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3>te„(Jjc(camunbana" ftnb imSa^re 1882 ccfc^tencn

unb feitjec niö)t tokbet gcbmcft worbcn. 5Cn btcfec

TUmauö^aht, bk bec SSecIag au^ eigener Sniriatwe

unternommen, ^at ftc^ bec SSecfaflfec nic^t beseitigt.
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$§cma

©ro^eö ßetben litt emmol ein ^ic^tet:

Jejlgcfclt inmitten jwciec Sungfraun

(^olbec Sungfwun fc^on mit mim ßocfen)

3)ulbc( er ein ©c^meic^elabenbeflfen,

SBctc^eö i^m 3U <J^ren unb jur ©träfe

Ratten aufgeboten feine S^eunbe —
ßorbeerfreunbe feit bem fc^wecen @iege,

5(bec cor bem ©iege 3^effelfceunbe.

Unb mit ©aucen unb mit feltnen ^Keinen

Unb mit ^cänjen unb mit fü^en SBorten

5)cüften jte beö armen ^ic^terö ßangmut,

95iö jte enblic^ mit gefc^icfter SBenbung

Singen an bie SSilbung ju bemeifen

Unb begannen bk ©eliebtcn ©oet^eö

^Cuf^ujä^Ien an ben S5ilbungö|ingem.

2ÖoÜtcn gerne, bann jum 8o^n ber 5(rbeit

Ernten ein befonbereö ©ebic^tc^en

Unb mit feinen unb mit plumpen S^itten

©ingen jte bem ^Did^ter je|t 5U 2tibe,

5(bec nic^t oerjlanb er woö fie meinten.

S5iö jule^t au6 aü ben fc^önen SDamen

©ic^ er^ob beö 3)ic^ter^ ec^te Jrcunbin —
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Jteunbm nic^t t)on öorbeec unb oon 3flcnctn,

©onbcm grcunbin au$ ber ßtit beö Unglücfö.

Öongfam ^ub fte an unb fragte jögecnb

3cccn SÖIicEcö auö bem großen 5(ugc

Unb bic ^Bangen cot t)om eblen S^uer:

„ßiebcc jDic^ter, bu mein lieber 3^ic^ter,

^inen 9leim mir (tng auf biefeö $^ema:

Mb unb jitternb auB gemaltger gerne

— 5(u^er^a(b beö großen ®e(tengrabmalö,

5Bo ba^ abelige ©eelenbafein

ßiegt üerfc^üttet unterm fd^tec^ten ©anbe —
^6r ic^ eroig jemanb fc^rein unb Hagen

Änoernjanbter heimatlicher Stimme.

5ßon bem großen S^tt^m, baB ba kibtt,

©tromt ju mir ein breiter ©trom ber 2iebt,

9Barm um^auc^en mic^ bk fanften Jluten,

S(u5 ben Stellen jteigt ein farbig ßeben,

Sarbig Seben nic^t t)on Körperfarben,

3Rtc^t öon au^en oor mic^ Eingeworfen:

garbig au^ ben garben ber (Jrinnrung,

©teigenb auö ber Keinen Sauber^ö^le,

2Bo bic ©eele eineö jeben SBefen^

ßauert in ge^eimni^ooKer Siefe,

Wlit ben §(ugen fc^auenb burc^ bit Öffnung,

Witt mit ben eigenjlen ©efü^len

SBurjelnb in bem allgemeinen ©ottfein.

— Unb bie garben fügen ftc^ ju 25ilbem

Unb bk 23ilber fetten ftc^ ju ^Hingen,

S5iö 3ule|t in langem irauer^uge



©tctgt ^crauf bk oonjergangne SBa^c^ett

Unb ic^ fc^aue »ieber jene Stitm

2Bo, noc|) ni4)( üom 5BeI(cnfanb gecf^nitten,

35c|) unb bu unb fämtüd^e ©efc^öpfe

95i(be(en ein cinjgeö einig ®efen

^{ung unb \(^ön »on göftUc^cm ®eb(u(e,

2Bo^nenb auf bem ©c^Io^ beö floljen Srei^erm,

2Bo t)om ©itter bei bem ßtnben^age

S5i^ jum ©iebel übecm roten 5Dac^e

^ectft^t' ein feigem ^eimattic^eö ßeben,
^

Unb bit ©c^walben, |t|enb auf bec ©d^euer,

trugen weiggemalte Sreubenüeiber,

^af man faum gen)o§c( ein fc^^warje^ 95cüf!c^en.

SQBelc^e S5o^§eit §ae un^ §intecgangen,

jDag »ir um ein fc^met^enDoße^ 5)afein

9)?oc^een (aufc|)en bie geliebte ^eimat?

^eine 95o^§eit ^at un^ ^intergangen,

\Xn$ »erriet be^ eignen ,5erjen^ 2or§eit:

©ingen fuc|?en eine be^re ^^eimat

©ingen fuc^^en^ gingen nic^t ^u ftnben^

^^aben funben eine fc^Iec^tre ,§eimat

Unterm tiefen ©onb im SBBeltengrabe."

