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dcd<t er das Hol z; und es weidrt nod.r jetzt zurüd< vor den Lippen..Kannst du" , so spridrt derGott,. niót mehr dieGattin mir werdcn,sollst nrein Bau m du dodr sein. Es sollen, o Lorbeer, didr tragenstets meine Leyer, mein Haar, der Ködrer; den römisdren FeIdherrnzierst du, wenn zum Tri umph die frohen Rufe ihm sd-rallcn,wenn auf den fes tlidren Zug die Burg vom Hügel herabsdrautsollst audr stehn amTor des Áugustus, als treuester wádrterhüten den eidren en kranz, der han gt ob der Mitte der PforteUnd, wie mein jugen dlidr Haupt an den Lod<en die Sdrere nid-rt duldet,trage du immerfort den Sdrmud< des grünenden Laubes-.Phebus hatte ge endet. Bejahend regte die jungenzweige der Lorbee r und sdrien wie ein Haupt den Wipfel zu neigen

Tempe heiBt eine Sdrludrt in Thessalien. Waldige Hán ge
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sdrlic0en sie ein Penéus, dem FuOe des Pindus cn tsprungen,wálzt seine sd.ríumenden Wogen hindurdr und ball t über sdrwerenstürzen der wasser wolken aus Dunst, die zartere sdrleier
t-^\ weiter entsenden, besprengt mit Gisdrt des ragenden WaldesWipfel, und tosend betáubt er mehr als, was ihm benadrbart.Hier sind Haus und sitz und hier die Gemádrer des gro8enStromes; thronend hier in felsenstarrende r Grotte

er den wassern Reót und den wasserbewohnenden Nymphenkamen zunádrst die benadrbarten Flüsse

Aeas, der
dem vater mitGl sic sidr nahen.

sanfte Amphrysus,

dann üe íhre
rastlos rege Enipe US,

ins Meer hinab , wie der
müde des sdrweifens,

Inadrus cínzig fehlt ; im tiefsten Grund seiner Grottemehrt er mít Tránen die Flut und beklagt voll Sdrmerz als verlorenIo, die Todrter. Er zweifclt, genie8 t sie nodr ihres Lebens,weilt bei den Manen sie sdron. Dodr, die cr nidrt irgendwo findet,glaubt €r, sei nirgendwo, und fürótet im Herzcn nodr sdrlimmrcs.
Juppiter ha tte sie kommen sehn von dem Flusse des vaters,

H^.r Iuppiters
hatte, den S

würdig, bestimmt, idr
dratten des Haines ihr

wcí8 ni&t wen, duró dein

weísend, gesprodren : -O lungfrau,

selig zu madren, sudre den sdrá ttcn des ragenden
Lagcr

Haines,
da cs nodr glüht und inmitten des kreises gipfelt die Sonne._Fürdrtest du didr, allein des wildes vers te& zu betreten:von cinem Gotte besóützt wirst du nahn dem Geheimnís des waIdes,kcínem gemeínen Gott, von mir, der das üímmlisdre Scepter
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Da sie zu klagen versudlt, en tquillt ilrrenr Munde e in Muhcn;sóaudernd lrört sie den Klang und ersdrrid<t vor der eigenen Stirrtrne.Hin zu den ufcrn kam sie, wo oft sie früher gespielt, kamhin zu des Inadlus u fern, erblid<t in den wellen die neucnHörner, ersdrrid<t und flieht vor sidr selbst in wilder verstöru ngunbekannt blieb, wer sie war, den Naiaden, unbekannt blieb esInadrus selbst. Dodr sie folgt dem Vater und folgt den Gesdrwisternduldet ihr st reidreln gern und láBt sidr von ihnen bewundern
Inadrus hált, der AIte, ein Büsdrel von kráutern ihr vor, da
led<t sie des vaters Hand und küBt ihre innere Fládre,
la0t ihren Tránen den Lauf , und hátte das wort ihr gehordrt, sohátte sie Hilfe erfleht. ih ren Namen genannt und ihr SdTid<sal.
Zeidten jedodr, die dann ihr Fu0 im Sande gezogen

statt worten an ihres Leibe§ trau rige Wandlung.
mirí" ruft in das stöhnen des Rindes Inadlus aus,

ate Wehe mirí' ruft, an den Hörnern, dem Nad<en
nodr einmal, ,Wehl Bist du die Todr ter der idrall die La rdrforsdrtl Adr, gesudrt und nod.r drt gefunden,

warst du mir terer sdrmerzí Du sdrweigst u kannst keine Reden
rvedrseln mit uns holst aus tiefster Brust die seufzer,
und, was allein du du muhst unsere Worte.
Ahnungslos rüstete idr Gemadr Fad<el zur Hodrzeit,
erstes Hoffen war mir eln weiteres Enkel.
Nun sotl dir werden ein der Herde, ein Sohn aus der Herdelund mir ist es Tra sterbend zu enden.Aó, da0 ein G bint Ve bleibt mir des Todes
Tor, und nt mein sdrmerz ewiger Dauerí"

Wáh klagt, drángt Argus ihn augengestirnte,
rei0t dem vater das kind und sdrleppt es zu entlegnen

nimmt fern dort ein seinen platz auf dem eines hohen
Berges, um sitzend von ihm naó allen seiten zu

te.
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