ὃ δ᾿ ὠκυπόροις ἐνὶ νηυσὶν 

ἐς Τροίην µιν ἔνεικεν, ἵνα σφετέροιο τοκῆος 

µνωόµενος Τρώεσσιν ἐυσθενέεσσι µάχοιτο 

προφρονέως, εἴη δὲ πόνος πειρωµένῳ ἀλκῆς· (455) 

τόν ῥ᾿ Αἴας µάλα πολλὸν ἀπὸ στιβαρῆς βάλε χειρός. 

Und da gerieten alle ins Staunen, [als sie sahen,] wie aus seiner (= Aias’) Hand herausflog 

[die Lanze aus] Erz, welche [sonst nur] zwei Männer mit ihren Händen mit Mühe hochheben konnten. 

Diese hatte ehemals der gewaltige Antaios (445) 

Mit Leichtigkeit aus seiner eigenen Hand geschleudert, um seine Stärke zu erproben, 

Ehe er von den starken Händen des Herakles bezwungen wurden: 

Denn der tüchtige Herakles nahm sie (= die Lanze) zusammen mit grosser Beute 

Und behielt sie als Kampfpreis für [die Kraft] seiner unermüdlichen Hand. Doch später 

Übergab er sie dem tüchtigen Aiakos-Sohn (= Peleus) als Geschenk, als er zusammen mit ihm(450) 

Des schöngetürmten Ilion ruhmreiche Stadt zerstörte. 

Und jener gab sie seinem Sohn [weiter], der sie auf seinen schnellfahrenden Schiffen 

Nach Troja brachte, damit er, seines Vaters 

Eingedenk, mit Beflissenheit gegen die wohlkräftigen Troer kämpfte 

Und Drangsal ihm [zuteil] würde, wenn er seine Stärke erprobte. (455) 

Diese also schleuderte Aias gar weit aus seiner kräftigen Hand. 
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Posthomerica 5,639–651: 

[…] ὃ δὲ νύκτα καὶ ἠῶ 

καίετο πὰρ νήεσσιν ἐπειγοµένου ἀνέµοιο. (640) 

οἷός που τὸ πάροιθε Διὸς στονόεντι κεραυνῷ 

Ἐγκέλαδος δέδµητο κατ᾿ ἀκαµάτοιο θαλάσσης 

Θρινακίης ὑπένερθεν, ὅλη δ᾿ ὑπετύφετο νῆσος· 

ἢ οἷος ζώοντα µέλη πυρὶ δῶκε θέρεσθαι 

Ἡρακλέης Νέσσοιο δολοφροσύνῃσι χαλεφθείς, (645) 

ὁππότ᾿ ἔτλη µέγα ἔργον, ὅλη δ᾿ ἀµφέστενεν Οἴτη 

ζωοῦ καιοµένοιο, µίγη δέ οἱ αἰθέρι θυµὸς 

ἄνδρα λιπὼν ἀρίδηλον, ἐνεκρίνθη δὲ θεοῖσιν 

αὐτός, ἐπεί οἱ σῶµα πολύκµητος χάδε γαῖα· 

τοῖος ἄρ᾿ ἐν πυρὶ κεῖτο λελασµένος ἰωχµοῖο (650) 

Αἴας σὺν τεύχεσσι. […] 

[…] Dieser (= der tote Aias) aber brannte die [ganze] Nacht lang und den Morgen über 

Bei den Schiffen, da der Wind heranstürmte. (640) 

Wie wohl ehemals Enkelados von des Zeus seufzerreichem Blitz 

Bezwungen wurde auf dem unendlichen Meere 

Unterhalb [der Insel] Thrinakien, und es loderte die ganze Insel – 

Oder wie er seine [noch] lebenden Glieder dem Feuer zum Verbrennen übergab, 

Herakles, wie er von des Nessos Ränken bedrängt ward, (645) 

Als er die grosse Tat wagte – und das ganze Oita[-Gebirge] stöhnte auf, 

Als er lebendig verbrannte, und es mischte sich mit dem Äther sein Lebenshauch, 

Wie [dieser] den Mann verliess, den herausragenden, er selber jedoch wurde unter die Götter 
aufgenommen 

Als die viele Leiden verursachende57 Erde seine Leiche in sich aufnahm: 

Ebenso also lag er auf dem Feuer,58 das Schlachtgetümmel nicht [mehr] beachtend, (650) 

Aias, mit seiner Rüstung. […] 

Posthomerica 6,119–123: 

τοῖσι δ᾿ ἐελδοµένοισι θεοὶ µέγα πήµατος ἄλκαρ 

ἤγαγον Εὐρύπυλον κρατεροῦ γένος Ἡρακλῆος· (120) 

καί οἱ λαοὶ ἕποντο δαήµονες ἰωχµοῖο 

πολλοί, ὅσοι δολιχοῖο παρὰ προχοῇσι Καΐκου 

ναίεσκον, κρατερῇσι πεποιθότες ἐγχείῃσιν. 

 

																																																								
57  Zur Bedeutung von πολύκµητος vgl. Vian (1959) 195: „la terre où (Héraclès) avait tant peiné“; Übersetzung 
von Vian (1966): „la terre, après tant d’épreuves“; VB s.v. 1; anders James/Lee (2000) 155 (Anm. z.St.). 
58  Metonymie – gemeint ist: auf dem brennenden Scheiterhaufen. 
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Und ihnen (= den Trojanern), die sich [nach Erholung von der Kampfesmühe] sehnten,59 führten die 
Götter als grosse Schutzwehr gegen das Unheil 

Eurypylos herbei, einen Abkömmling des starken Herakles. (120) 

Und ihm folgten die Soldaten, erfahren in der Schlacht, 

viele, die an den Mündungen des langen Kaïkos 

Wohnten, vertrauend auf ihre starken Speere. 

Posthomerica 6,133–142: 

τὸν δὲ Πάρις δείδεκτο, τίεν δέ µιν Ἕκτορι ἶσον· 

τοῦ γὰρ ἀνεψιὸς ἔσκεν ἰῆς τ᾿ ἐτέτυκτο γενέθλης· 

τὸν γὰρ δὴ τέκε δῖα κασιγνήτη Πριάµοιο (135) 

Ἀστυόχη κρατερῇσιν ὑπ᾿ ἀγκοίνῃσι µιγεῖσα 

Τηλέφου, ὅν ῥα καὶ αὐτὸν ἀταρβέι Ἡρακλῆι 

λάθρῃ ἑοῖο τοκῆος ἐυπλόκαµος τέκεν Αὔγη, 

καί µιν τυτθὸν ἐόντα καὶ ἰσχανόωντα γάλακτος 

θρέψε θοή ποτε κεµµάς, ἑῷ δ᾿ ἴσα φίλατο νεβρῷ (140) 

µαζὸν ὑποσχοµένη βουλῇ Διός· οὐ γὰρ ἐῴκει  

ἔκγονον Ἡρακλῆος ὀιζυρῶς ἀπολέσθαι. 

Und diesen (= Eurypylos) empfing Paris, und er ehrte ihn [seinem Bruder] Hektor gleich: 

Denn er war dessen Cousin und von demselben Stamme geboren: 

Ja, denn diesen hatte die göttliche Schwester des Priamos geboren, (135) 

Astyoche, nachdem sie sich in heftigen Umarmungen mit Telephos vermischt hatte, 

Den ja seinerseits dem unerschrockenen Herakles 

Heimlich vor ihrem Vater die schöngelockte Auge geboren hatte. 

Und damals, wie er (= Telephos) klein war und nach Milch verlangte, 

Nährte ihn ein flinkes Reh, und gleich wie ihr eigenes Kitz liebte sie ihn (140) 

Und reichte ihm die Brust, [ganz] dem Plane des Zeus gemäss: denn es hätte sich nicht geziemt, 

Wenn ein Abkömmling des Herakles elendiglich zugrunde gegangen wäre. 

Posthomerica 6,198–293: 

καί οἱ δαίδαλα πολλὰ κατ᾿ ἀσπίδα δῖαν ἔκειτο, 

ὁππόσα πρόσθεν ἔρεξε θρασὺ σθένος Ἡρακλῆος. 

ἐν µὲν ἔσαν βλοσυρῇσι γενειάσι λιχµώωντες (200) 

δοιὼ κινυµένοισιν ἐοικότες οἶµα δρακόντων 

σµερδαλέον µεµαῶτες· ὃ δέ σφεας ἄλλοθεν ἄλλον 

νηπίαχός περ ἐὼν ὑπεδάµνατο· καί οἱ ἀταρβὴς 

ἔσκε νόος καὶ θυµός, ἐπεὶ Διὶ κάρτος ἐῴκει 

																																																								
59  Das Objekt zu ἐελδοµένοισι ist sinngemäss aus dem vorhergehenden Vers 118 λωφῆσαί τε φόνοιο καὶ 
ἀµπνεῦσαι καµάτοιο zu ergänzen. 
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ἐξ ἀρχῆς. οὐ γάρ τι θεῶν γένος Οὐρανιώνων (205) 

ἄπρηκτον τελέθει καὶ ἀµήχανον, ἀλλά οἱ ἀλκὴ 

ἕσπετ᾿ ἀπειρεσίη καὶ νηδύος ἔνδον ἐόντι. — 

ἐν δὲ Νεµειαίοιο βίη <ἐ>τέτυκτο λέοντος 

ὀβρίµου Ἡρακλῆος ὑπὸ στιβαρῇσι χέρεσσι 

τειρόµενος κρατερῶς· βλοσυρῇς δέ οἱ ἀµφὶ γένυσσιν (210) 

αἱµατόεις ἀφρὸς ἔσκεν· ἀποπνείοντι δ’ ἐῴκει. — 

ἄγχι δέ οἱ πεπόνητο δέµας πολυδειράδος ὕδρης 

αἰνὸν λιχµώωσα· καρήατα δ᾿ ἀλγινόεντα 

ἄλλα µέν οἱ δέδµητο κατὰ χθονός, ἄλλα δ᾿ ἄεξεν 

ἐξ ὀλίγων µάλα πολλά. πόνος δ’ ἔχεν Ἡρακλῆα (215) 

θαρσαλέον τ᾿ Ἰόλαον, ἐπεὶ κρατερὰ φρονέοντε 

ἄµφω, ὃ µὲν τέµνεσκε καρήατα µαιµώωντα 

ἅρπῃ ὑπ᾿ ἀγκυλόδοντι θοῶς, ὃ δὲ καῖε σιδήρῳ 

αἰθοµένῳ· κρατερὴ δὲ κατήνυτο θηρὸς ὁµοκλή. — 

ἑξείης δ᾿ ἐτέτυκτο βίη συὸς ἀκαµάτοιο (220) 

ἀφριόων γενύεσσι· φέρεν δέ µιν, ὡς ἐτεόν περ, 

ζωὸν ἐς Εὐρυσθῆα µέγα σθένος Ἀλκείδαο. — 

κεµµὰς δ᾿ εὖ ἤσκητο θοὴ πόδας, ἥ τ᾿ ἀλεγεινῶν 

ἀµφιπερικτιόνων µέγ᾿ ἐσίνετο πᾶσαν ἀλωήν· 

καὶ τὴν µὲν χρυσ<έ>οιο κεράατος ὄβριµος ἥρως (225) 

ἄµπεχεν οὐλοµένοιο πυρὸς πνείουσαν ἀυτµήν. — 

ἀµφὶ δ᾿ ἄρα στυγεραὶ Στυµφηλίδες, αἳ µὲν ὀιστοῖς 

βλήµεναι ἐν κονίῃσιν ἀπέπνεον, αἳ δ᾿ ἔτι φύζης 

µνωόµεναι πολιοῖο δι᾿ ἠέρος ἐσσεύοντο· 

τῇσι δ᾿ ἐφ᾿ Ἡρακλέης κεχολώµενος ἄλλον ἐπ᾿ ἄλλῳ (230) 