ßäc^elnb Porten ba$ bie oielen Sreunbe,

klugen, überlegenen SSerflanbeö,

Un»emünftig, xoa$ fte bamit mac|)ten.

jDoc^ ber iDic^ter mit getaflfnem SQBefen

^at ^inweg ben läflgen 3Re|Tcnorbeer



@amt ben ^cönjen mit ben 9'lofafc|)Ieifcn,

Unb nac^bcm er ccj^cnö t>oc bec J^au^fcau

^öpfc^ ftc^ »emeigt unb ftc|) DccflaufeU,

SRa^m er gcü^enb auf ba$ ^o^e 5§cma

Unb beceitcfe getreu bie ^ntvoott,

dtilen^ ^cimlic^ cebenb auö ben ^ugen,

3»ci(enö beutlid^ mit bem ?0?unbe cebenb.

?((fo cebet er auö feinen ^(ugen:

„@el(neö ^eib, bu meine ^o§e Jreunbin!

SRiemaB »erb ic^ biefc^ btc oergeHen,

$)a0 jur fc^limmen 3«i( ber bofen ßeiben,

5(B mit Säbeln unb mit weifen 8e§ren

Unb mit @c|)mun3eln unb gefunbem Spotten

9y?ir bk anbern würzten meine ^ranf^eit,

5)u be^ieltejl meinen 2Bert im S^tt^cn,

Oh ben anbem jeneö ic^ t>erge|ye,

5)iefe^ »erb i(fy niemals bir oergeffen."

5(tfo fprac^ er ^eimlic^ mit ben ^ugen,

5(bcr (aut unb beutüä^ au6 bem ?Ü?unbe

,^ub er an unb fprac^ mit ernfter Stimme.



^anbcctcn im »üflen S^Ib bcci ^Öanbccc,

^tant unb ma« »om gcenjcntofen 2Begc;

@c^(cppenb f0(eif(en fte bit langen ©tödc,

Unb bk Kleiber tbacen »et^ oom ©taube,

©prac^ bec Sungfle ^u ben beiben 5(nbem:

„ßtebe S5mbec, (eure ßeibgenoffen!

3Ba^ bejwecft bte emge ©c^mer^en^waöfa^rt?

^Da »tr nun ba^ faufenbfte 3a§rfaufenb

SBanbem burc^ bie fc^canfentofen gelber,

Unb noc^ immer wie am erflen Sage

©o^nt bit 2öüfle %iatt unb unabfe^bar!

3Rimmer finben wir bie ttauU ^eimat;

ßieber mag ic^ mit ergebnem 2Bitten

?(uf ber @(rage flerben unb Derberben

%U mit immerfort getdufc^fer jjoffnung

Säglid^ unnü| bulben neue Qualen."

3§m entgegneten bit anbern S5eiben:

„©c^öpfe gjlut unb ^raft, geliebter 93ruber!

3mmer taufest un5 nic|>t bie fü^e Hoffnung!

2Berben enblicl^ pnben unfre ^eimat,

2Bo wir, jt^cnb an lebenbgen 95runnen,

Überbackt t)on grünen fd^attgcn Sööumen,



feilen »erben tjon bec langen SHetfe

Unb mit feigem, überlegnem Säckeln

Un^ erinnern bcr vergangnen 3y?ü§fal.

5(ber wolle niö^t bo§in(en bleiben

3n ber weifen fü^rerlofen SBüjle,

jDag bir ni(3^t oon fauler feiger Slu^e

3^eine ©lieber rojlen unb erftarren

Unb ber mörbcrifc^e SBeKenfamum

Unterm gelben @anbe bic^) begrabe."

33oc^ er folgte niö^t ben weifen 2Borten,

©c^leuberte ben @tocf verzweifelt von flc^,

5Barf ftc^ fclber olfobann ^u 95oben

Unb entbot ben S5rubem biefe^ ©ru^en:

„®lüd unb ^eil 5um ©rufe, liebe S5räber,

iSflod^t' i^r ©nabe finben unb ^rlöfung!

5(ber laft mic^ nunmehr ^ier »erberben.

@ollt euc^ feineöweg^ um mic|) befummem,

23i^ vielleicht i§r finbet unfre J^eimat.

3Öenn i§r bann gefunben unfre ^eimat,

9)?6ge mir ber eine von euc^ 55eiben

'Btatt btB (J^renlo^n^ unb ©iege^preifeö

^uB bem heimatlichen feigen ©arten

Springen ein befc^eibne^ grünet 95lättc^en,

^af ic^ weinenb eure Jrcube teile."

Ungern liefen i^n bit beiben anbem,

Stauben um i§n ^er mit §eftgem 9)?a§nen,

S)?uften bennod^ weichen feinem Sro^e;

Unb nac^ langem jammervollem ^bfi^ieb

Sogen ßagenb fte fürbaf bk ©trafe.
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Unb e^ fprac^en beibe jucmanbcr:

„(Jincn ^ibfc^ttur fc^wörc, tiebec 95mbcr,

^inen Jeilgcn fücc^(eclic^cn (^ibfcl^njur,

5Dag bu nie oon meiner @eite mei^ejl!

