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Der griechische Held
Herkules musste in seinem
Leben 12 schwierige
Aufgaben bewältigen,
um sein Vaterland von
schrecklichen Untieren
zu befreien.

Eines dieser Untiere war

der nemeische Löwe.

Der Löwe lebte in den
Bergen in einer Höhle mit
zwei Eingängen.
Immer, wenn Herkules
durch einen Eingang in
die Höhle trat, um ihn zu
töten, floh der Löwe
durch den zweiten nach
draußen.

Da nahm Herkules mit seiner ungeheuren Kraft einen riesigen Stein und
rollte ihn vor einen der Eingänge, so dass der Löwe in seiner Höhle gefangen
war.



Aber als er nun das
schreckliche Untier mit
Pfeil und Bogen erlegen
wollte, merkte er, dass
dessen Fell so hart wie
Eisen war und seine Pfeile
es nicht durchdringen
konnten. Auch seine Keule
konnte dem Löwen nichts
anhaben.

Da warf Herkules seine
Waffen fort, stürzte sich
mit bloßen Händen auf
den Löwen  und erwürgte
ihn mit seiner gewaltigen
Kraft.



Der Löwe war tot, die
Aufgabe war gelöst.
Herkules wollte jedoch
das eisenharte Fell für sich
als Kleidungsstück ver-
wenden, damit es ihn bei
seinen weiteren Helden-
taten schützte. Es ließ sich
aber mit seinem Messer
nicht zerschneiden.

Da fiehlen ihm die Krallen
des Löwen ein, die hart
wie Diamanten waren.

Damit konnte er nun
endlich das Löwenfell

zerteilen.
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Die Menschen auf der Erde bekamen
unheimlich Angst und fürchteten,
in der Sonnenglut zu verbrennen.
sie riefen das Oberhaupt der Götterfamilie
– den allmächtigen Zeuss – um Hilfe.

Zeuss handelte schnell und umbarherzig.
Er lenkte einen Blitz am hellichten Tag
auf den Wagen.

Dadurch wurde Phaeton  aus dem Gefährt
geschleudert und stürzte brennend zur Erde.
Er musste seinen Übermut mit dem Leben
bezahlen.

Die Rauchspur des brennenden Sonnen-
wagens ist noch immer zu sehen.
sie zieht sich als Milchstraße über einen
großen Teil des Himmels.

Der traurige Vater Helios verhüllte sein Gesicht
und einen ganzen Tag lang blieb es dunkel.
Erst am darauffolgenden Morgen fuhr er wieder
mit dem reparierten Sonnenwagen über den Himmel.
Und von da an jeden Tag wieder und wieder,
um den Menschen auf der Erde das lebensspendende
Sonnenlicht  zu geben.
Nur die Sterne trauten der Sache nicht mehr und
verschwanden fortan immer bei Tagesanbruch.
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Von da an trug er es als
Umhang und den Kopf des
Löwen als Helm.

Wie ein Panzer schützte
es den Helden bei seinen
weiteren Abenteuern!