ἰὸν ἐπιπροΐαλλε µάλα σπεύδοντι ἐοικώς. — 

ἐν δὲ καὶ Αὐγείαο µέγας σταθµὸς ἀντιθέοιο 

τεχνήεις ἤσκητο κατ᾿ ἀκαµάτοιο βοείης· 

τῷ δ᾿ ἄρα θεσπεσίοιο βαθὺν ῥόον Ἀλφειοῖο 

ὄβριµος Ἡρακλέης ἐπαγίνεεν· ἀµφὶ δὲ Νύµφαι (235) 

θάµβεον ἄσπετον ἔργον. — ἀπόπροθι δ᾿ ἔπλετο ταῦρος 

πύρπνοος, ὅν ῥα καὶ αὐτὸν ἀµαιµάκετόν περ ἐόντα 

γνάµπτε βίῃ κρατεροῖο κεράατος· οἳ δέ οἱ ἄµφω 

ἀκάµατοι µυῶνες ἐρειδοµένοιο τέταντο· 

καί ῥ᾿ ὃ µὲν ὡς µυκηθµὸν ἱεὶς πέλεν. — ἄγχι δ᾿ ἄρ᾿ αὐτοῦ (240) 

ἀµφὶ σάκος πεπόνητο θεῶν ἐπιειµένη εἶδος 

Ἱππολύτη· καὶ τὴν µὲν ὑπὸ κρατερῇσι χέρεσσι 

δαιδαλέου ζωστῆρος ἀµερσέµεναι µενεαίνων 

εἷλκε κόµης ἵπποιο κατ᾿ ὠκέος· αἳ δ᾿ ἀπάτερθεν 
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ἄλλαι ὑποτροµέεσκον Ἀµαζόνες. — ἀµφὶ δὲ λυγραὶ (245) 

Θρηικίην ἀνὰ γαῖαν ἔσαν Διοµήδεος ἵπποι 

ἀνδροβόροι· καὶ τὰς µὲν ὑπὸ στυγερῇσι φάτνῃσιν 

αὐτῷ σὺν βασιλῆι κακὰ φρονέοντι δάιξεν. — 

ἐν δὲ καὶ ἀκαµάτοιο δέµας πέλε Γηρυονῆος 

τεθναότος παρὰ βουσί· κάρη δέ οἱ ἐν κονίῃσιν (250) 

αἱµατόεντα κέχυντο βίῃ ῥοπάλοιο δαµέντα. 

πρόσθε δέ οἱ δέδµητο κύων ὀλοώτατος ἄλλων 

Ὄρθρος, ἀνιηρῷ ἐναλίγκιος ὄβριµον ἀλκὴν 

Κερβέρῳ ὅς ῥά οἱ ἔσκεν ἀδελφεός· ἀµφὶ δ᾿ ἔκειτο 

βουκόλος Εὐρυτίων µεµορυγµένος αἵµατι πολλῷ. — (255) 

ἀµφὶ δὲ χρύσεα µῆλα τετεύχατο µαρµαίροντα 

Ἑσπερίδων ἀνὰ πρέµνον ἀκήρατον· ἀµφὶ δ᾿ ἄρ᾿ αὐτῷ 

σµερδαλέος δέδµητο δράκων· ταὶ δ᾿ ἄλλοθεν ἄλλαι 

πτώσσουσαι θρασὺν υἷα Διὸς µεγάλοιο φέβοντο. — 

ἐν δ᾿ ἄρ᾿ ἔην µέγα δεῖµα καὶ ἀθανάτοισιν ἰδέσθαι (260) 

Κέρβερος ὅν ῥ᾿ ἀκάµαντι Τυφωέι γείνατ᾿ Ἔχιδνα 

ἄντρῳ ὑπ᾿ ὀκρυόεντι, µελαίνης ἀγχόθι Νυκτὸς 

ἀργαλέης. ὃ δ᾿ ἄρ᾿ ἦεν ἀεικέλιόν τι πέλωρον, (262a) 

ἀµφ᾿ ὀλοῇσι πύλῃσι πολυκλαύτου Ἀίδαο (263) 

εἴργων νεκρὸν ὅµιλον ὑπ᾿ ἠερόεντι βερέθρῳ· 

ῥεῖα δέ µιν Διὸς υἱὸς ὑπὸ πληγῇσι δαµάσσας (265) 

ἦγε καρηβαρέοντα παρὰ Στυγὸς αἰπὰ ῥέεθρα, 

ἕλκων οὐκ ἐθέλοντα βίῃ πρὸς ἀήθεα χῶρον 

θαρσαλέως. — ἐτέτυκτο δ᾿ ἀπόπροθεν ἄγκεα µακρὰ 

Καυκάσου· ἀµφὶ δὲ δεσµὰ Προµηθέος ἄλλυδις ἄλλα 

αὐτῇς σὺν πέτρῃσιν ἀναρρήξας ἀραρυίῃς (270) 

λῦε µέγαν Τιτῆνα· λυγρὸς δέ οἱ ἀγχόθι κεῖτο 

αἰετὸς ἀλγινόεντι δέµας βεβληµένος ἰῷ. — 

Κενταύρων δ᾿ ἐτέτυκτο πολυσθενέων µέγα κάρτος 

ἀµφὶ Φόλοιο µέλαθρον· ἔρις δ᾿ ὀρόθυνε καὶ οἶνος 

ἀντίον Ἡρακλῆι τεράατα κεῖνα µάχεσθαι. (275) 

καί ῥ᾿ οἳ µὲν πεύκῃσι πέρι δµηθέντες ἔκειντο, 

τὰς ἔχον ἐν χείρεσσι µάχης ἄκος· οἳ δ᾿ ἔτι µακρῇς 

δηριόωντ᾿ ἐλάτῃσι µεµαότες, οὐδ᾿ ἀπέληγον 

ὑσµίνης. πάντων δὲ καρήατα δεύετο λύθρῳ 

θεινοµένων ἀνὰ δῆριν ἀµείλιχον, ὡς ἐτεόν περ· (280) 

οἴνῳ δ᾿ αἷµα µέµικτο, συνηλοίηντο δὲ πάντα 

εἴδατα καὶ κρητῆρες ἐύξεστοί τε τράπεζαι. — 

Νέσσον δ᾿ αὖθ᾿ ἑτέρωθε παρὰ ῥόον Εὐηνοῖο 
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κείνης ἐκπροφυγόντα µάχης ὑπεδάµνατ᾿ ὀιστῷ 

ἀµφ᾿ ἐρατῆς ἀλόχοιο χολούµενος. — ἐν δ’ ἐτέτυκτο (285) 

ὀβρίµου Ἀνταίοιο µέγα σθένος, ὅν ῥα καὶ αὐτὸν 

ἀµφὶ παλαισµοσύνης ἄµοτον περιδηριόωντα 

ὑψοῦ ἀ<ει>ράµενος κρατερῇς συνέαξε χέρεσσι. — 

κεῖτο δ᾿ ἐπὶ προχοῇσιν ἐυρρόου Ἑλλησπόντου 

ἀργαλέον µέγα κῆτος ἀµειλίκτοισιν ὀιστοῖς (290) 

βλήµενον· Ἡσιόνης δὲ κακοὺς ἀπελύετο δεσµούς. — 

ἄλλα δ᾿ ἄρ᾿ Ἀλκείδαο θρασύφρονος ἄσπετα ἔργα 

ἄµπεχεν Εὐρυπύλοιο διοτρεφέος σάκος εὐρύ. 

Und viele künstlerische Darstellungen befanden sich auf dem Schild, dem göttlichen, 

[Von den Taten,] Die einst der verwegene, starke Herakles getan hatte. 

Darauf nämlich waren, aus grimmigen60 Mündern [heraus] züngelnd, (200) 

Zwei angreifende Schlangen, [die solchen] glichen, die [tatsächlich] sich bewegen, 

Schrecklich begierig; der (= Herakles) aber überwältige die eine hier, die andere dort,61 

Wiewohl er noch ganz klein war – und furchtlos 

Waren ihm sein Sinn und sein Gemüt, weil er Zeus an Stärke glich 

Seit Anbeginn. Denn der Spross der himmlischen Götter (205) 

Ist nicht untätig und unfähig, sondern Stärke 

Folgte ihm, unendliche, selbst als er noch im Mutterleib drin war.62 — 

Und darauf war die Kraft des Nemeischen Löwen gewirkt, 

Wie er von den starken Händen des gewaltigen Herakles 

Heftig bedrängt wurde; und um seine grimmigen Kinnbacken herum (210) 

War ihm blutiger Schaum; und er glich einem, der [seinen Lebensatem] aushaucht. — 

Und neben ihm war die Gestalt der vielhalsigen Hydra verfertigt, 

Schrecklich züngelnd; und ihre vor Schmerz leidenden Köpfe 

Lagen teils [schon] bezwungen auf der Erde, teils aber wuchsen 

Aus den wenigen gar viele [wieder nach]. Und Mühsal hielt Herakles (215) 

Und den tollkühnen Herakles umfangen, da beide stark gesinnt waren; 

Und der eine schnitt die kampfesbegierigen Köpfe 

Mit einer krummgezahnten Sichel schnell ab, der andere aber brannte sie mit einem glühenden Eisen ab. 

Und so wurde dem schrecklichen Drohen der Bestie ein Ende bereitet. — 

Und dicht daneben war die Gewalt des unermüdlichen Ebers gewirkt, (220) 

Der um seine Kinnbacken herum schäumte; und es trug ihn, als wäre es wirklich, 

																																																								
60  Zu βλοσυρός s.o. Anm. 52. 
61  Gemeint: die eine mit der einen Hand, die andere mit der anderen. 
62  Die Verse 205–207 werden zuweilen nicht konkret auf Herakles bezogen, sondern gnomisch-
verallgemeinernd verstanden; vgl. die Übersetzungen von Vian (1966): „Pour qui descend des dieux nés 
d’Ouranos, il n’est rien d’impossible ni di’irréalisable : c’est une valeur sans pareille qui l’habite dès le sein de 
sa mère.“; Gärtner (2010): „Denn das Geschlecht der göttlichen Himmelsbewohner / ist keineswegs erfolglos 
und unfähig, sondern ihm folgt unendliche / Kraft, auch wenn es noch im Mutterleib ist.“ 
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[Noch] lebend zu Eurystheus der grossgewaltige Alkaios-Enkel. — 

Und eine Hirschkuh war schön gearbeitet, eine fussschnelle, welche 

Das gesamte Saatland der geplagten Umwohner gar sehr beschädigte. 

Und diese hielt der gewaltige Heros an ihrem goldenen Geweih (225) 

Fest, wiewohl sie den Hauch verderblichen Feuers atmete. — 

Und ringsherum [waren auch] die schrecklichen Stymphaliden – die einen, von Pfeilen 

Getroffen, hauchten im Staub [liegend ihren Lebensatem] aus, die anderen aber, die noch auf Flucht 

Sannen, schwirrten durch die graue Luft. 

Denn in seinem Zorn schoss Herakles einen Pfeil auf den anderen (230) 

Auf sie ab, einem gleichend, der sich gar sehr abmüht. — 

Und darauf war auch der grosse Stall des Augias, des gottgleichen, 

gewirkt, der kunstvolle, auf dem unzerstörbaren63 Rindslederschild. 