Siebet wollt iö) gleic^faßö §iec occbecben,

$(B oecwaijl mit fc^ambebecften SBangcn

2:reten ooc ben flrcngen floljen SSater

Unb ertragen unfrer SDlutter ?(ntU|,

3Benn fte fummerooüen, ernfltcn SÖIicfeö

Jragen nac^ ben §inter(a|Ynen 35rübern."

Unb jte fc^jwuren einen @ibfc^n>ur htibc,

ßöflen bann ben ©ürtel t>on ben .Ruften,

knoteten benfelben fefl jufammen

Unb oerfnüpf^en i§rc müben ßeiber.

^tfo njaÜten fte vereint »on bannen.

Unb fte reiften nac^ ber ^eilgen ^eimat

23iele (aufenb lange 2Beltenja^re;

©latt unb eben be^nte ftc^ bk SBüjle,

Unabfe^bar n>ie om erflen ^age.

.^amen gleic^wo^I enbKc^ na(^ bem ßkk
Unb erfc|)auten bic erfe^nte ,^eimat.

%iB fte fa^n beö SDac^eö roten ©iebel,

S5licften fte einanber ^umm xn$ S(ntli§,

Unbemegtic^ eine lange ©tunbe.

^U fte fa^n bie grünen Senjlterldben,

2Öarfen fte fx^ fe|)reienb auf ben 95oben

Unb jerfü^ten bk geweifte ^rbe.

Witt alö fte famen ju bem ©itter

Unb jum ßinbengange auf bem ^ügel,



5(uf ben ^ntecn tut{(^tm fit üon Hatten,

ßauten ^Danfö lobpccifcnb bit ®c(l:eine,

2Betc|)c ftc jccfltie^en unb jccfc|)ni«cn,

jöag bo^ fd^war^c S5Iu( i§c ^(eib bcflccffc.

@ie^, »oö flicgf üom ^of beö Sßegö entgegen?

©inb eö (Sperber, jtnb^ brci flolje S^tfen?

©üben Jlugeö j^ücmen fie ^cmicber,

Unb c$ gellf t^c jaud^jcnbec ^ciump^fc^cci.

@mb nic|)t ©perbcc, jtnb nt4)t flol^c galfen,

©inb bec 5Q5anbcec angelobte graute,

(Jtlen ju empfangen i§cen S^rautmann.

3d§e Sc^w^c bcac|)te jTe Don ©innen.

^lö fte famen in bei SGBegeö 9)?i«e,

9)Iö|(ic^ flocfte ba bec fro^e S5cauetauf,

^Cngewuc^elt flanben fte am 25oben; —
— Unb hie ^otbet^e begann ^u »anfen,

@leic^ bem 9le^, t)om Sobeöpfeil getroffen,

©d^leppte ftc^ 3UC ©eite nac^ ben ßinben,

Unb ba$ 5(ntH| becfenb .mit bec ©c^ücae

23cac^ fie niebec auf ben »eichen Olafen;

SQBä^cenb alfobalb bie beiben anbecn

33octtjäct^ flüchten mit ecneutem Subet

Unb mit i^cen »eichen buftgen %tmen

fingen jebe an beö ßiebjlen ^alfe.

3RaJte je|t oom ijof bec alte gceijecc.

©olben fc^ien ooc ©eligfeit fein 5Cuge,
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Unb fein SCn(fi| netten Jccubenträncn.

§(B er faum oerna^m bic jüngflc Sungfcau,

2Btc ftc fc^lud^jt unb ttantitt am SQBege,

Slauff cc jtc^ bo^ weiche, wet^e ^aup(§aac

Unb cc^ob bie ^änbe nac^ bem ^tmmcl:

„jDan! unb ©egcn", tief er, „güfgeö ©cf^icffall

5Dret ber @ö§ne waren mir geflorben!

>Daf ic^ einen mochte mieberfc^auen,

f^Qitt i0 mir erfe^nt jur ^öc^fien ®nabe.

Unb nun §ajl bu, gro^geflnnte^ ©c^i<ffal,

SDoppeU mir gewährt, warum ic^ fiepte."

§(lfo betenb fprac^ er ju ber Jungfrau:

„^ebe bic^ oon Rinnen, meine 3;o^ter,

glie^enb no(^ ber §o^en 9J?ägbe6ammerI

^af bu nid^t mit beinern oielen @c^Iuc|jjen

^ 9)?ir befc^impfej^ meiner ^inber 5(n!unft."

Unb bie Jungfrau f!üc^(e(e »on bannen,

5Daf jte fc^Iuc|)5e in ber 9)?ägbefammer.

5Doc^ ber grei^err grüßte feine @ö^ne

Sittemben Umarmend, langen ^ufjW,

Sragenb nic|)t nac^ bem oerfomen 25ruber,

gragenb nur in i^rem (euren 5(nrti^.

^Darauf fliegen jte jum trauten JJaufe,

2Bo tio^ ^au^geftnbe t>or ber 9)for(e

@ic|) \i\t ^änbe »ifc^te an ben ©c^ürjen,

^erjtic^ grü^enb i^re junge ^errfc^aft.

@pra4)en ha h'xt Vorüber mit SSernjunbrung:

„SSater, mein geliebter alter SSater,
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©ic^c, ec^t unb »a^c imb ^rjbeglücfcnb

JJa( bte (cau(c ^etmat un^ empfangen.

