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LIBER I

Aurea prima sata estaetas, quae vindice nullo
sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat.
poena metusque aberant, nec verba minantia fixo
aere ligabantur, nec supplex turba timebat
iudicis ora suL sed erant sine vindice tuti.
nondum caesa suis, peregrinum ut viseret orbem,
montibus in liquidas pinus descenderat undas,
nullaque mortales praeter sua litora norant.
nondum praecipites cingebant oppidafossae:
non tuba directi, non aeris cornua flexi,
non galeae, non ensis erant: sine militis usu
mollia securae peragebant otia gentes.
ipsa quoque inmunis rastroque intacta nec ullis
saucia vomeribus per se dabat omnia tellus;
contentique cibis nullo cogente creatis
arbuteos fetus montanaque fraga legebant
cornaque et in duris haerentia mora rubetis
et quae deciderant patula Iovis arbore glandes..
ver erat aeternum, placidique tepentibus auris
mulcebant zephyri natos sine semine flores.
mox etiam fruges tellus inarata ferebat,
.nec renovatus ager gravidis canebat aristis;
flumina iam l~ctis, iam flumina nectaris ibant.
flavaque de viridi stillabant ilice mella.
Postquam Saturno tenebrosa in Tartara misso
sub love mundus erat, suhiit argentea proles,
auro det~_~~<:)f, fulvo pretiosior aere.
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Erstes Alter ward das Goldene. Ohne Gesetz und
Sühner wahrte aus eigenem Trieb es die Treu und das Rechte.
Fern war Strafe und Furcht, man las nicht in eherne Tafeln
drohende Worte gereiht, es fürchtete nicht ihres Rimters
Mund die flehende Schar, kein Fürsprech mußte sie schützen.
Noch war die Föhre. gefällt, um den fremden Erdkreis zu schauen.
nicht von der Höh ihrer Berge hinab in die Fluten gestiegen;
außer den eigenen kannten die Sterblichen keine Gestade.
Noch umschloß da nicht ein steiler Graben die Städte,
Tuba und Hörner, gestreckt aus Erz und gebogen, und Helme.
Schwerter waren da nicht; und keiner Krieger bedürfend,
lebten die Völker dahin in sanfter, sicherer Ruhe.
Unverletzt durch den Karst, von keiner Pflugschar verwundet.
nicht im Frondienst gab von sich aus alles die Erde;
und mit der Nahrung begnügt, die keinem Zwange erwachsen,
las man Hagäpfel da und Bergerdbeeren, des Waldes
Kirschen und, was als Frucht an dem derben Dornengerank hing,
las die von Juppiters lichtem Baum gefallenen Eicheln.
Ewiger Frühlin& war, mit lauen Lüften umspielte
sanfter West die Blumen, die keinem Samen entblühten.
Ungepflügt trug bald· aum des Bodens Früchte die Erde,
ohne Brachen gilbte das Feld von hangenden Ähren.
Bald von Milch und bald von Nectar gingen die Flüsse,
gelber Honig tropfte aus grünender Eim~ hernieder.
Als Saturnus gestürzt in den finsteren Tartarus, stand die
Welt unter }uppiter dann; es folgte das Silberne Alter,
minderen Wertes als Gold, doch dem rötlichen Erz überlegen.

luppiter antiqui coutraxit tempora veris,
perque hiemes aestusque et inaequalis autumnos
et breve ver spatiis exegit quattuor annum.
turn primum siccis aer fervoribus ustus
eanduit et ventis glacies adstricta pependit.
turn primum subiere domos (domus antra fuerunt
et densi frutices et vinetae eortice virgae),
semina turn primum longis Cerealia sulcis
obruta sunt, pressique iugo gemuere iuvenci.
Tertia post illam successit aenea proles,
saevior ingeniis et ad horrida promptior arma,
non seelerata tarnen. de duro est ultima ferro.
protinus inrupit venae peioris in aevum
omne nefas: fugere pudor verumque fidesque;
in quorum subiere locum fraudesque dolique
insidiaeque. et vis et amor sceleratus habendi;
vela dabat ventis (nee adhuc bene noverat illos)
navita; quaeque diu steterant in montibus altis,
fluctibus ignotis insultavere carinae,
eommunemque prius ceu lumina solis et auras
eautus humum longo signavit limite mensor.
nec tantum segetes alimentaque debita dives
poscebatur humus. sed itum est in viscera terrae:
quasque recondiderat Stygiisque admoverat umbris.
effodiuntur opes. inritamenta malorum.
iamque noeens ferrum ferroque nocentius aurum
prodierat: prodit bellum, quod pugnat utroque,
sanguineaque manu erepitantia concutit arma. ,
vivitur ex rapto j non hospes ab hospite tutus,
non socer a genero; fratrum quoque gratia rara est.
inminet exitio vir eoniugis. illa mariti;
lurida terribiles miscent aconita novercae;
filius ante diem patrios inquirit in annos.
victa iaeet pietas. et virgo caede madentis.
ultima caelestum, terras Astraea reliquit.

Juppiter zog die Frist des alten Frühlings zusammen,
führte mit Wintern. Sommern und unbeständigen Herbsten,
kurzem Lenz in der Zeiten vier zu Ende den lahrlauf.
Damals zuerst erglühte die Luft, in dörrender Hitze
. brennend. und hingen starr im Winde die Zapfen des Eises.
Damals suchten zuerst sie Wohnung. Wohnungen waren:
Höhlen. dichtes Gebüsch und mit Rinde bedecktes Geäste.
Same der Frucht ward damals zuerst in des Ackerfelds langen
Furchen versenkt. und es stöhnten. gedrückt vom loche. die Rinder.
Diesem folgte als drittes Geschlecht das Eherne Alter.
wilderen Geistes. bereiter zum Griff nach der schrecklichen Waffe.
doch verbrecherisch nicht. Von Eisen hart ist das letzte.
Da ergoß sich sogleich in die Zeit aus der schlimmeren Ader
aller Frevel. Es floh die Scham, die Treue, die Wahrheit;
und der Betrug. die List. die rohe Gewalt und die Tücke
rückten an deren Platz und die böse Begier zu besitzen.
Segel gab der Schiffer den Winden dahin - die er kaum noch
kennen gelernt - und. die solange gestanden auf hohem
Berge. die Kiele. sie tanzten auf unbekanntem Gewoge.
Und den Boden - Gemeingut bisher wie die Luft und die Sonne
grenzte mit langen Rainen fortan der genaue Vermesser.
Und von dem reichen Boden verlangte man nicht nur die Saat, nicht
nur die geschuldete Nahrung: man drang in der Erde Geweide.
Schätze. die tief sie versteckt und den stygischen Schatten genähert,
grub man hervor - dem Schlechten zum Anreiz j d~s schädliche Eisen
ist schon getreten ans Licht und - schädlicher noch als das Eisen 
auch das Gold. Da ist, dem beide sie dienen, der Krieg und
schlägt mit blutigen Händen zusammen die klirrenden Waffen.
Nur vom Raub wird gelebt. Der Freund ist vorm Freunde nicht sicher.
nicht vor dem Eidam der Schwäher, auch Bruderliebe ist selten.
Tod der Gemahlin droht der Mann und sie ihrem Gatten.
Sdueck1iche Stiefmütter mischen die leichenschaffenden Gifte.
Vor der Zei t smon forscht nach dem Ende des Vaters der Sohn: Dar
nieder liegt die heilige Scheu, und. der Himmlischen letzte.
Jungfrau Astrrea verläßt die mordbluttriefende Erde.
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