Zu diesem leitete er den tiefen Strom des göttlichen Alpheios [um], 

Der gewaltige Herakles; und ringsherum (235) 

Bestaunten Nymphen das unsagbare Werk. — Und in der Ferne hielt sich ein Stier auf, 

Ein feuerschnaubender, den er (= Herakles), wiewohl er riesengross war, 

Mit seiner Kraft an [dessen] starkem Horn [nieder]drückte; und 

Die Muskelmassen beide[r Arme] waren ihm angespannt, als er [den Stier nieder]stemmte; 

Und dieser war [dargestellt], wie wenn er ein Gebrüll ausstiesse. — Und neben ihm (240) 

War auf dem Schild Hippolyte gearbeitet, angetan mit der Gestalt von Göttern. 

Und [Herakles] zerrte sie mit seinen kräftigen Händen 

– begierig, ihr den kunstvoll verzierten Gürtel wegzunehmen – 

an den Haaren von dem schnellen Pferd; von fern aber [zusehend,] 

Zitterten vor Furcht die anderen Amazonen. — Und [auch] die verderbenbringenden (245) 

Stuten des Diomedes im thrakischen Lande waren auf [dem Schild], 

Die menschenfressenden; und diese metzelte er an ihren verhassten Krippen 

Zusammen mit ihrem übelsinnenden Herren nieder. — 

Und darauf befand sich auch die Gestalt des unermüdlichen Geryoneus, 

Wie er tot neben seinen Rindern [lag]; und sein Kopf lag ihm im Staube, (250) 

Blutüberströmt, von der Gewalt der Keule bezwungen. 

Und vor ihm lag bezwungen sein Hund, der entsetzlichste vor [allen] anderen: 

Orthros, an gewaltiger Stärke dem jammervollen Kerberos ähnlich, 

Der ja doch sein Bruder war. Und daneben lag 

Der Rinderhirte Eurytion, vom vielen Blut [ganz] geschwärzt. — (255) 

Und daneben waren die goldenen Äpfel der Hesperiden gewirkt, glänzend 

An ihrem unversehrten Baumstamm. Und daneben 

Lag bezwungen die schreckliche Schlange; sie aber – die einen hierhin, die anderen dorthin – 

Duckten sich und fürchteten den wagemutigen Sohn des grosses Zeus. — 

Und darauf war – ein grosses [Objekt der] Furcht selbst für die Unsterblichen anzuschauen –(260) 

																																																								
63  Zu ἀκάµατος in dieser Bedeutung vgl. VB s.v. 3. 
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[Auch] der Kerberos, den die Echidna dem unermüdlichen Typhoeus geboren hatte 

In einer grausigen Höhle, ganz in der Nähe der schwarzen [Göttin der] Nacht, 

Der mühseligen. Er (= Kerberos) aber war ein gar garstiges Monster: (262a) 

Bei den verderbenbringenden Toren des vielbeweinten Hades (263) 

Hielt er die Totenschar unten im düsteren Abgrund zurück. 

Problemlos aber bezwang der Zeussohn ihn unter Schlägen (265) 

Und führte ihn hängenden Kopfes über die hoch[wogenden] Ströme der Styx hinaus, 

Indem er ihn, obwohl er nicht wollte, mit Gewalt an einen [für ihn] ungewohnten Ort schleppte – 

Waghalsig. — Und dargestellt waren in der Ferne die breiten Täler  

Des Kaukasus: Beidseitig brach er hier wie dort die Fesseln des Prometheus 

Zusammen mit den damit zusammengefügten Felsen auf, (270) 

Und [so] erlöste er den grossen Titanen. Und neben ihm lag der verderbenbringende 

Adler, sein Körper getroffen von einem schmerzenerregenden Pfeil. — 

Und der vielgewaltigen Kentauren grosse Kraft war dargestellt 

Beim Hause des Pholos. Zank und Wein hetzten 

Jene Monster auf, gegen Herakles zu kämpfen. (275) 

Und so lagen die einen bezwungen herum zwischen den Fichten, 

Die sie als Kampfwaffe [noch] in den Händen hielten; andere aber 

Kämpften noch immer voller Eifer mit ihren grossen Fichten, und sie liessen nicht ab 

Von der Schlacht. Aller Häupter aber waren benetzt vom Mordblut, 

Als sie erschlagen wurden in der erbarmungslosen Schlacht, als wäre es wirklich. (280) 

Mit Wein war Blut vermischt, und gänzlich zerschmettert waren alle 

Speisen und Mischkrüge und wohlgeglätteten Tische. — 

Und auf der anderen Seite hinwiederum, bei dem Strome des Euenos, 

Bezwang er Nessos, der aus ebenjener Schlacht davongekommen war, mit einem Pfeil, 

Da er ihm wegen seiner geliebten Gattin (= Deianeira) zürnte. — Und darauf war gewirkt (285) 

Des gewaltigen Antaios grosse Kraft, den er, der doch seinerseits 

Im Ringkampf pausenlos Wettkämpfe bestritt, 

In die Höhe hob und und mit seinen kräftigen Händen zusammenquetschte. — 

Und es lag an der Mündung des schönfliessenden Hellespont 

Das gräuliche, riesige Untier, von [des Herakles] erbarmungslosen Pfeilen (290) 

Getroffen; und er löste die schlimmen Fesseln der Hesione. — 

Und noch weitere unsagbare Taten des kühngesinnten Alkaios-Enkels 

Umfasste da rings der breite Schild des zeusentstammten Eurypylos. 

Posthomerica 6,298–307: 

„χαίρω σεῖο κιόντος, ἐπεί νύ µοι ἦτορ ἔολπεν 

Ἀργείους µάλα πάντας ὀιζυρῶς ἀπολέσθαι 

αὐταῖς σὺν νήεσσιν, ἐπεὶ βροτὸν οὔ ποτε τοῖον (300) 

ἔδρακον ἐν Τρώεσσιν ἐυπτολέµοισί τ᾿ Ἀχαιοῖς. 



61 

ἀλλὰ σύ, πρὸς µεγάλοιο καὶ ὀβρίµου Ἡρακλῆος, 

τῷ µέγεθός τε βίην τε καὶ ἀγλαὸν εἶδος ἔοικας, 

κείνου µνωόµενος φρονέων τ᾿ ἀντάξια ἔργα 

θαρσαλέως Τρώεσσι δαϊζοµένοις ἐπάµυνον, (305) 

ἤν πως ἀµπνεύσωµεν· ἐπεὶ σέ γε µοῦνον ὀίω 

ἄστεος ὀλλυµένοιο κακὰς ἀπὸ Κῆρας ἀλέξαι.“ 

(Paris spricht zu Eurypylos): „Ich freue mich über deine Ankunft, da nun mein Herz hofft, 

Dass nun wirklich alle Argeier elendiglich zugrunde gehen 

Zusammen mit ihren Schiffen, weil ich noch nie [zuvor] so einen Menschen (300) 

Erblickt habe unter den Troern und den kriegserfahrenen Achaiern. 

Doch du, beim grossen und gewaltigen Herakles, 

Dem du an Grösse und Gewalt wie auch deiner schillernden Gestalt nach ähnlich siehst: 

In Erinnerung an jenen und mit Blick auf gleichwertige Taten 

Eile mutig den Troern zu Hilfe, da sie niedergemacht werden, (305) 

Ob wir etwa aufatmen mögen. Denn ich glaube, du bist der einzige, 

Der die schrecklichen Keren von dem Untergang der Stadt abwehren [kannst].“ 

Posthomerica 6,368–371: 

Εὐρύπυλος δ᾿ ἐν τοῖσι µελαίνῃ λαίλαπι ἶσος 

λαὸν ἐπῴχετο πάντα καὶ Ἀργείους ἐνάριζε 

θαρσαλέως· µάλα γάρ οἱ <ἀ>άσπετον ὤπασε κάρτος (370) 

Ζεὺς ἐπίηρα φέρων ἐρικυδέι Ἡρακλῆι. 

Eurypylos aber [war] unter diesen (= den Griechen) einem schwarzen Orkan gleich, 

Und auf das ganze Kriegsvolk ging er los und metzelte die Argeier tollkühn nieder: 

Denn gar unsägliche Kraft hatte ihm (370) 

Zeus verliehen, womit er sich [auch] dem vielgepriesenen Herakles gefällig zeigte. 

Posthomerica 7,106–113: 

[…] οὐδ᾿ ὅ γε χεῖρας ἀπέτρεπε δηιοτῆτος, 

ἀλλ᾿ ἕπετ’ Ἀργείοισι χολούµενος, εὖτε πάροιθεν 

ὄβριµος Ἡρακλέης Φολόης ἀνὰ µακρὰ κάρηνα 

Κενταύροις ἐπόρουσεν ἑῷ µέγα κάρτεϊ θύων, 

τοὺς ἅµα πάντας ἔπεφνε καὶ ὠκυτάτους περ ἐόντας (110) 

καὶ κρατεροὺ<ς> ὀλοοῦ τε δαήµονας ἰωχµοῖο· 

ὣς ὅ γ᾿ ἐπασσύτερον Δαναῶν στρατὸν αἰχµητάων 

δάµνατ᾿ ἐπεσσύµενος. […] 

Und nicht wandte er (= Eurypylos) seine Hände ab von der Schlacht, 

Sondern er verfolgte die Argeier voller Zorn, so wie vormals 
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Der Gewaltige Herakles in den weiten Gipfeln des Pholoe[-Gebirges] 

Sich auf die Kentauren gestürzt hatte, in seiner Kraft gross rasend. 

Diese tötete er alle miteinander, wiewohl sie sehr flink waren (110) 

Und stark und auch erfahren im verderbenbringenden Schlachtgetümmel: 

So bezwang dieser (= Eurypylos) das Heer der Danaer, der Lanzenkämpfer, in dichter Folge, 

Heranstürmend. […] 

Posthomerica 7,128–131: 

[…] οὐδέ τι θυµῷ 

ἔσθενον Εὐρυπύλοιο καταντία δηριάασθαι, 

οὕνεκ᾿ ἄρά σφισι φύζαν ὀιζυρὴν ἐφέηκεν (130) 

Ἡρακλέης υἱωνὸν ἀτειρέα πάµπαν ἀέξων.  

[…] Doch in ihrem Innern 

Waren sie (= die Griechen) nicht stark [genug], gegen Eurypylos im Kampf anzukommen, 

Weil Herakles ihnen erbärmliche Furcht eingejagt hatte, (130) 

Seinen unverwüstlichen Enkel in jeder Hinsicht gedeihen lassend. 

Posthomerica 9,392–397: 

καί οἱ πὰρ κλισίην φαρέτρη παρεκέκλιτο µακρὴ 

ἰῶν πεπληθυῖα· πέλοντο δ᾿ ἄρ᾿ οἳ µὲν ἐς ἄγρην, 

οἳ δ᾿ ἐς δυσµενέας, τοὺς ἄµπεχε λοίγιον ὕδρου 

φάρµακον αἰνοµόροιο· πάροιθε δέ οἱ µέγα τόξον (395) 

κεῖτο πέλας, γναµπτοῖσιν ἀρηρέµενον κεράεσσι 

χερσὶν ὑπ᾿ ἀκαµάτοισι τετυγµένον Ἡρακλῆος. 

Und neben seinem (= Philoktets) Bett angelehnt war sein Köcher, der grosse, 

Mit Pfeilen gefüllt: [davon] waren die einen für die Jagd [bestimmt], 

Die anderen für die Feinde, und es umgab sie das verderbliche 

Gift der Wasserschlange, der unheilvollen. Und vor ihm lag der grosse Bogen 

In seiner Nähe, festgefügt mit gekrümmten Hörnern, 

Von den unermüdlichen Händen des Herakles angefertigt. 