3ebem SBanbcec blü§e folc^ ein Sejttog!

^aben un^ empfangen unfre S5räu(e

Unb bu felbec fam( bem^awögeftnbe;

^bec «50 üerbleibt bit eigne WlutUt,

5)a0 jte einzig un$ ben ©mg nic^( gönne?"

Unb eö ging bec Jrei^ecc jte ju fuc^en,

Sangen @uc^en5 in bem ganzen ^aufe,

SSon bem ^aufe fuc^t er in bem ©arten,

SSon bem ©arten in bem ©peifeoorrat,

%htt nirgenbö fanb er bie ©cfuc^te,

2Bie er auc^ t?erlange i^ren 3Ramen;

S5iö er enbiic|) unt>er§offt burc|) ßufaü

@ie entbecft am legten SHanb beö ^dev$,

@i|enb auf ber garten bloßen (^rbe

Unb ben SHücfen !e§renb nac^ bem ^aufe.

Unb er trat ijr unüermerft jur @eite,

Segte feinen Arm um t§re JJüfte,

Unb ergreifenb i§re feinen ^änbe,

3)ie i§r leblos lagen auf bem @(i)oge,

^ub er fc|?mei(|)etnb an mit weicher Stimme:

„$reue Gattin, meine ßeibgefä^rtin!

©ie§, tüos meiljl bu atfo fremb unb einfam,

@i|enb an beö ^dtt$ äugerm ^nbe,

2Bä^renb auf bem ,§ofe t>or bem Jjaufe

^Deiner »artet ^eit unb ©eelenwollujl?

@inb gekommen unfre beiben ©ö^ne,

^ie SSermigten, ewig Totgeglaubten,
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'c-tPtjy^J'j--

@o ber Äftfie al^ ber 3tt>cif9€t)ome;

2Öarten fc^mecjUc^ fc^nmb bemeö ®cuge^."

3§m ecwibecfc bie flol^e Sc^ifcöu

— Schroff unb tonto^ flangcn t§ce 2Bocte —

:

„8af mic^ »eilen, (a^ mic^ einfam ft^en.

grembe ftnb micö, bte jum ^of gefommen.

kernte feine einigen beiben ^inbec,

deinen ÄKflen obec S^eifgebotnen:

^Dcei unb ein^ ftnb meine eignen ^inbec.

SDarum mag t>k Jcemben ic^ nic^t gcü^cn,

SRic^t fte icgenb fc^auen ober ^ören.

(Jinfam bleib ic^ §iec an biefec ©teile,

SBactenb auf ber §ar(en bloßen ^rbe

9)?einec eignen, eckten ^inbec 5(n!unf(."

5Da begann ber alte fc^öne Jrei^err,

traurig weinenb unter fanftem SSorwurf:

„^ore meine ©timme, teure ©attini

SÖe^re beinem aü^uoielen ©cf)mer3e

Unb begnüge bic^ mit beinem ©c^icffal:

jDenn ber all^uoiele ©c^merj mad|?t graufami

2Beil bu einen einzigen verloren,

2Öirjt bu nic^t jugleic^ bk anbern beiben

Jü^llo^ oon bir flogen unb »erleugnen.

©inb ja beine ^inber gleich mie jener,

®ut unb rein oon ^erjen unb ©ejtnnung,

3>aß fte feine @ünbe je berührte.

ßeibenfc^aftlic^ rief barauf bie greifrau:

„8aß mic^ einfam, ^eiß mi^ nic|)t fte fc^auen!

.1?
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Snic^t genügt mir tiefet geijge ©c^icffoll

Unb mit Siecht mb 2Ba§r§eit §ci0 tc|) fü^tto^;

^ann nic^t füllen tk gcfunbcn ©Heber,

5ü^(e einjig meine fc|)n)cce 2Bunbe,

SBelc^e unertcäglicl^en ^mppnbcn^

3mmec in mir brennt unb fc^rcit unb fd^neibet,

^a^ ic|> jebe^ gürten überfülle."

3c|t mit äu^erjtem $8erfuc^c hat er:

„5(tfo maö entbiet ic^ beinen @ö^nen,

!3§nen jum 93efc^eib auö beinern 9)?unbe?"

Unb mit bünnen Sippen fprac^ (te mü^fom:

„jDiefe^ magjl bu mclben jum 25efc|)eibe:

SÖill fte nimmer fc^auen ober grüfen,

<i^c meinen ^üngflen ic^ gefunben,

©elbfl i§n fuc^enb in ber oben 3Bü|le,

Oh ic^ i§n oieIIei(^t oom @anb errette

Unb i^n fü^rc gur gelobten jjeimat."

Sauten Sammerö na^m er i^re 3Borte

Unb berichtete bk flrenge 95otf(^aft.

Unb bk 25rüber flanben bleich unb fc^njeigenb,

Siegen fc^mac^ootl i^re ^opfe fangen,

gragten enblic^ leifer, fc^mac^er ©timme:

„Öieber S3ater, §öre unfre S5ittel

®eje noc^maB ju ber ftrengen ^errin,

iDag bu biefe 2Öorte t)on unö fprec^efl:

,@rug unb ©egen, vielgeliebte '»SUnttetl
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®cug unb @egen oon ben (reuen (Söhnen!

