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Geben Sie eine zusammenhängende Interpretation des vorliegenden Textes (Vergil, Aen. 7, 1-36)! 
Berücksichtigen Sie dabei besonders die Leitlinien 1, 2 und 5! Beachten Sie die übrigen Leitlinien 
entsprechend ihrer Relevanz fiir den vorliegenden Text! 

I. Text: 

Ankunft am Tiber 

·Tu .quoque litonöus noatris, ..Aeneia ;nutrix, 
ae~ moriens fa.mam1 Oaieta, dedisti; 
et ;c.uno servat honoa sedem · tuus, ossaque ;c.omen. 
Resparia i;c. ma.g.na, si. qua est. ea glo:ria; mgnat. 

At pins exsequfis .A.en.,eas rlte solutis, 5 
aggere oomposito tumllli, postqua.m . aJ.ta quierun.t 
a.equora., tendit iter. velis portumque relinquit .. 
A.dspirant aurae in .nootem neo ca.;a.dida. c1ll'Sll.S 

lllD.a. nega.t, splendet trem:~o sub lum:ine pontus. 
Pro:dma Olrca.eae xa.dtJD.tur litOl'a. te.ITae, 1 o 
div~ i;c.aocessos ubi Soiis fllia. lucos 
adaiduo xescm.a.t ca;c.tu teotisque Superbis 
urlt odoratam noctl:u';na in ]nmina ced:rmn 

arguto _tenllia perOlll'l'ens p~otine telaa. 
Hi;nc exaudtiri gem:itus ira.eque leonum 15 
Tincla reauaa.ntnm. et sera.· sub nocte rude;c.tnm, 
sa.etigerique suea a.tque :in pra.eaepibus ursi . 
sa.e"Vire a.c forma.e ma.gn.orum ultlla.re 1uporn.m, 
quos ho~um ex fa.oie dea. saeva. potentibus herbis 
induera.t Olrce :in voltu.s a.o terga. fera.ro.m. 20 
Qliae ne monstra. ·pii -pa.terep.tnr taJia · Troes · 
delati i,n. pol'tus. ;n.e~ litora. dira subiren.t, 
Neptunua vep.tis imple'Vit vela seciJ;ndia 
atque· fuga.m dedit et praeter vad.a fervida. vexit. 

Iam.que mbesaebat 'xadiis mare et aethere ab aJto 25 
.A.mora in roseis folgebat lutea bigis; 
·cum venti posuere olimisque xepe;nte xesedit 
:flatus et in lento luota.;c.ta:r marmoxe tonsae. 
Atque hic A.eneas in.gentem ex aequox~ luaum. 
prospioit. Hllllo :inter ffuvio Tiberb:Lus amoeno so 
vertiaibua xapidis et multa :flavos harena 
in mare pl'Ol'UID.pit j var:i&e oircumque supxaque 
adsueta.e rlpis volucrea et. ff.nminjs alveo 
aethera mulaeba.nt ca.ntu lucoque vola.bant. 
lnectere iter .sooiis teiTaeque advertere .pl'Ol'aS 35 
i:m.pera.t et laetus :fluvio succedit opa.co. 

16 sera] saeva ex sacua P 26 "IN ROSEIS. multi iungunt inroseis id est non rubicundis" Serv., in croceis Bentley, 
in variis susp. Ribbeck 32 praecipitat recc. 34 aera Wakefield, conl. Ovid.fast. 1,155 35 socios recc. 

Fortsetzung nächste Seite! 
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II. Übersetzung (Edith und Gerhard Binder): 

Auch du, Amme des Aeneas, hast unserem Gestade ster
bend ewigen Ruhm verliehen, Caieta; noch heute schützt 
deine Verehrung die Stätte, und der Name bezeichnet den 
Ruheort deiner Gebeine im großen Hesperien- welch eine 
hohe Ehre! 