Posthomerica 10,178–205: 

ἐν γάρ οἱ στέρνοισι µένος περιώσιον ἦεν, 

τεύχεσι δ᾿ ἀµφεκέκαστο δαΐφρονος Ἡρακλῆος 

δαιδαλέοις. περὶ γάρ οἱ ἐν<ὶ> ζωστῆρι φαεινῷ (180) 

ἄρκτοι ἔσαν βλοσυραὶ καὶ ἀναιδέες· ἀµφὶ δὲ θῶες 

σµερδαλέοι καὶ λυγρὸν ὑπ᾿ ὀφρύσι µειδιόωσαι 

πορδάλιες· τῶν δ᾿ ἄγχι λύκοι ἔσαν ὀβριµόθυµοι 
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καὶ σύες ἀργιόδοντες ἐυσθενέες τε λέοντες, 

ἐκπάγλως ζωοῖσιν ἐοικότες· ἀµφὶ δὲ πάντῃ (185) 

ὑσµῖναι ἐνέκειντο µετ᾿ ἀργαλέοιο φόνοιο· 

δαίδαλα µέν οἱ τόσσα περὶ ζωστῆρα τέτυκτο. 

ἄλλα δέ οἱ γωρυτὸς ἀπείριτος ἀµφεκέκαστο· 

ἐν µὲν ἔην Διὸς υἱὸς ἀελλοπόδης Ἑρµείης 

Ἰνάχου ἀµφὶ ῥέεθρα κατακτείνων µέγαν Ἄργον, (190) 

Ἄργον ὃς ὀφθαλµοῖσιν ἀµοιβαδὸν ὑπνώεσκεν· 

ἐν δὲ βίη Φαέθοντος ἀνὰ ῥόον Ἠριδανοῖο 

ἐν δὲ βίη Φαέθοντος ἀνὰ ῥόον Ἠριδανοῖο 

βλήµενος ἐκ δίφροιο· καταιθοµένης δ᾿ ἄρα γαίης, 

ὡς ἐτεόν, πεπότητο µέλας ἐνὶ ἠέρι καπνός· 

Περσεὺς δ᾿ ἀντίθεος βλοσυρὴν ἐδάιζε Μέδουσαν, (195) 

ἄστρων ἧχι λοετρὰ πέλει καὶ τέρµατα γαίης 

πηγαί τ᾿ Ὠκεανοῖο βαθυρρόου, ἔνθ᾿ ἀκάµαντι 

Ἠελίῳ δύνοντι συνέρχεται ἑσπερίη Νύξ· 

ἐν δὲ καὶ ἀκαµάτοιο µέγας πάις Ἰαπετοῖο 

Καυκάσου ἠλιβάτοιο παρῃώρητο κολώνῃ (200) 

δεσµῷ ἐν ἀρρήκτῳ· κεῖρε<ν> δέ οἱ αἰετὸς ἧπαρ 

αἰὲν ἀεξόµενον· ὃ δ᾿ ἄρα στενάχοντι ἐῴκει. 

καὶ τὰ µὲν ἂρ τεύξαντο κλυταὶ χέρες Ἡφαίστοιο 

ὀβρίµῳ Ἡρακλῆι· ὃ δ᾿ ὤπασε παιδὶ φορῆναι 

Ποίαντος, µάλα γάρ οἱ ὁµωρόφιος φίλος ἦεν. 

Denn ihm (= Philoktet) war eine gewaltige Kraft in seiner Brust, 

Denn er war mit der Rüstung des kampfeskundigen Herakles ringsum angetan, 

Der kunstvoll verzierten. Rings auf seinem glänzenden Wehrgehenk nämlich (180) 

Waren grimmige und schamlose64 Bären [dargestellt]; und ringsum [auch] 

Schauerliche Schakale sowie boshaft unter den Augenbrauen lächelnde 

Leoparden. Und nahe bei diesen waren ungestüm gesinnte Wölfe 

Und weisszahnige Eber und starke Löwen, 

Lebendigen [Tieren] ausserordentlich gleichend. Und überall ringsherum (185) 

Waren Schlachten mit schrecklichem Morden darauf dargestellt – 

So viele kunstvoll verzierte Dinge waren ihm rings um das Wehrgehenk gewirkt. 

Mit anderen Dingen aber war ihm der riesige Köcher angetan: 

Darauf war der Sohn des Zeus, der sturmfüssige Hermes, 

Wie er bei den Strömen des Inachos den grossen Argos tötete – (190) 

Argos, der mit [geöffneten] Augen im Turnus zu schlafen pflegte. 

Und darauf war der gewaltige Phaethon, der beim Flusse des Eridanos 

																																																								
64  Zum Adjektiv ἀναιδής bei Q.S. vgl. Bär (2009) 464. 
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Vom Wagensitz gestürzt war; und wie also die Erde brannte, 

Wie [wenn es] wirklich [wäre], schwebte schwarzer Rauch in der Luft umher. 

Perseus aber, der gottgleiche, erschlug die grimmige Medusa, (195) 

Wo der Sterne Badeort sich befindet und die Grenzen der Erde 

Sowie die Quellen des tiefströmenden Okeanos, da wo mit dem unermüdlichen 

Helios beim Untergang die abendliche [Göttin der] Nacht zusammentrifft. 

Und darauf [war schliesslich] auch des unermüdlichen Iapetos grosser Sohn: 

An einem Felsvorsprung des riesigen Kaukasus war er angebunden (200) 

Mit einer unzerbrechlichen Kette. Und es weidete ihm ein Adler die Leber ab, 

Die immer wieder nachwuchs; er (= Prometheus) aber glich einem Stöhnenden.65 

Ja, und dies [alles] also hatten die berühmten Hände des Hephaistos gewirkt 

Für den gewaltigen Herakles; der aber hatte [den Köcher] dem Sohne des Poias gegeben, 

Denn dieser war ihm ein Freund gewesen, [mit dem er] unter demselben Dache gewohnt [hatte].(205) 

Zu Kap. 9: Nonnos von Panopolis, Dionysiaca66 

Dionysiaca 10,373–377: 

ὀψὲ δὲ νικηθέντος, ἀνικήτου περ ἐόντος, 

Ζηνὸς ἀεθλητῆρος ἔχων µίµηµα τοκῆος, 

νικήθη Διόνυσος ἑκούσιος, ὅττι καὶ αὐτὸς (375) 

Ζεὺς µέγας αὐτοκύλιστος ἐπ᾿ Ἀλφειοῖο παλαίων 

ὤκλασεν, Ἡρακλῆι θελήµονα γούνατα κάµψας. 

Und so liess sich Dionysos [schliesslich] besiegen, 

Seinen Vater Zeus nachahmend, der als Wettkämpfer 

Zuletzt sich besiegen liess, wiewohl er unbesiegbar war, weil er persönlich, (375) 

Der grosse Zeus, als er am [Ufer des] Alpheios den Ringkampf kämpfte, von selbst rollend 

Zu Boden sank, vor Herakles seine Knie willig beugend. 

Dionysiaca 11,224–231: 

καί τις ἰδὼν Σατύρων κεκονιµένον ὑψόθι γαίης 

Ἄµπελον ἱµερόεντα δυσάγγελος ἤλυθε Βάκχῳ. (225) 

καὶ θεὸς εἰσαΐων ταχὺς ἔδραµεν εἴκελος αὔραις. 

οὐ τόσον Ἡρακλέης δρόµον ἤνυεν, ὁππότε Νύµφαι 

ἁβρὸν Ὕλαν φθονεροῖσι κατεκρύψαντο ῥεέθροις 

νυµφίον ἰκµαλέῃ πεφυλαγµένον ἅρπαγι κούρῃ, 

																																																								
65  Gemeint ist wohl: Das Stöhnen des Prometheus ist aus der bildlichen Darstellung heraus zu imaginieren. 
66  Eine (annähernd) zeilengenaue Übersetzung ist hier aufgrund der ‚dionyischen‘ Wortstellung und Syntax 
leider in vielen Fällen nicht möglich. 
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ὡς τότε Βάκχος ὄρουσεν ὀρίδροµος. ἐν δὲ κονίῃ (230) 

κείµενον ἔστενε κοῦρον ἅτε ζώοντα δοκεύων. 

Und einer von den Satyrn sah, wie er auf der Erde im Staub lag, 

Ampelos, lieblich [anzuschauen], und ging als Unglücksbote zu Bakchos. (225) 

Und wie der Gott es vernahm, rannte er schnell los, den Lüften gleich. 

Keinen so schnellen Lauf legte Herakles zurück, als die Nypmhen 

Den zarten Hylas in ihren missgünstigen Gewässern67 umhüllten, 

Als Bräutigam vorbehalten68 für das feuchte, räuberische Mädchen, 

Wie damals Bakchos über die Berge losstürmte. Und den im Staube (230) 

Liegenden Jüngling bestöhnte er, [der aussah,] als ob er noch lebte. 

Dionysiaca 17,46–54: 

καὶ µίαν εἰροπόκων ὀίων ἀνελύσατο µάνδρης, 

ὄφρα κε δαιτρεύσειε θυηπολίην Διονύσῳ· 

ἀλλὰ θεὸς κατέρυκε· γέρων δ᾿ ἐπεπείθετο Βάκχου 

νέυµασιν ἀτρέπτοισιν, ὄιν δ᾿ ἄψαυστον ἐάσσας 

ποιµενίην τινὰ δαῖτα θελήµονι θῆκε Λυαίῳ, (50) 

τεύχων δεῖπνον ἄδειπνον ἀδαιτρεύτοιο τραπέζης (51) 

εἴδασιν οὐτιδανοῖσι καὶ ἀγραύλοισι κυπέλλοις, (45) 

οἷα Κλεωναίοιο φατίζεται ἀµφὶ Μολόρκου, (52) 

κεῖνα, τά περ σπεύδοντι λεοντοφόνους ἐς ἀγῶνας 

ὥπλισεν Ἡρακλῆι. […] 

Und eines seiner wolligen Schafe holte er (= der Bauer Brongos) aus dem Stall heraus, 

Um es für Dionysos als Opfer zu schlachten; 

Doch der Gott hinderte ihn daran. Der alte Mann aber gehorchte des Bakchos 

Unerschütterlichem Willen, und er liess das Schaf unangetastet 

Und setzte Dionysos [stattdessen] eine Hirtenmahlzeit vor[, die dieser] bereitwillig [annahm],(50) 

Und er setzte ihm fleischlosen Tisches ein Mahl vor, das kein [richtiges] Mahl war,69 (51) 

Mit bescheidenen Speisen und bäurischen Bechern – (45) 

Solche [Speisen], wie man sich von Molorkos aus Kleonai erzählt, (52) 

Dass er sie [einst] dem Herakles zubereitete, als [dieser] zur Löwentötungsarbeit 

eilte. […] 

 

																																																								
67  Eine Enallage: natürlich sind die Nymphen missgünstig, nicht die Gewässer. Die Missgunst ist wohl dahin-
gehend zu verstehen, dass die göttlichen Nymphen dem Herakles den ‚göttlich‘ schönen Hylas nicht gönnen. 
68  Zu dieser Bedeutung von φυλάσσειν vgl. Peek s.v. C.I.: „Mit Dat. ‘Aufbewahrt, bestimmt, vorbehalten wer-
den (sein) für jemanden’.“ 
69  Zu ἀδαίτρευτος vgl. LSJ s.v., z.St.: „for which nothing has been slain“. 
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Dionysiaca 17,232–242: 

[…] ἄκρα δὲ Βάκχου 

κρατὸς ἀνουτήτοιο βαλὼν ὑπέροπλος Ὀρόντης 

θηγαλέην Βροµίοιο µάτην ἤρασσε κεραίην· 

οὐ γὰρ ἄναξ Διόνυσος ἀδηλήτοιο καρήνου (235) 

ταυροφυῆ τύπον εἶχε Σεληναίοιο µετώπου 

τεµνόµενον βουπλῆγος ἀλοιητῆρι σιδήρῳ, 

ὡς κερόεις Ἀχελῷος ἀείδεται, οὗ ποτε κόψας 

Ἡρακλέης κέρας εἷλε γαµοστόλος· ἀλλὰ Λυαῖος 

οὐράνιον µίµηµα βοώπιδος εἶχε Σελήνης, (240) 

δαιµονίης ἄρρηκτον ἔχων βλάστηµα κεραίης, 

ἀντιβίοις ἀτίνακτον. […] 

[…] Oben auf des Bakchos 

Unverwundbares Haupt hieb der waffentrotzige Orontes, 

Doch vergebens schlug er auf das scharfe Horn des Bromios: 

Denn nicht hatte König Dionysos auf seinem unverwundbaren Haupte (235) 

Das stiergestaltige Abbild eines Mondgesichts, 

Das sich mit dem Drescheisen einer Axt zerschneiden lässt, 

So wie es von dem gehörten Acheloos gesungen wird, dessen 

Horn Herakles abschlug zur Hochzeitsvorbereitung – doch Lyaios 

Hatte das himmlische Abbild der kuhgesichtigen Mond[göttin], (240) 

Hatte den unzerbrechlichen Spross eines göttlichen Hornes, 

Von den Feinden nicht zu erschüttern. […] 

Dionysiaca 25,174–252: 

[…] εἰ δὲ γεραίρεις 

Ἴναχον Ἡρακλῆος, ὅλον πόνον αὐτὸς ἐλέγξω. (175) 

οἶδα µέν, ὅττι λέοντι βραχίονα λοξὸν ἑλίξας 

εὐπαλάµῳ πήχυνε περίπλοκον αὐχένα δεσµῷ, 

πότµον ἄγων ἀσίδηρον, ὅπῃ ζωαρκέι λαιµῷ 

ἔµπνοος ἀσφαράγοιο µέσος πορθµεύεται ἀήρ. 