9)?6gefl bu üom fcl^wecen 2eib genefen,

SCuc|) begnabigen bit Stefbe(mb(en,

iDeine ^inbec, bie im »üflen ßanbe,

2öenn öoc Q.ual unb 9Ro( bie ©lieber wanf^en

Unb t)or ^O^^S^^^i^ ^««^ ^^^ erlahmte,

öftere jtc^ mit beinem 95ilb ermahnten,

5D?a(enb bein ©eftc^t in unfern Dieben

Unb t)erleiblic|>enb bk fü^e Stimme.

S(ber wolle nun ju ^aufe bleiben,

3)f[egenb beinen Kummer unb mit 2;ro|!fpruc^

SfBartenb unfern 2Sa(erö famt ben 25rduten,

2Bä§renb wir jum ßti(^m unfrer fKem

Sieben noc^malö nad) ber ewgen SÖüfle,

SHimmer »ieberfe^renb, fei tB anbtvB

3!)a^ wir ben SSerlornen bir erfe|en'."

^ilenb^ ging ber alte fc^öne Jrei^crr,

©ern ge^orc^enb bem wilKommnen $(uftrag.

^am barauf jurücf mit biefer %ntmovt:

„?(lfo ifl ber ^errin le^te^ Urteil:

©etber n>iß fte jie§en nac^ ber 2öü|le;

^ein tjerf!änbgeö 23itten fann fte galten.

2BeiI jeboc|) i^r enblic^en ^rbarmen^

(Juc^ erinnert bt$ »erbmen 95ruber^,

'SJla^ fte willig bulben eure gü^rung,

Oh i^r (te »ieÜeic^t jum ©rab geleitet,

Smmer ^unbert <B0^ntU t>or i^r ^iejenb,

©c^wörenb einen fürc^terlic|>en (Jibfd^wur,

5)af i^r niemals wollet rücfwärtö fc^ouen.
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3Öcnn i^r bann gefommcn ju bem (3tabmai,

9BiU jtc euc^ begrüßen unb umarmen."

üDanfenb na^menö auf bit beiben 25rüber,

@tc^ oerneigenb mit befc^eibncr ^^rfurc|)t:

„2Bo§n ©e^eUige fei ber SÖlutter ^Biüe!"

Rolfen bann au^ i^rer Kemenate,

Eingeben! bt$ brüberüc^en ?S5unfc^e^,

(Jinen feinen, fc^öngefd^ni^fen 5^rac^tfc^rein,

3)aß fte rüfteten bit trauten @aben,

3Bie man ruftet ^inberfpie(gefc^enfe,

3)en oertaßnen 23ruber ju erquicfen;

2Bö^lten brum mit liebeootter ^(uöwa^l

5)roben aller heimatlichen ^inge:

95rac^en 95lätter t)on ben oielen 33äumen,

bammelten ben ©amen au6 ben 25lumen

Unb »ergaben nic^t bk ^eilge ^rbe.

^i$ ba$ ^äflc^en fc^on beinah erfüllt war,

@prac^ ber ältre Vorüber ju bem anbern:

„@ie^e, leer oon Seben i^t bk 2Bü|le,

ßeer audfy über i§r ba6 ßuffgemölbe,

Oftmals fliehten mt mit Reißer 3nbrun|l,

3)aß wir möchten fc|)auen in ben ßüften

^ttca$ ftc^ bewegen unb fiö) regen."

^Ifo fprec^enb, fc^ritt er nac|) bem ijofe

Unb 3um ©(^njalbennej^e bti ber ©c^eune

Unb erwählte jwei getupfte (Jilein.

Unb e^ rief ber Süngre mit (^rjltaunen:

„@ie§e, alle^ ^aben wir erwogen,
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3BetöItc|>, mit ^etmiitUm ©ebanfcn,

5Doc^ ta$ 3Räc^flc §abcn wtc t?ecge|Ten/'

5(Ifo fpce(|jenb, fc|>ci« cc ttac^ bem 95cunnen,

@c^öpf(e oon bem falten, frifc^en ^tta^U

SBenge Sropftein in ein !6fHi(|> 3Räpf(|>en

Unb bewahrt t$ hti ben anbem ^Dingen.

Über biefem fc|)lo|Ten jte ba6 ^äjltc^en,

^ö^idtm auc^ augleid^ nac^ i^rec SÖ?u«er,

©ic ecma^nenb ju bec weiten 9leife.

3e|t ecfc^oü im heimatlichen ©c^loHe

(5in gewaltgeö 3ammem unb ein klagen.

SBeinenb ftanb bereit bai ^au^geftnbe,

Unb bec greisere felbf!, am 8inben§age,

2Bimmecte unb rief gebroc^ner ©timme:

„2Be§ unb Unglücf, meine lieben ^inberl

2Öärt i§r bef]er nimmermehr erfc^ienenl

3)a mein ^erj, getäufc^t t)on falfc|)em ©c^immer,

@ic^ gewohnt an euren §o(ben ^nblicf

Unb nac^ fur^em trügerifc^em ©lücfe

3c^ gum anbern ^ai euc^ mu^ verlieren.

