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Ienkte §ogleidr seine sdrritte auf diesefl.zu; dodr von ferne
hátt er jetzt ein u:ird vermag aus det Náhé den Glanz des Gesidrtes

,nidtt,zu ertragen. Da thronte, gehültt in Purpurgewandung,
,/r$Őus hodr áuf dem Si tz, der strahlte von lidrten Smaragden.

Redrts und links von ihm stand der T.g, der Monat, das Jahr, da-
zv die lahrhunderte und in gleidlen'Abstánden audr die
Stunden, da stand der Lenz, der junge, im Kranze von Blüten,
stand der Sommer, na&t,. und trug ein Áhrengewinde,
stand der Herbst; bespritzt vom Safte gQkelterter Trauben,

Von seinem Platze inmitten ersah mit den Augen, die alles
sdrauen, der Gott den Jüngling, der zagend die Wunder bestaunte,

was isi der Grund deiner Fahrtl wls udrst in de u h
Phaéthon, du mein Sohn.
Jener errvidert: , Lidrt, dem unendlidren weltall emelnsa
Phcebus Vater önnst du mir di Ge a

hehlt unier trü Bild ni&t CI ene heimlidre s
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b, mein Erzeu er, éin,Pfand, das b laubi da8 idr
Nadrkomme bin und nimm aus diesem Herzen Zweiíelden |"

Spridrt esi der Yater legt űe Strahlen,,die rings es umblitzen,
nieder vom Haupt, er heiBt ihn náher treten, umarmt ihn,

ÍTo"Zl* sagt: Du verdienst es daB idr wei didr als den Meinen
kenn und wahr bcl ene kund deinen 'u run

als abe
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DaB du nidrt zweifelst verlan {3 lrgn mir zu erhalten

'willst. Es sei des V
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wunsdrst un s d u dir. Es ma idr ein eder efallau8er mir allein rd dodr auf dem feur enkeiner besteh u
der mit der sd-rred<lidr en Hand di

l

führe ihn kaum. Und was

ents tamms t - mein Fu

e Blitze, die wü tenden, sen t

Blute
ldreres Pfand verlan t du,

hab w

zu la du au meln
rdr bt ein sidreres Psle

da

l

und mIt d, tbe eió dt i V
fand dir

Sieh mein Gesidlt t ok önnte dein Blid< sidr senken ins Inn ret e Brus t und dort dieVa terso en erfass en!LaB midl enden unds er, was le e t r ereidre,bie te: von all den Sdrát zen des Himmels der Erde, des Meeresforde re, was es audr se i, du wirst kein Verw ern erfahret
Was ,O VerbIend eter, sdr lin um den Hali du'mi rsdrmeidreI dieArm e?Zweífle nur nidr du erhál tst J id1 h b

dir wünsdrs t. Dodr du, o wünsdre dir weiser í "
ore

t er sein Mahnen- o on we rt si der Worte,

r s

vorsatz bestehn und brennt vor Begier nadl dem Wagen



AIso füh rte d,er vater - €r durtte nun weiter niót zö
hin zu der Gabe],Vúléans dem hohen Wagen, :den:Jünglingí
Golden die Aóie Iden die Deidrsel, go ldén ií,er,Ráder
áuBerer Krani, es strahlt von silber'die o er Speidrén.

wáhrend ph der hodrgemirie, das'Werk voll
Staunen mustert, siehe í ersdrlie8t im rötlidren Osten
munter hur'6ra das pu rpurne Tor ihrer,rosenerfüllien
Halle.'Die Sterne en tfliehn, es sd-rlie8t ihren H eerzug der lidrte-tucifer und verláBt die wadre am Himmel als letzter_

und er befiehlt den Horen, den flinken, die Rosse zu sdrirren.
Rasdr vollziehn sein Gehei8 die Göttinnen,, führen die feuer-
sdrnaubenden 'Rosse, getránkt mit amb rosisdrem Saft, von den hohenKrí.ppen und legen den satten sdron das klirrende Zaum zeug.an
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Da bestridr der vater des sohnes Gesidr t mit der heilgen
salbe und madrte es fest, zu ertragen die sehrenden Flammenlegt ihm die Strahlen ums Haa rqnd spridrt, aus bekúmmerter, banger,trauerahnender Brust űe seufz er holend, nodr einmal:

-Bist du imstande , nodr dieser Ermalrn des vaters u fol en,
nabe den S lundn stárker die Lelnen,

eilen s ie dodr von selbst, ihren fer gilt es zu zű eln.
t r

Un daB l und Erde die e
die hrt nidrt hinab und hebe sie 1n

Áther ;fáhrst uzu
t

verbrennst du die Há 1m mmel,
di Erde: am sidrers ten háltst du Mitte.

mm Lu zur Hand. Dodr la0t si&?ein Sinn in de} grüst il
\' so madr dir zu nutz meinen Rat n Wa en

da du' odr s du st s
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lL Phaéthon aber besteigt mit dem