οὐκ ἄγαµαι καὶ τοῦτο· παρ᾿ εὐπετάλῳ ποτὲ λόχµῃ (180) 

χερσὶ λεοντοφόνοισιν ἀριστεύουσα Κυρήνη 

παρθένος ἔργον ἔτευξεν ὁµοίιον, ὅττι καὶ αὐτὴ 

ἄρσενα θῆρα δάµασσεν ἀκαµπέι θήλεϊ δεσµῷ. 

ἀρτιθαλὴς δ᾿ ἔτι κοῦρος ἐν οὔρεσι Βάκχος ἀθύρων 

χειρὶ µιῇ λασίου δεδραγµένος ἀνθερεῶνος (185) 

φοίνιον εἷλκε λέοντα καὶ ὤρεγε µητέρι ῾Ρείῃ 

αὐχενίου πλοκάµοιο κεχηνότα θῆρα πιέζων· 
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εἷλκεν ἔτι ζώοντα, περισφίγξας δὲ λεπάδνῳ 

θῆρα κυβερνητῆρι διεσφήκωσε χαλινῷ 

ζεύξας δοῦλα γένεια· καὶ ἥµενος ὑψόθι δίφρου (190) 

ἄγρια ταρβαλέων ἐπεµάστιε νῶτα λεόντων· 

πορδαλίων δὲ γένεθλα καὶ ὠµοβόρων γένος ἄρκτων 

νηπιάχοις παλάµῃσιν ἐδουλώθη Διονύσου. 

οἶδα καὶ Ἀρκάδα κάπρον ὀρίδροµον· ἀλλὰ Λυαίῳ 

παίγνια κουρίζοντι σύες καὶ φῦλα λεόντων. (195) 

τί πλέον Ἡρακλέης θρασὺς ἤνυσεν, εἴ τινα πηγὴν 

πολλὰ καµὼν ὀλίγην ὀφιώδεα λύσατο Λέρνην, 

τέµνων αὐτοτέλεστα θαλύσια φωλάδος ὕδρης 

φυταλιὴν πολύδειρον ἀνασταχύοντα δρακόντων; 

αἴθε δὲ µοῦνος ἔπεφνε, καὶ οὐκ ἐκάλεσσε µογήσας (200) 

ἀρτιφύτων Ἰόλαον ἀλοιητῆρα καρήνων, 

δαλὸν ἀερτάζοντα σελασφόρον, εἰσόκεν ἄµφω 

θῆλυν ὄφιν πρήνιξαν. ἐγὼ δ᾿ οὐκ οἶδα γεραίρειν 

οὐτιδανῇ δύο φῶτας ἐριδµαίνοντας ἐχίδνῃ· 

εἷς πόνος ἀµφοτέροισι µερίζετο· θυρσοφόρος δὲ (205) 

µοῦνος ἀποτµήξας ὀφιώδεας υἷας Ἀρούρης 

Εὔιος ἔχραε πᾶσι, Διὸς πρόµος, ὧν ὑπὲρ ὤµων 

ἀµφιλαφεῖς ἑκάτερθεν ἀµοιβάδες ἔρρεον ὕδραι, 

ὕδρης Ἰναχίης πολὺ µείζονες, ἀντὶ δὲ Λέρνης 

ἀσταθέες σύριζον ἐν αἰθέρι γείτονες ἄστρων. (210) 

ἱλήκοις, Ἰόλαε· σὺ γὰρ δέµας ἔφλεγες ὕδρης, 

καὶ µόνος Ἡρακλέης, µόνος ἥρπασεν οὔνοµα νίκης. 

οὐ Νεµέην ἐλάχειαν ἐµὸς πρόµος, οὔ τινα Λέρνην 

Βάκχος ἀνεζώγρησε, πολυσφαράγων ἀπὸ λαιµῶν 

θάµνον ἐχιδνήεντα ταµὼν παλιναυξέος ὕδρης· (215) 

ἀλλὰ Νότον καὶ ταρσὰ Βορήια καὶ πτερὸν Εὔρου 

καὶ Ζέφυρον κήρυκα φέρων τετράζυγι νίκῃ 

Ὠκεανόν, χθόνα, πόντον ἑῶν ἔπλησεν ἀέθλων. 

εἰ κλέος ἀνδρὶ φέρουσι δράκων, εἰ φωλάδες ὕδραι, 

Βάκχου στέµµατα ταῦτα λεχώια, ταῦτα Λυαίου (220) 

φρικτὰ δρακοντοκόµων ὀφιώδεα δεσµὰ κοµάων, 

ἐξότε πατρὸς ἔλειπε τελεσσιγόνου πτύχα µηροῦ. 

σιγήσω κεµάδος χρύσεον κέρας, ὅττι καλέσσω 

τηλίκον Ἡρακλῆα µιῆς ἐλάφοιο φονῆα. 

µὴ τροµερῆς ἐλάφου µιµνήσκεο· νεβροφόνῳ γάρ (225) 

θυιάδι βαιὸν ἄθυρµα πέλει κεµαδοσσόος ἄγρη. 

Κνώσσιον Ἡρακλῆος ἔα πόνον· οἰστροµανῆ γάρ 



68 

οὐκ ἄγαµαί τινα ταῦρον, ὃν ἤλασεν, ὅττι τινάσσων 

τοσσατίην κορύνην ὀλίγην ἔτµηξε κεραίην· 

πολλάκι τοῦτο τέλεσσε γυνὴ µία, πολλάκι Βάκχη (230) 

ἄσπετον εὐκεράων ἀγέλην δαιτρεύσατο ταύρων, 

οὐτιδανὴ θεράπαινα βοοκραίρου Διονύσου· 

θηγαλέην ἐπίκυρτον ἀνειρύσσασα κεραίην 

πολλάκις, εἰ κεράεσσιν ἐµάρνατο µαινόµενος βοῦς, 

εἰς γόνυ ταῦρον ἔκαµψεν, ἀκοντιστῆρα λεόντων. (235) 

κάλλιπε καὶ τριλόφοιο καρήατα Γηρυονῆος. 

καὶ γὰρ ἐµὸς Διόνυσος ἑῷ ταµεσίχροϊ κισσῷ 

Ἄλπον ἀπηλοίησε, θεηµάχον υἱὸν Ἀρούρης, 

Ἄλπον ἐχιδναίοις ἑκατὸν κοµόωντα καρήνοις, 

Ἠελίου ψαύοντα καὶ αὐερύοντα Σελήνην, (240) 

ἀστραίην πλοκάµοισι περιθλίβοντα χορείην. 

ἆθλα µὲν Ἡρακλῆος, ὃν ἤροσεν ἀθάνατος Ζεὺς 

Ἀλκµήνης τρισέληνον ἔχων παιδοσπόρον εὐνήν, 

οὐτιδανὸς πόνος ἦεν ὀρίτροφος· ἔργα δὲ Βάκχου 

ἠὲ Γίγας πολύπηχυς ἢ ὑψιλόφων πρόµος Ἰνδῶν, (245) 

οὐ κεµάς, οὐ βοέης ἀγέλης στίχες, οὐ λάσιος σῦς, 

οὐδὲ κύων, ἢ ταῦρος, ἢ αὐτόπρεµνος ὀπώρη 

χρυσοφαής, ἢ κόπρος, ἢ ἄστατος ὄρνις ἀλήτης 

οὐτιδανὴν ἀσίδηρον ἔχων πτερόεσσαν ἀκωκήν, 

ἢ γένυς ἱππείη ξεινοκτόνος, οὐ µία µίτρη (250) 

Ἱππολύτης ἐλάχεια· Διωνύσοιο δὲ νίκη 

Δηριάδης ἀπέλεθρος ἢ εἰκοσίπηχυς Ὀρόντης. 

[…] Doch wenn du preisest 

Inachos und Herakles,70 so werde ich persönlich seinen gesamten Leistungsausweis überprüfen.(175) 

Ich weiss wohl, dass er seinen Arm seitwärts gebogen um einen Löwen wand 

Und mit geschicktem Griff seinen Nacken umschlungen hielt, 

[Und so] brachte er ihm das Todesgeschick ohne [Anwendung einer] Waffe, dort wo bei der lebens- 
notwendigen Gurgel 

Die Lebensluft mitten durch die Luftröhre hindurchgeht. 

Doch bewundere ich diese [Tat] nicht: Einst zeichnete sich im dichtbelaubten Gebüsch (180) 

Kyrene mit ihren löwentötenden Händen aus, 

Und das junge Mädchen vollbrachte eine vergleichbare Tat, weil auch sie 

Ein männliches Wildtier mit unbiegsamem weiblichem Griff bezwang. 

Und Bakchos, als er – noch ein frischsprossender Jüngling – [einst] in den Bergen spielte, 

Zog mit nur einer Hand einen todbringenden Löwen weg, (185) 

Indem er ihn an seinem zottigen Kinn fasste, und präsentierte ihn seiner Mutter Rhea, 
																																																								
70  Eigentlich: „den Inachos des Herakles“: subordinierte Synonymenverbindung (vgl. Anm. 34 in Kap. 9). 
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Das Untier mit dem weit geöffneten [Maul] an seinem Nackenfell [zu Boden] drückend. 

Er zog ihn, als er noch lebte, band das Untier mit einem Jochriemen ringsum fest 

Und band es am Zügel fest, um es führen [zu können],71 

Sein Sklavenmaul zusammenjochend. Und hoch auf dem Wagen sitzend, (190) 

Peitschte er auf die wilden Rücken seiner verschreckten Löwen. 

Und auch die Rasse der Panther sowie die Brut der rohfleischfressenden Bären 

Gehorchte[n] den Jünglingshänden des Dionysos. 

Ich kenne auch den arkadischen Eber, der über die Berge stürmte; doch für Lyaios 

Waren Schweine und die Familien der Löwen Spielzeuge, als er ein Junge war. (195) 

Was mehr hat der mutige Herakles erreicht, wenn er 

Sich die grosse Mühe nahm, dieses kleine Lernäische Gewässer da, das schlangen[reiche], zu befreien, 

Als er die von selbst gewachsenen Erstlingsfrüchte der [im Versteck] lauernden Wasserschlange abhieb, 

Die den vielhalsigen Schlangengarten zum Spriessen brachten? 