^it euc^ auc^ dug(eicl[) bie teure ®attin,

iÖZeineö ßebenö Srofl unb §ö(^|len Sn^aJt/'

Unb eB ft|)to|Ten ftc^ bie beiben 25räute

^ngen ERingeö um ber ßiebflen ©c^ulter,

ßifpelten mit ungejä^Iten ^üflfen

Unb mit reicl^em Überfluß ber tränen

Unbetaufc^te ^eimlic^e ©efpräc^e

Unb befc^enften fte mit 5(ngeben!en,

95i5 fit enblic^ mit SSerrdterblicfen
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S^nen einen golbnen Knäuel gaben,

5Binjtg, in bcc ^o^Ien S^anb ju fafjen,

Unb mit SBeibeöarglifl fle belehrten:

„^enfe, Siebfler, beiner 5CnüecIobten!

5benfe nic^e aßein be^ toten S5cuber^,

jDec mit ikbe reic^lic^ fc^on befc^en!t ifl,

^a füc i^n (tc^ alle^ grämt unb opfert,

SBä^renb niemanb unfrei ^ummer^ achtet,

3Ric^t bt$ meinen unb auc^ nic^t bt$ beinen,

©leic^ a{6 mären wir auö fc|)Ied^tem Stoffe.

§(ber mögen alle bic|) nic^t fc|)ä^en,

9)?ir boc|) bleibfl bu mert, mein heißgeliebter,

dbUn unfc^ä^baren ©olbeöwerteö,

2Bie fein anbrer 2Bert befielt im SBettoll.

95i|l mein %IUb ja, geliebter 3üngling,

@o mein 5rojt alö meine einige Hoffnung.

2Büßt ic^, ba^ bu niemaB mieberfämefl,

5ßürb ic^ nod^ in biefer felben @tunbe

9Ki(|) begraben in bem füllen 25ac^e. —
ADrum bemajre, trauter, biefen ^äuel.

Unzerreißbar iflt ber gotbne S^ben.

2Beil bu wanbeljl in ber weiten 2Bü|le,

Saß ben gaben unoermerft entgleiten,

ßangfam fc^reitenb; wä^renb ic^ inbejTen,

@i^enb in ber ^o^en iOZägbefammer,

2ag unb 3Rac^t bci$ anbre ^nbe fpinne."

^am barauf oom ^of bie flol^e greifrau.

93linblingö !am fie, fd^aute nid^t jur ^tiu,

ül\(3)t berührte fte bci$ eiele 2Beinen
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SRtc^t beö ^^gema^Ie^ ©d^mecjcn^jlö^nen.

©c^ritt ^inunfcc nac|) bcc emgcn 3Bü(lc,

2Bie jum S^au^ man fc^m(e( ober ©arecn.

©4)on beim ©ttfec war fte ongefommen,

0te§ ba lief §erbei bie jüngfle 3ungfrau,
^

5(nge(an im fc^macaen SrauerfCeibe
I

Unb 3ur Sleife fertig unb gerüflef, |

SHang bie ^dnbe über i^rem Raupte |
Unb begehrte nac^ bem fernen gef^mann. |
55o(J^ bk greifrau lachte i^rer otogen, I

^öjnfe fte unb fpo«ete mit 3ngrimm: |

„2Beic^e5 ©c^ö^lein, bu mein (amtneö SJlägblein! |

@teig ^inauf in bk bequeme Kammer,
|

^af b\x, auf bem wulfigen 5^oIfler liegenb
|

Unb liebäugelnb oor bem §o^en Spiegel,
|

jDir bie fc^önen ©eibenlocfen fämmefl I

Unb ben weisen ßeib mit halben olefl
|

Unb bie ©ommerfpro|]|en ängfUHc^ beiiefl. |

^Dieö ifl S5räutejbrg unb 95räutetiebe. j
%hn m\{(^ bic^ nic^t in ec^te^ Ungtücf, |

3^enn baB Unglücf ijl ber «Mtter S5orrec|>t." |

©c^rie bk iD?agb unb rief gewaltgen 3omeö: ' j

„^etft mir, liebe Sörüber! §elft mir %ttntn, |
^er mit Unrecht ©pott unb ©c^impf juteil »irbl

|

55arf mir niemanb meinen S5rautmann rauben,
|

^en i(^ mit getreuer ßiebeöinbrunjl

S9?ir erworben aum S5e|t| unb 23orrec^t."

5CIfo folgte mutig fte bem ßu^t,

S^üftig fc|)reitenb auf ber 9J?utter ©puren.
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Schritt mit tobe^muftgem ^ntfogen,

3mmec jammemb um bcn totm ^eiimann,

S5iö am ,§tmmel festen bk ^itta^B^onnc

Unb bte fyimat glänzt in weitet gerne.

3e^t begann fte unter (eifem Äc^jen:

„©Ott n?irb^ lohnen, meine treue 9)?utter,

©Ott wirbö tonnen, §ilf mir armen 3Baife

!

^alte flill ein einjge^ ftcine^ 5[Bei(cj)cn,

jDa^ ic^ fammle ^raft ju neuer 5(rbeit!