Gewissenhaft vollzog Aeneas die Bestattung nach dem 
Brauch, [ 5] häufte den Erdhügel des Grabes auf, und als 
dann die tiefen Fluten zur Ruhe gekommen, setzt er die Se
gel zum Start und verläßt den Hafen. Es blasen die Lüfte 
bis in die Nacht, auch ein strahlender Mond begünstigt die 
Fahrt, unter glitzerndem Licht schimmert das Meer. Hart 
unterm nahen Gestade von Circes Land fährt man dahin, 
[10] wo die reiche Tochter des Sol unzugängliche Haine er
schallen läßt von unablässigem Gesang und im prächtigen 
Palast duftendes Zedernholz verbrennt, um die Nacht 
zu erhellen, während sie mit schwirrendem Kamm durch 
feines Gewebe fährt. Von hier ist zu hören das zornige 
Schnauben von Löwen, [15] die gegen ihre Ketten aufbe
gehren und spät in der Nacht noch brüllen; borstentra
gende Schweine und Bären toben an Futterkrippen, auch 
heulen die Gestalten riesiger Wölfe, die Circe, die grausame 
Göttin, ihrer Menschengestalt durch wirksame Kräuter be
raubt und mit Zügen und Leibern wilder Tiere versehen 
hatte. [20] Damit solche Ungeheuerlichkeiten nicht erleiden 
müßten die frommen Troianer, wenn sie in den Hafen ge
rieten, noch überhaupt dem grausigen Gestade sich nahten, 
fiillte Neptunus die Segel mit günstigen Winden, ermög
lichte den Troianern die Flucht und fiihrte sie an den bran
denden Untiefen vorbei. 

Schon färbte rot sich das Meer von Strahlen, und vom 
hohen Äther [25] glänzte Aurora safrangelb im rosenfarbe
nen Zweigespann, da legten sich die Winde, und plötzlich 
kamjegliches Wehen zur Ruhe: In träger Flut mühen sich 
die Ruder. Hier nun erblickte Aeneas vom Meer her einen 
weit ausgedehnten Hain. Durch dessen Mitte bricht sich 
der Tiber in anmutigem Lauf, [30] mit ungestümen Wellen
kämmen und gelb gefärbt von der Menge des Sandes, seine 
Bahn in die See. Ringsum und über ihn hin ergötzten bunte 
Vogelscharen, mit Ufer und Flußbett vertraut, die Lüfte mit 
ihrem Gesang und flogen durch den Hain. Beidrehen heißt 
da Aeneas die Gefährten, den Bug zum Land hin wenden, 
[35] und frohgestimmt fährt er in die schattige Flussmündung ein. 
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Ankunft am Tiber 

-Tu .quoque litoribus nostris, ..Aeneia ,:~.titrix, 
a.e'f;er;tlal:il moriens fa.mam1 Oaieta., dediati; 
et nun.o serva.t honos sedem. · tuus, ossa.que ~omen 
Resperia. hl ms.g;na., si qua. est. ea gloria; sjgnat. 

At pins exsequi:is Ae;neas rlte solutis, 5 
a.ggere oomposito tnmuli, postquam _alta quiernnt 
aequora, tendit iter velis portumque relinqmt._ 
Adspira.nt aurae in :nootem neo oa.ndida oursus 
lcna. negat, splendet trem:~o sub lumine po~tus. 
Pro:tim.a <nroaeae radun.tu:r litora terra.e, 10 
div~s blaooessos ubi Solls 1Uia. luoos 
adsiduo resonat oa.ntu teotisque superbis 
urit odora,ta.m. nootur;n.a in Inmina cedram 
argc.to . tenuis perOUlTens p~ctine telaa. 
~o exa.uddrl gemitus iraeque leonum 15 
v.b:Lala. reou.Santum et sera· sub nocte rud@.ttun, 
saetigerique sues atque :in praesepibus ursi . 
sa.eme a.c form.ae ma.gnorum. ululare luporum, 
quos ho.minum ex facie dea saeva poten:filöus herbis 
induera.t blroe :in voltus ac terga ferarum. 20 
Qcae ne monstra ·pii -pater~tur taJ.ia Troas-
delati hl portus. ;n.eu litora dira subirent, 
Neptun.us ve;n.tis implevit vela seoi:oldis 
atque· ftigam dedit et praeter va.da fervida vezit. 

Ia.m.que rubesoebat · radiis .ma.re et aethere a.b aJto 25 
.Aurora in 1·oseis :fnlgebat lutea bigia; 
·cum venti posuere oiimisque rep~te resedit 
fiatus et in lento luot~ttm marmore tonsae . 
.Atque hic Aaneas ingentem ex aequore luoum 
prospioit. Hllllo i;n.ter fluvio Tfberinus &moeno 30 
Verti.ClÖUS ra.pidis et multa :B.avos harena 
in mare prorumpit; va.r.i&e oiroumque supraqua 
adsuetae ripis volucres et. flnminis aJ.veo 
aethera mulcebant oa;n.tu lucoque vola.ba.nt. 
l'leotere iter _sooiis terraeque adve:rtere .proraä 35 
imperat et laetus :fiuvio succedit opaoo. 

16 sera] saeva ex sacua P 26 "IN ROSEIS. multi iungunt inroseis id est non rubicundis" Serv., in croceis Bent/ey, 
in variis susp. Ribbeck 32 praecipitat recc. 34 aera Wakefield, conl. Ovidfast. 1,155 35 socios recc. 
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