Hätte er sie doch [nur wenigstens] allein getötet und nicht in seiner Not (200) 

Iolaos als Drescher für die frisch nachgewachsenen Köpfe gerufen – 

[Iolaos, der] ein lichtbringendes Stück Brennholz in die Höhe hob, bis beide [miteinander] 

Das Schlangenweibchen zur Strecke brachten. Ich aber weiss nicht, wie ich 

Zwei Kerle preisen [sollte], die mit einer nichtsnutzigen Natter kämpften – 

Eine einzige Aufgabe wurde unter beiden aufgeteilt. Doch der Thyrsosstabträger (205) 

Hieb [ganz] allein die Schlangensöhne der Erd[göttin] nieder – 

Euios –, ging auf alle los – der Vorkämpfer des Zeus –, auf deren Schultern 

Riesige Wasserschlangen von beiden Seiten hierhin und dorthin glitten, 

Viel grösser als die Wasserschlange vom Inachos, doch im Gegensatz zum Lerna[-See] 

Zischten sie herumirrend im Himmel als Nachbarn der Sterne. (210) 

Verzeih, Iolaos!72 Denn du hast den Körper der Schlange verbrannt – 

Und Herakles allein, er allein hat die Siegesbezeichnung [an sich] gerissen. 

Kein mickriges Nemea hat mein Vorkämpfer, nicht irgendeinen Lerna[-See] 

Hat Bakchos aus der Gefahr gerettet, von den lautbrüllenden Kehlen, 

Den Schlangenbusch einer immer wieder nachwachsenden Wasserschlange abhauend. (215) 

Sondern den Süden und den Fuss des Nordens und den Flügel des Ostens 

Sowie den Westen Nahm er sich als Boten für seinen vierfachen Sieg, 

Und den Ozean, Land und Meer erfüllte er mit [den Nachrichten von] seinen Kampfesmühen. 

Wenn eine Schlange, wenn [im Versteck] lauernde Wasserschlangen einem Manne Ruhm bringen, 

[Dann sind] dies [nur] des Bakchos Geburtstagskränze,73 dies [ist] des Lyaios (220) 

Grausiger Schlangen-Kopfschmuck seiner schlangengelockten Haare, 

																																																								
71  Zu κυβερνητήρ als Adjektiv vgl. Peek s.v. II. 
72  Zur Bedeutung von ἱλήκειν bei Nonnos vgl. Peek s.v.: „Fast immer in dem Sinne: ‘verzeih (er möge verzei-
hen), wenn ich dies sage’“. 
73  Zu λεχώιος i.S.v. „Geburtstags-“ vgl. Anth. Gr. 7,166,5 λεχώια δῶρα („presents made at the birth“, LSJ s.v., 
z.St.). – Die Horen, die Dionysos bei seiner Schenkelgeburt mit einem Schlangenkranz versehen, werden als 
λεχωίδες […] Ὧραι bezeichnet (Dion. 9,12). 
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Seit er den Schoss des geburtsvollendenden Schenkels seines Vaters verliess.74 

Schweigen werde ich von der Hirschkuh goldenem Horn, weil ich 

[Damit] den grossen Herakles den Töter von nur einer einzigen Hindin nennen werde. 

Denk nicht [mehr] an die furchtsame Hindin – denn für eine hirschkalbtötende (225) 

Bakchantin ist die Hirschjagd [nur] ein kleines Spiel. 

Lass die Knossos-Arbeit des Herakles beiseite! Denn irgendso einen von der Bremse rasenden 

Stier bewundere ich nicht, den er vertrieb, weil er, 

Eine so grosse Keule schwingend, ein [so] kleines Horn abgehauen hat. 

Eine Frau hat derlei [schon] oft [ganz] allein vollbracht, und eine Bakchantin hat [schon] oft(230) 

Eine riesige Herde gutgehörnter Stiere geschlachtet, 

Eine nichtsnutzige Dienerin des ochshörnigen Dionysos: 

Das scharfe, gewölbte Horn hat oft sie zurückgebogen, 

Wenn ein wildgewordener Ochse mit seinen Hörner kämpfte, 

[Und dann] hat sie den Stier in die Knie gezwungen, den Löwenbezwinger.75 (235) 

Lass auch die Köpfe des dreigekuppten Geryoneus auf der Seite! 

Denn auch mein Dionysos, mit seinem hautzerschneidenden Efeu, 

Hat den Alpos zerquetscht, den gegen Götter kämpfenden Sohn der Erd[göttin], 

Den Alpos, den mit hundert Natterköpfen Behaarten, 

Der die Sonne berührte und den Mond hochhob (240) 

Und den Sternenreigen mit seinen Locken bedrängte. 

Die Taten des Herakles, den der unsterbliche Zeus gezeugt hatte,76 

Als er drei Nächte lang das Bett der Alkmene zwecks Kinderzeugung innehatte, 

Waren eine nutzlose Leistung, in den Bergen genährt – die Werke des Bakchos aber, 

Sei es als vielarmiger Gigant oder als Vorkämpfer der Inder mit ihrem hohen Helmbusch, (245) 

[Waren] keine Hirschkuh, keine Rinderherden,77 kein zottiger Eber, 

Kein Hund, oder Stier, keine von der Wurzel her selbst [wachsende], goldglänzende Herbstfrucht, 

Oder ein Kothaufen,78 oder ein unsteter Wandervogel 

Mit einer bescheuerten, eisenlosen Flügelspitze, 

Oder ein Pferdemaul, das Fremde tötet, oder diese eine Leibbinde (250) 

Der Hippolyte, die mickrige – des Dionysos Sieg aber [ist] 

Der unermessliche Deriades und der zwanzig Ellen grosse Orontes. 

 

 

																																																								
74  Gemeint ist: Für Herakles ist das Bezwingen von Schlangen eine Mannestat, für Dionysos dagegen ein Kin-
derspiel im wahrsten Sinne des Wortes (vgl. Dion. 9,11–15). 
75  Vgl. Peek s.v. ἀκοντιστήρ I., z.St.: „der seine Hörner gegen d. Löwen schleudert“. 
76  ἀρόειν bei Nonnos immer “übertr.: ‘zeugen’ oder ‘besäen’ = ‘schwängern’“ (Peek s.v.). 
77  ἀγέλης στίχες: subordinierte Synonymenverbindung. 
78  Anspielung auf die Säuberung des Augiasstalles (zur metonymischen Bedeutung „Stall“ für κόπρος vgl. LSJ 
s.v. II.). Allerdings handelt es sich bei κόπρος um eine Konjektur (vgl. Anm. 45 in Kap. 9). 
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Dionysiaca 29,237–242: 

καὶ δηίων κλονέουσα νέφος ῥηξήνορι θυρσῷ 

Τερψιχόρη φιλόβοτρυς ἐπεσκίρτησε κυδοιµῷ, 

κύµβαλα δινεύουσα βαρύβροµα δίζυγι χαλκῷ· 

οὐ τόσον Ἡρακλέης Στυµφαλλίδας ἤλασε βόµβῳ (240) 

χαλκὸν ἔχων βαρύδουπον, ὅσον στρατὸν ἤλασεν Ἰνδῶν 

Τερψιχόρη κτυπέουσα χοροῦ πολεµήιον ἠχώ. 

Und mit dem Männer[scharen] durchbrechenden Thyrsosstab brachte Terpsichore, 

Die Traubenliebhaberin, die Wolke der Feinde in Verwirrung [und] tanzte im Schlachtgetümmel, 

Die lautdonnernden Zymbeln mit ihrem zweigespannten Metall herumwirbelnd, 

Nicht dergestalt vertrieb Herakles die Stymphalischen [Vögel] mit seinem Getöse, (240) 

[Wiewohl auch er] ein lautdonnerndes Metall[gerät] hatte, wie Terpsichore das Heer der Inder vertrieb, 

Als sie den Kriegslärm ihres Tanzes ertönen liess. 

Dionysiaca 34,180–192: 

οὐ γὰρ ἐπιχθονίοισιν ὁµοίιος ἔπλετο Μορρεύς, (180) 

ἀλλὰ Γιγαντείων µελέων ὑψαύχενι µορφῇ 

Ἰνδῶν Γηγενέων µιµήσατο πάτριον ἀλκήν, 

ἠλιβάτου Τυφῶνος ἔχων αὐτόχθονα φύτλην, 

εὖτε πυριτρεφέων Ἀρίµων παρὰ γείτονι πέτρῃ 

σύγγονον ἠνορέην ἐπεδείκνυε µάρτυρι Κύδνῳ, (185) 

ἕδνα φέρων θαλάµων Κιλίκων ἱδρῶτας ἀέθλων, 

νύµφιος ἀκτήµων, ἀρετῇ δ᾿ ἐκτήσατο νύµφην, 

ὁππότε Μορρηνοῖο γάµων µνηστῆρι σιδήρῳ 

Ἀσσυρίη γόνυ κάµψε καὶ εἰς ζυγὰ Δηριαδῆος 

αὐχένα πετρήεντα Κίλιξ δοχµώσατο Ταῦρος (190) 

καὶ θρασὺς ὤκλασε Κύδνος, ὅθεν Κιλίκων ἐνὶ γαίῃ 

Σάδνης Ἡρακλέης κικλήσκεται εἰσέτι Μορρεύς. 

καὶ τὰ µὲν ἐν προτέροισιν. […] 

Denn Morrheus war nicht gleich den [Menschen hier] auf der Erde, (180) 

Sondern mit seinen ‚gigantischen‘ Gliedern und seinem hochragenden Nacken79 

Glich er der väterlich [ererbten]80 Kraft der erdgeborenen Inder, 

[Und] er besass die aus der Erde selbst [entsprossene] Abstammung des hochragenden Typhon,81 

Als er bei dem benachbarten Felsen des feuergenährten82 Arima[-Gebirges] 

																																																								
79  Eigentlich: „mit dem hochragenden Nacken seiner gigantischen Glieder“ (subordinierte Synonymenverbin-
dung). 
80  Zu dieser Bedeutung von πάτριος vgl. Gerlaud (2005) 210 (Anm. z.St.). 
81  Zur Ambiguität von V. 183 vgl. Anm. 18 in Kap. 9. 
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Seine angestammte Mannhaftigkeit demonstrierte dem Kydnos[, der es] bezeugen [kann], (185) 

Den Schweiss kilikischer Taten als Brautgeschenksgaben bringend, 

Ein besitzloser Bräutigam, doch mit Tüchtigkeit erwarb er sich seine Braut, 

[Damals,] als Assyrien sein Knie beugte vor dem Eisen des Morrhenos (= Morrheus), 

Dem Hochzeitsfreier, und zum Joch des Deriades 

Beugte das kilikische Tauros[-Gebirge] seinen felsigen Nacken, (190) 

Und der kühne [Fluss] Kydnos sank in die Knie, so dass im Lande der Kilikier 

Morrheus bis heute Herakles Sandes genannt wird. 

Doch83 das [steht] bei den [Autoren] von früher. […] 

Dionysiaca 35,314–335: 

ὣς εἰπὼν προέηκε παλίγκοτον εὐνέτιν Ἥρην 

Βακχείης κακότητος ἀλεξήτειραν ἀνάγκῃ, (315) 

ἵλαον εὐάντητον ἀτυζοµένῳ Διονύσῳ, 

ὄφρα δέµας Βροµίοιο γαλαξαίῃσιν ἐέρσαις 

χειρὶ περιχρίσειε θεοτρεφέων ἀπὸ µαζῶν. 