@c|)mecjUc^ brennt oom SBüflenfanb mein 5(uge,

Unb mein 5(tem flocft »or f(l|)»erer iji^e."

5Dennoc^ folgte fte getreu bem 3"3^/

25iö bie ©onne fan! ^um .^orijonte

Unb tjom trauten heimatlichen JJaufe

2Bar allein ju fe§en nod^ bas 33ac^»erf.

3e|t begann fte unter lautem ©tonnen:

„?JJ?eine treue üDTutter, ©Ott witbB lohnen!

®ih mir ©nabe nur ein Keinj^eö ©tünbc^en,

3>a^ burc^au^ ic^ ettooB mic^ erhole I

^enn mein 8eib ifl matt unb fran! cor Sjnn^et

Unb bie gu^e wunb t)om langen SBanbel."

jDennoc^ folgte fc^lcppenb jte bem 3wgc-

W>et aU nunmehr ber le|te ©iebel

(5tn5ig noc^ ein wenig war ju fc^auen,

5iel fte je|t 5U i§rer 3y?utter gü^en

Unb begann mit fTe^enblid^em SBeinen:

„3)?öge|^ nic^t oerbammen beine Soc^ter

3Roc^ ©erachten ungerechten Urteile!
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^mn mein fyt^ ifl emtg unauflöslich

©anj unb gar ergeben meinem 95rautmann.

3§m ge§6c ic^, feines anbem benf ic^.

^bec ni^( ge^orc^jen me§c bie ©liebet:

SKu^en muf ic^ obec mu^ oecbecben.

3Rimmec wmb ic^ boc^ boB Siei erreichen,

2Burb euc^ eitel ^emmen unb belaflen.

jDarum, herein, ^öce meine 25i«e:

SBenn bu btjlt gefommen ju bcm Siebjlen,

®ib i§m biefes ^iib unb biefe ßocfe,

@ag ii^vn, ba^ ic^ immec fein gebenfe!''

jjö^nte ba bie ^utttt mit SSecac^^^tung:

„©eibenfopferen! bu mein famfnes 25einc^en!

S3in fein Kuppler, bin fein 8iebeSbo(el

SBä^le für ben bu^Iecifc^en ?(uftrag

5Dic ein jierlicl) Säuberen ober ©c^äf(|)en

Obti einen fd^öngepultcn Knaben

Traufen 8ocfen§aupts unb Uebtic^ buftenb.

^bec ac^te meinen ©ram unb Kummer,
3)lic^ oerfc^onenb mit ben frec|)en ©c^ecjen

Unb per^aitenb bein oerliebtes »^cuc^eln."

5(Ifo fpre(|jenb, j^ie^ jte fte oon Rinnen,

SHa^m fobonn bie @c^u§e pon ben gfipen

Unb Pom^aupt boS ^opftuc^ unb ben ©c^eiec,

2Barf es alles fpottenb i^r entgegen.

25acfu^ »anbecte fte fort unb barhaupt.

2Beil bie 3ungfcau unter bittren Sräncn

©c^lic^ befc^ämt unb traurig nac^ ber ^eimat.
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Unb t6 wanttttm bit btti ®efanbten

@dQ unb fc|)n>etgenb but^ bte fanbge 2ßu(le^

S3om bie bciben 25rübcc, langfam fc^ceKenb,

Smmcrfort bcbcnfcnb i^rcn ^eimmeg

Unb ben ^abm widtlnb t>on bem Knäuel,

?(bcc §in(ec ifncn i^cc S0?u«ec

^unbcct ©c^citt im $(bflanb. 2Bo§l ücma^m fte,

SBte bec golbnc S^ben fc^lcift im @anbe,

2Bo§l occna^m jt«^ u«b üerbi^ bie Sippen.

Unb |te ceiflen nac^ bem fernen ©cabe

SSiete ^unbect(aufenb ©elfenja^re,

W>tt immec be^nte ftc^ bk SBüfle,

2Bei( unb ^iatt unb leer oon attem ßeben,

Unabfe^bar wie am erflen ^age.

95i^ an einem unoer^offfen ^Ö^orgen

@ic^ ein S3erg er^ob oom ^orijonte,

^oc^ unb fpi^ gebaut au^ weichem ©anbflein.

^\i$ be6 S3erge^ ©ipfel bamppen 2Bol!en,

®Ieic^ wie wenn ein lebenb SBefen atmet,

Unb ein ©eufjen brang a\i$ feinen liefen,

2Bie im bangen ^erjen feufjt bit ©eele.

§(tö bU 95rüber !aum ben ^erg erblicEten

Unb oema^men boB bebrängte ©euf^en,

©tille jlanben fte unb ruhten f(^»eigenb,

jDre^ten flc^ jurücf nac^ i§rer ?^ut(er,

@ie ermartenb mit gefenftem ?(ntH|.

Unb bit ^min tarn mit »anfen ©c^ritten.
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^t!^mtet watb i§c btefet fuc^e ^anbet

5Ct5 bte ®üflenfa§re bm(p (oufenb 3a§re.