'rÜ.*tábé 
den ]éiótén

wagen; er steht auf ihm, ist froh, mit der Hand die gereidrten
lngel
Sdron

',- lreuer, keí und'Glu/
t feuersprühe
.r.rd t oh"/"l,

ndem wiehern
zu fassen, und dankt von dort dem wehren den Vater-
erfüllen indes ml

viertes. der Flügel-
rosse die Lufg und pol
Die stöBt Tjthys, das sdrid<sal des Enkels nidlt ahnend, hinwe

tern mit heftigem Huf an die Sdrranken.

da ihnen frei die Bah n in den unerme8lidren Himmel,

lnrun

g, und

raffen sie á sidr den Weg; durdr die Lüfte regend die FüBe,
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streben bald zur Höh, bald jagen sie abwárts auf steilem

Pfad und, gera ten so in den Raum, der benadrbart der Erde,

wunder nimm t es den Mond, da8 tieíer die Rosse des Bruders

rennen als seine, und, rings entzündet, raudren die Wolken,

wo sie am hödrs ten sidr hebt, erfassen die Flammen die Erd,e,

Risse treibt sie und. Spalten und dorrt, ihrer s áfte verlustig.

Und es vergilbt das Gras, versengt wird der Baum mit den Bláttern,
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Ni&ts frommt Scythien da sein Frost, der Caucasus brennt, d,er
Oss",]d., Pindus, der gröBre Olympi ai. toa'ir,'ii. túiá 

-

ragenden Alpen, es brennt Appenninus, der Tráger der Wolken.
pháathon aber sieht da nun entzündet an allen

Enden den Erdkreis, er'hált die gewaltige Hitze nidrt aus, und
wie aus dem tiefen sdradrt einer Esse sdröpft er inr Atem
feurige Luft und fühlt den Wagen unteruid, glth.n.
sdron vermag er der Asdre empor8esdrleuderten staub nidrt
mehr zu ertragen; umwölkt von hei0em Raudre, von sdrw aízen'
Sdrwaden umyoben, wei8 er nidlt, wohin es ihn führt und
nidrt, wo er ist; die willkür der fliegenden pferde entrafft ihn.

Damals, so glaubt man, erhielt Aethiípiens Volk seine sdrwarze
Farbe, da Hitze sein Blut an des Körpers Fládre gerufen.
Un4, seiner Feudrte beraubt du.di die Glut, *rá Libyen damals

Boden klafft, bis
/,

zum Tartarrs dringt durdl die Spalten
drersd. red<t mit der Gattin zugleidr den König der Tiefe

Und es sdrwindet das Meer/Wo ebelFl91rr_ggwe§e9
Felder trod<enen Sands', und Berge, die bisher die Tipfe
ded<te, sie taudren empor, di. 

"e.st. 
eut?n Inseln zu mehren.

Grundwáits strebt der Fisdr: Die Delphíne wagen nidrt mehr, sidr
, krümmend im Sprung, wie gewohnt, in die Luft übers Meer sidr zu sdrnellcn

Dodr der allmádrtige Vater besdrwor aá COiiJr, beionders
den, der den Wagen gegeben, es werde, sdraff' er nidrt Hilfe,
alles sdrwerstem Ges&id<- etliegen; dann klimmt er zur-hödrsten
Stelle empor, von der er die weiten Lande in Wolken
htillt, wo den Donner er rührt und die Blitze sdrwingt und sie sdrleudert.
Keine Wolke hatte er jetzt, in die er die Erde
hülle, und keinen Regen, vom Himmel herab ihn zu senden.
und er donnert und wirft mit wudlt aus der Redlten des Blitzes
Strahl +€m€kauf den Lenkdr, er stöBt aus Wagen zugleidr und

, trod<en,I
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sdréuru in jáhe m, Satze:
sle.vom. Jodr und lássen emen.

8,Yon der Deidlsel gerissen,
it der zerbrodrenen Ráder

und weithiq die Trümmer zerstreut des zers drmetterten Wagens.phaéthon aber wirbelt, verheert seine Haare von roten
Flammen, iáh hinab und stürzt,durdr die Lüfte in lang sidr
ziehender Bahn,

Auf nahm der gro8e Eridanus ihn an dem anderen End des
Erdrunds, der Lleima t fern, spült er ab .sein raudrendes Antlitz.
Nymphen des Wests übergaben dem Hügel den Leib, der von Blitzes
dreifadrer Flamme 4od1 sdrwelt und bezeidrnen den stein mit dem sprudre:
,Ph{ethdn hegt }rier, der des vaters _wagen

ist er dodr bú€i#;^"W'"
bestiegen;

hielt er ihn nidrt, gnts e en.

gramvoll dé ezug lauben,
s&ied da te des Feuers
sP
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Fj.! sif,us
q"á si n/n

est phaí-thO[r ertrTlls aur,iga paterni :/tenuit , magn is tamen exc,id. it aus 15o