Ἥρη δ’ οὐκ ἀµέλησεν· ἀκεσσιπόνοιο δὲ θηλῆς 

θεσπεσίῃ ῥαθάµιγγι δέµας χρίσασα Λυαίου (320) 

ἄγρια δαιµονίης ἀπεσείσατο λύµατα λύσσης· 

καὶ δίδυµον φθόνον εἶχεν ὑποκλέπτοντι προσώπῳ 

ἠνορέην ὁρόωσα καὶ ἀγλαΐην Διονύσου, 

καὶ φθονεραῖς παλάµῃσι µεµηνότος ἥψατο Βάκχου. 

ἀµφὶ δέ οἱ στοµάτεσσιν ἀνειρύσσασα χιτῶνος (325) 

ἀµβροσίης πλήθουσαν ἑὴν γυµνώσατο θηλήν, 

θλιβοµένην βλύζουσα χύσιν ζηλήµονι µαζῷ· 

καί µιν ἀνεζώγρησε· τανυπλοκάµου δὲ Λυαίου 

ὄµµασι µηκεδανοῖσι τόσην διεµέτρεεν ἥβην, 

εἴ ποτε τηλίκον εἶδος ἐπιχθονίη τέκε γαστήρ, (330) 

εἰ τόσος ἦεν Ἄρης ἐγχεσπάλος, εἰ τόσος Ἑρµῆς, 

εἰ Φαέθων πέλε τοῖος ἢ ἱµερόφωνος Ἀπόλλων· 

καί µιν ἔχειν µενέαινεν ἐν αἰθέρι νυµφίον Ἥβης, 

εἰ µή οἱ κατένευσε µετὰ χρόνον ὑψιµέδων Ζεύς 

µόρσιµον Ἡρακλῆα δυωδεκάεθλον ἀκοίτην. (335) 

So sprach er (= Zeus) und schickte seine feindlich gesinnte Lagergenossin Hera fort, 

Als Heilerin von des Bakchos schlimmem Zustand – unter Zwang –, (315) 

Huldvoll und freundlich [zu sein] zu dem ausser sich geratenen Dionysos, 

																																																																																																																																																																													
82  Aktive oder passive Auffassung des Adjektivs πυριτρεφής ist hier möglich; vgl. Gerlaud (2005) 211 (Anm. 
z.St.); ferner Chuvin (1991) 185. 
83  Für adversatives καί vgl. Denniston (21954) 292. 
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Auf dass sie den Körper des Bromios mit milchweissem Tau 

Mit ihrer Hand rings einsalbe von ihren götternährenden84 Brüsten. 

Und Hera unterliess es nicht: Und mit einem göttlichen Tropfen 

Von ihrer schmerzlindernden Brustwarze salbte sie den Körper des Lyaios ein (320) 

Und schüttelte die Flecken der wilden, göttlichen Raserei85 [von ihm] ab. 

Und sie empfand eine doppelte Eifersucht, als mit verstohlenem Antlitz86 

Sie die Mannhaftigkeit und das Strahlen des Dionysos sah, 

Und mit neidischen Händen berührte sie den wahnsinnigen Bakchos. 

Und beidseitig öffnete sie für seinen Mund ihr Gewand (325) 

Und entblösste ihre Brust, die voll von Ambrosia war, 

Und sie drückte ihre eifersüchtige Brust zusammen und liess [das Ambrosia] hervorströmen:87 

Und [so] brachte sie ihn ins Leben zurück. Und des langgelockten Lyaios 

So grosse Jugendkraft musterte sie mit ihren grossen Augen – 

Ob wohl je ein irdischer Bauch88 eine solche Gestalt geboren habe, (330) 

Ob so gross Ares, der lanzenschwingende, gewesen sei, ob so gross Hermes, 

Ob dergestalt Phaethon war oder Apollon mit der lieblichen Stimme – 

Und sie hätte sich gewünscht, ihn im Himmel als Bräutigam der Hebe zu haben, 

Wenn dieser nicht der hochwaltende Zeus für die Zukunft 

[Schon] Herakles, den Zwölfarbeiter, als Gatten zum Schicksal zugenickt hätte. (335) 

Dionysiaca 40,366–429.574–580: 

ἀλλ’ ὅτε πάντα νόησεν ἑῷ φιλοτερπέι θυµῷ, 

εἰς δόµον Ἀστροχίτωνος ἐκώµασε, καὶ πρόµον ἄστρων 

τοῖον ἔπος βοόων ἐκαλέσσατο µύστιδι φωνῇ· 

„Ἀστροχίτων Ἥρακλες, ἄναξ πυρός, ὄρχαµε κόσµου, 

Ἠέλιε, βροτέοιο βίου δολιχόσκιε ποιµήν, (370) 

ἱππεύων ἑλικηδὸν ὅλον πόλον αἴθοπι δίσκῳ, 

υἷα Χρόνου λυκάβαντα δυωδεκάµηνον ἑλίσσων, 

κύκλον ἄγεις µετὰ κύκλον. ἀφ᾿ ὑµετέροιο δὲ δίφρου 

γήραϊ καὶ νεότητι ῥέει µορφούµενος αἰών. 

Μαῖα σοφῆς ὠδῖνος ἀµήτορος εἰκόνα Μήνης (375) 

ὠδίνεις τριέλικτον, ὅτε δροσόεσσα Σελήνη 

σῆς λοχίης ἀκτῖνος ἀµέλγεται ἀντίτυπον πῦρ, 

ταυρείην ἐπίκυρτον ἀολλίζουσα κεραίην. 
																																																								
84  θεοτρεφέων ist hier aktiv zu verstehen, denn Hera hat mit ihren Brüsten schon mehrere Gottheiten genährt 
(vgl. Frangoulis/Gerlaud [2006] 140 [Anm. z.St.]). 
85  Eigentlich: „die wilden Flecken der göttlichen Raserei“ (Enallage). 
86  Zur Bedeutung des Ausdrucks ὑποκλέπτοντι προσώπῳ vgl. Frangoulis/Gerlaud (2006) 141 (Anm. z.St.); 
Peek s.v. ὑποκλέπτω II. a.E. 
87  Eigentlich: „den [zusammen]gedrückten [Milch-]Fluss mit ihrer eifersüchtigen Brust hervorströmen lassend“. 
88  Gemeint: eine sterbliche Mutter. 
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παµφαὲς αἰθέρος ὄµµα, φέρεις τετράζυγι δίφρῳ 

χεῖµα µετὰ φθινόπωρον, ἄγεις θέρος εἶαρ ἀµείβων. (380) 

νὺξ µὲν ἀκοντιστῆρι διωκοµένη σέο πυρσῷ 

χάζεται ἀστήρικτος, ὅτε ζυγὸν ἄργυφον ἕλκων 

ἀκροφανὴς ἵππειος ἱµάσσεται ὄρθιος αὐχήν, 

σεῖο δὲ λαµποµένοιο φαάντερον οὐκέτι λάµπων 

ποικίλος εὐφαέεσσι χαράσσεται ἄστρασι λειµών. (385) 

χεύµασι δ᾿ ἀντολικοῖο λελουµένος Ὠκεανοῖο 

σεισάµενος γονόεσσαν ἀθαλπέος ἰκµάδα χαίτης 

ὄµβρον ἄγεις φερέκαρπον, ἐπ᾿ εὐώδινι δὲ Γαίῃ 

ἠερίης ἠῷον ἐρεύγεαι ἀρδµὸν ἐέρσης, 

καὶ σταχύων ὠδῖνας ἀναλδαίνεις σέο δίσκῳ (390) 

ῥαίνων ζωοτόκοιο δι᾿ αὔλακος ὄµπνιον ἀκτήν. 

Βῆλος ἐπ᾿ Εὐφρήταο, Λίβυς κεκληµένος Ἄµµων, 

Ἆπις ἔφυς Νειλῷος, Ἄραψ Κρόνος, Ἀσσύριος Ζεύς· 

καὶ ξύλα κηώεντα φέρων γαµψώνυχι ταρσῷ 

χιλιέτης σοφὸς ὄρνις ἐπ᾿ εὐόδµῳ σέο βωµῷ (395) 

φοίνιξ, τέρµα βίοιο φέρων αὐτόσπορον ἀρχήν, 

τίκτεται ἰσοτύποιο χρόνου παλινάγρετος εἰκών, 

λύσας δ᾿ ἐν πυρὶ γῆρας ἀµείβεται ἐκ πυρὸς ἥβην. 

εἴτε Σάραπις ἔφυς, Αἰγύπτιος ἀννέφελος Ζεύς, 

εἰ Χρόνος, εἰ Φαέθων πολυώνυµος, εἴτε σὺ Μίθρης, (400) 

Ἠέλιος Βαβυλῶνος, ἐν Ἑλλάδι Δελφὸς Ἀπόλλων, 

εἴτε Γάµον σκιεροῖσιν ἔρως ἔσπειρεν ὀνείροις 

µιµηλῆς τελέων ἀπατήλιον ἵµερον εὐνῆς, 

ἐκ Διὸς ὑπνώοντος ὅτε γλωχῖνι µαχαίρης 

αὐτογάµῳ σπόρον ὑγρὸν ἐπιξύσαντος ἀρούρῃ (405) 

οὐρανίαις λιβάδεσσιν ἐµαιώθησαν ἐρίπναι, 

εἴτε σὺ Παιήων ὀδυνήφατος, εἰ πέλες Αἰθήρ 

ποικίλος, Ἀστροχίτων δὲ φατίζεαι — ἐννύχιοι γάρ 

οὐρανὸν ἀστερόεντες ἐπαυγάζουσι χιτῶνες —· 

οὔασιν εὐµενέεσσιν ἐµὴν ἀσπάζεο φωνήν.“ (410) 

τοῖον ἔπος Διόνυσος ἀνήρυγεν. ἐξαπίνης δέ 

ἔνθεον εἶδος ἔχων θεοδέγµονος ἔνδοθι νηοῦ 

Ἀστροχίτων ἤστραψε· πυριγλήνου δὲ προσώπου 

µαρµαρυγὴν ῥοδόεσσαν ἀπηκόντιζον ὀπωπαί· 

καὶ θεὸς αἰγλήεις παλάµην ὤρεξε Λυαίῳ, (415) 

ποικίλον εἷµα φέρων, τύπον αἰθέρος, εἰκόνα κόσµου, 

στίλβων ξανθὰ γένεια καὶ ἀστερόεσσαν ὑπήνην· 

καί µιν ἐυφραίνων φιλίῃ µείλιξε τραπέζῃ. 
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αὐτὰρ ὁ θυµὸν ἔτερπεν ἀδαιτρεύτῳ παρὰ δείπνῳ 

ψαύων ἀµβροσίης καὶ νέκταρος· οὐ νέµεσις δέ, (420) 

εἰ γλυκὺ νέκταρ ἔπινε µετὰ γλάγος ἄµβροτον Ἥρης. 

εἴρετο δ᾿ Ἀστροχίτωνα χέων φιλοπευθέα φωνήν· 

„Ἀστροχίτων, µε δίδασκε, τύπον χθονός, εἰκόνα νήσου, 

τίς θεὸς ἄστυ πόλισσε, τίς ἔγραφεν οὐρανίη χείρ; 

τίς σκοπέλους ἀνάειρε καὶ ἐρρίζωσε θαλάσσῃ; (425) 

τίς κάµε δαίδαλα ταῦτα; πόθεν λάχον οὔνοµα πηγαί; 

τίς χθονὶ νῆσον ἔµιξεν ὁµόζυγα µητρὶ θαλάσσῃ;“ 

εἶπε· καὶ Ἡρακλέης φιλίῳ µειλίξατο µύθῳ· 

„Βάκχε, σὺ µὲν κλύε µῦθον· ἐγὼ δέ σε πάντα διδάξω. 

    […]“ 

τοῖα µὲν Ἡρακλέης πρόµος αἰθέρος ἔννεπε Βάκχῳ 

τερψινόοις ὀάροισιν· ὁ δὲ φρένα τέρπετο µύθῳ, (575) 

καὶ πόρεν Ἡρακλῆι, τὸν οὐρανίη κάµε τέχνη, 

χρυσοφαῆ κρητῆρα σελασφόρον· Ἡρακλέης δέ 

ἀστραίῳ Διόνυσον ἀνεχλαίνωσε χιτῶνι. 

καὶ θεὸν ἀστροχίτωνα Τύρου πολιοῦχον ἐάσσας 

Ἀσσυρίης ἑτέρης ἐπεβήσατο Βάκχος ἀρούρης. (580) 

Doch nachdem er all [dies] (= Tyros) gesehen hatte in seinem freudliebenden Herzen, 

Zog er fröhlich89 zum Tempel90 des Astrochiton, und den Anführer der Sterne 

Rief er an, ein solches Wort rufend mit frommer91 Stimme: 

„Sternengewandeter Herakles, Herr des Feuers, Weltenherrscher, 

Helios, langschattiger Hirte des menschlichen Lebens, (370) 

Der du spiralförmig das ganze Himmelsgewölbe umreitest mit einer funkelnden Scheibe, 

Den Sohn des Chronos in zwölf Monaten umkreisend, 

Zyklus nach Zyklus treibst du [vorwärts]. Und von deinem Wagen  

Fliesst, in Alter und Jugend sich wandelnd, die Ewigkeit.92 

Du Amme weiser Geburt, der Mutterlosen Mene Abbild (375) 

Bringst du hervor, ein dreifach gewundenes, wenn die taubesprengte Selene 

Von deinem Geburtsstrahl ihr reflektierendes Licht trinkt, 

Dieweil sie ihr gebogenes Ochsenhorn anschwellen lässt.93 

Allleuchtendes Himmelsauge, auf deinem vierspännigen Wagen bringst du 

																																																								
89  Vgl. Simon (1999) 287 (Anm. z.St.): „Le verbe κωµάζω marque ordinairement la procession dansante de 
ceux qui fêtent Dionysos. Ici Dionysos lui-même se rend joyeusement chez Astrochitôn.“ 
90  Zu δόµος i.S.v. „Tempel“ vgl. Fauth (1995) 165; Simon (1999) 287 (Anm. z.St.). 
91  Zu dieser Bedeutung von µύστις bei Nonnos vgl. Vian (1988) 406. 
92  Zum Verständnis von V. 374 vgl. Peek s.v. µορφόω C. a.E. sowie Simon (1999) 288 (Anm. z.St.); anderes 
Verständnis in der Übersetzung bei Rouse/Rose (1940), Bd. 3: „from thy car is shaped the running lifespace for 
youth and age“. 
93  Zur Spezialbedeutung von ἀολλίζειν an dieser Stelle vgl. Peek s.v.; Simon (1999) 289 (Anm. z.St.). 
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Winter nach dem Herbst, du führst Sommer herbei, den Frühling wechselnd. (380) 

Die Nacht, von deiner weitgeschleuderten94 Fackel verfolgt, 

Zieht rasch95 sich zurück, wenn dein aufgerichteter Pferdenacken 

In der Höhe erscheinend gepeitscht wird und das silberscheinende Joch zieht, 

Und wenn du leuchtest, dann wird die leuchtende, bunte [Himmels-]Wiese nicht mehr [noch] 

Funkelnder mit hellglänzenden Sternen eingeritzt. (385) 

Von den Fluten des östlichen Ozeans gebadet, 

Schüttelst du die fruchtbare Feuchtigkeit von deinem ‚wärmefreien‘ Haupthaar 

Und trägst früchtehervorbringenden Regen herbei, und auf die ertragreiche Erde 

Ergiessest du den frühmorgendlichen Guss des Himmelstaus, 

Und der Ähren Wachstum nährst du mit deiner Scheibe, (390) 

Und du besprengst die Kornfrucht durch die lebenspendende Furche. 

Belos am Euphrat, in Libyen Ammon genannt, 

Apis bist du am Nil, arabisch Kronos, assyrisch Zeus! 

Und Dufthölzer bringt mit seiner krummgebogenen Kralle 

Der tausendjährige weise Vogel, der Phönix, zu deinem wohlduftenden Altar, (395) 

Wobei er das Ende eines Lebens [mit sich] bringt [und gleichzeitig] den selbsterzeugenden Anfang 
des nächsten – 

Und er wird geboren, das wiedererneuerte Ebenbild der sich selber gleichenden Zeit;96 

Und er löst im Feuer sich vom Alter und bezieht aus dem Feuer im Gegenzug [neue] Jugend. 

Ob du Sarapis bist, der wolkenlose Zeus Ägyptens, 

Ob Chronos, ob Phaethon mit den vielen Namen, ob du Mithras [bist], (400) 

Der Helios von Babylon, in Hellas der delphische Apollon; 

Ob Eros dich als Gamos in seinen schattigen Träumen gezeugt hat, 

Das trügerische Verlangen eines ‚unechten‘ Hochzeitslagers97 erfüllend, 

Als – nachdem der schlafende Zeus mit der Spitze seines Messers 

Seinen feuchten Samen über die sich selbst erneuernde Erde98 gesprüht hatte – (405) 

Die Berge dank der Himmelstropfen entbanden; 

Ob du der schmerzstillende Paieon, ob du der Äther bist, 

Der buntschillernde, der Sternengewandete aber wirst du genannt – denn bei Nacht 

Erhellen den Himmel sternenbekränzte Gewänder –: 

Mit wohlwollenden Ohren bewillkommne meine Stimme!“ (410) 

Solch ein Wort ‚spuckte‘ Dionysos aus. Urplötzlich aber 

Blitzte Astrochiton in göttlicher Gestalt in dem Göttertempel99 auf; 

																																																								
94  Zu ἀκοντιστήρ als Adjektiv vgl. Peek s.v. II. 
95  Zur Bedeutung von ἀστήρικτος an dieser Stelle vgl. Simon (1999) 290 (Anm. z.St.): „cumule ici les deux 
sens de « rapide » et « incessant »“. 
96  Zum Verständnis vgl. Simon (1999) 291 (Anm. z.St.): „Le temps est « semblable à lui-même » (ἰσοτύποιο 
χρόνου), son image étant renouvelée (παλινάγρετος).“ 
97  εὐνή in den Dionysiaca meist in diesem Sinne; vgl. Peek s.v. 
98  αὐτογάµῳ ist wohl eher auf ἀρούρῃ als auf γλωχῖνι zu beziehen; vgl Simon (1999) 293 (Anm. z.St.). 
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Und die Augen seines feuerglühenden Antlitzes 

Schleuderten einen rosenfarbenen Lichterglanz. 

Und der strahlende Gott streckte seine Hand dem Lyaios entgegen, (415) 

Und er trug ein buntschillerndes Gewand nach dem Vorbild des Himmels, ein Abbild des Universums, 

Und er schimmerte mit goldgelben Wangen und seinem sternenbesetzten Bart. 

Und er unterhielt ihn (= Dionysos) und behandelte ihn freundlich100 an seinem gastlichen Tische. 

Doch der (= Dionysos) erfreute seinen Sinn bei einem fleischlosen101 Mahl, 

Berührte [stattdessen] Ambrosia und Nektar – wohl nicht weiter verwunderlich,102 (420) 

Wenn er süssen Nektar trank nach der unsterblichen Milch der Hera. 

Und er fragte den Astrochiton, seine wissbegierige Stimme ausgiessend: 

„Astrochiton, lehre mich, welcher Gott hat [diese] Stadt gebaut, von der Form der Erde, 

Dem Aussehen nach eine Insel? Welche himmlische Hand hat sie entworfen? 

Wer hob [all] die Felsen hoch und verwurzelte sie im Meer? (425) 

Wer hat [all] diese Kunstwerke erschaffen? Woher haben die Quellen ihren Namen erhalten? 

Wer hat mit dem Land die Insel vermischt und zusammengespannt mit Mutter Meer?“ 

Sprach’s. Und Herakles sprach ihn freundlich an mit einem freundlichen Wort: 

„Bakchos! Höre die Geschichte! Ich werde dich über alles unterrichten. 

    […]“ 

Solcherart sprach Herakles, der Herrscher des Himmels, zu Bakchos, 

In herzerfreuendem Gespräch. Der aber freute sich in seinem Sinn über die Geschichte, (575) 

Und schenkte Herakles einen goldglänzenden Mischkrug, einen funkelnden, 

Den die Kunst des Himmels verfertigt hatte; Herakles aber 

Bekleidete ihn mit einem sternen[verzierten] Mantel. 

Und er verliess den sternengewandeten Gott, den Städtebeschirmer von Tyros, 

Der Bakchos, und machte sich auf in eine andere Region von Assyrien. (580) 

Dionysiaca 43,9–15: 

[…] ἀναινοµένη δὲ σιωπῇ 

εἰναλίου µνηστῆρος ἔχειν µετανάστιον εὐνή (10) 

ὑγρὸν ὑποβρυχίων ἐπεδείδιε παστὸν ἐρώτων, 

καὶ πλέον ἤθελε Βάκχον· ἔικτο δὲ Δηιανείρῃ, 

ἥ ποτε νυµφιδίοιο περιβροµέοντος ἀγῶνος 

ἤθελεν Ἡρακλῆα, καὶ ἀσταθέος ποταµοῖο 

ἵστατο δειµαίνουσα βοοκραίρους ὑµεναίους. (15) 

																																																																																																																																																																													
99  Zum Adjektiv θεοδέγµων vgl. Chrétien (1985) 114 (Anm. zu Dion. 9,162): „Θεοδέγµων a parfois son sens 
plein « qui reçoit un dieu » […]; ailleurs il qualifie seulement une résidence divine […].“ 
100  µειλίσσειν in den Dionysiaca meist in diesem Sinne (V. 428: „freundlich ansprechen“); vgl. Peek s.v. 
101  S.o. Anm. 69. 
102  „Nonnos emploie νέµεσις […] pour souligner un fait qui va de soi“ (Simon [1999] 295 [Anm. z.St.]). Die 
Vv. 420–421 spielen auf Dion. 35,314–335 an. 
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[…] Schweigend sträubte sie (= Beroë) sich dagegen, 

Eines meerbewohnenden Freiers fremdes103 Hochzeitslager104 zu haben, (10) 

Und sie fürchtete sich vor der feuchten Brautkammer der ‚Unterwasserliebe‘, 

Und lieber wollte sie Bakchos – doch glich sie der Deianeira, 

Die einst, als ein Brautwettkampf tobte, 

Herakles wollte und dastand, 

Die Hochzeit mit einem launenhaften, ochshörnigen Fluss[-Gott]105 fürchtend. (15) 

Dionysiaca 43,246–249: 

κερδαλέος δὲ γέρων πολυδαίδαλον εἶδος ἀµείβων 

εἶχε Περικλυµένοιο πολύτροπα δαίδαλα µορφῆς, 

ὃν κτάνεν Ἡρακλέης, ὅτε δάκτυλα δισσὰ συνάψας 

ψευδαλέον µίµηµα νόθης ἔθραυσε µελίσσης. 

Und der verschlagene alte Mann, der kunstvoll seine Gestalt wechselte, 

Nahm die vielgestaltigen Kunstformen des Periklymenos an, 

Den Herakles getötet hat, wie er, als er zwei Finger zusammendrückte, 

Die ‚gefälschte‘ Nachahmung einer unechten Biene zerquetschte. 

																																																								
103  Zum Adjektiv µετανάστιος an dieser Stelle vgl. Chuvin/Fayant (2006) 188 (Anm. z.St.). 
104  S.o. Anm. 97. 
105  Eigentlich: „die ochshörnige Hochzeit mit einem launenhaften Fluss[-Gott]“ (Enallage). 