2Bic (te nun gefommen ju ben ©ö^nen,

@c|>Iang ftc t§ce 5(mte um bie 25etben

Unb begann m(^ langem fltßen ^c^Iuc^^en:

„^er^Coö feib i§r, meine lieben ^inbec,

S^et^ioB feib i^c, feib boc|) meine ^inbec.

SJ^ü^t mit meine ©caufamfeit oerjei^en,

2Bie man fleö oecjei^t ben ^iefbetmbfen!

SBeif eö fetbfl ja, ba^ ic^ UncecJ^t ^abcl

^anbeltet, wie Sebec §anbeln »ücbe,

5Da gewi^ i^c euren lieben S5cuber

Ungern unb gezwungen nur oerliefe(,

(^injig »eic^enb feinem eignen 5Biüen.

jDie^ nur mac^ ic^ euc|) mcMdl^t jum SSormurf,

^Dag i^r meiner bamat^ nid^f gebac^tet;

Statut i^r gebac^t ber armen 9)Zu«er,

Rottet i^r entgegen feinem ©(rauben

3^n mit überlegner ^raft bewältigt

Unb i^n fortgetragen auf ben @c|)ultem.

2Benig (ajlet ein geliebter Körper.

S^att eu(^ rei01i(^ einjl tk 3??ü§ entfc|)äbigt

@o mit feinet ^Dafein^ trauter £Rä§e

%i6 mit feiner fügen ©timmc hänfen,

Unb wir »o^nten auf ber fc^onen ^eimat

SKle je|t vereint in ewgem ©lücfe.

5(ber ^k^t hinüber nun jum ©rabe,

^ufwäm fleigenb nac^ be$ 23ergeö ©ipfel

3u begrüben euren armen 25ruber.

^röjlet i^n mit liebeöoüen 2Borten
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Unb befraget t^n um feinen SJBillen.

©oüt boc|) ntc^t oerrafen meine §(n!unf(.

5Benn et !ennen »ücbe meine 5(n!unft,

2Bücb er leiben mit oerfc^dcften Seiben:

ßeiben ecflen^ mi( ben eignen ßeiben,

ßeibenb me§r noc^ fuc bit ftanU ^utttt.

5aöö oieKeicI^t ec ftc^ nac() mit ecfunbigf,

©aget: 3:rauecnb fle^t (te unterm ®i«er,

©ie^t herüber nad^ bem fernen ^inbe,

SSiele Kranen meint (te ftc|) jur Teilung,

^ber fattö er meine S^ä^e wittert,

©pred^t : (^$ ifl bie anoerlobte 3wn9fwu,

3)ie jum ^ro^ ber fü^rerlofen 5ßü|^e

Unb bem weiten qualenDoIIen Sßegc

^am ju beten über i^rem 95rautmann.

5reuen mirb^ i§n unb i§n ^erjlic^ tröffen,

^ei^e 3:ränen »einten ba bit S5eiben,

SDanften i^r unb fügten i^r bk ^änbe,

Sogen bann hinüber nac^ bem S3erge.

^U fte famen ju beö S5erge5 Sü^en,

^ottfyl ba murmelt e^ im tiefen ©rabe,

iÖZurmelte unb fprac^ mit fü^em klagen:

„5ag be$ ^tiiB unb unöer^offten ©c^irffaUI

i^iti ijl S^timatiuft unb ^eimatobeml

Unb botf SBeinen ifl ber 25rüber 2Beinen,

5)ie mit treuer, reblic^er ©ejtnnung

3>cö oerlaflnen 23ruberö ftc^ erinnern."
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5(B fte famcn ju b^ Söergcö 5Ki«e,

SBicbcc fpra^j btc ©ttmmc au^ bcc ^6§Ic:

,,3n)ei gertennte ?(fem unfcrfc^etb ic|),

Sttjet bcfonbcc ^er^cn meincc 25mber.

5(bcc.m bcr S^cne, »elc|) ein Sammcm
SBelc^ ein fläglic^ ©c^reien §öc i0 gittern,

3i((ecn burc^ ben fliden fonbgen Söoben,

3i«em aixö) burc^ meine eiefe ©eete?

2Son bem großen JJerjen, boö ba leibef,

@(r6m( ju mic ein breitet ©(com ber Siebe,

2Bacm um^auc|jen mie|) bie fanften 5^«^^/

^u$ ben ^Bellen jleige ein facbig ßeben."

5(te fte 6amen ju beö 25ergeö ©ipfel,

3Bo bk SQ3oIfen qualmten au^ bem ©c^Iunbe,

SSeugten fte bit ^opfe nac^ bem Krater

Unb begannen un(ec jlarfem Slufen:

„^annfl bu, 25i:ubec, unfce ©timme ^öcen

Unb bie 2Borte faJTen unb oec|le§en?

@ie^, wie fommen Don bec (tauten ^eimat,

25tingen bit ein ^äjlc^en mit Oefc^enfen,

95tingen au(^ inofti^ ein ^et^ bet 95ufe,

SHeueooüen, bitteten SSewuftfein^,

2Bie tüiv fc^nöb im @anbe bic^ »erliefen."

Slief bec 25tubet auB bem tiefen @cabe:

„2itht SÖcübec, meine lieben 23rübec,

S^ahtt 5DanJ füt eute ftommen @aben,

^abtt 5Dan! aud^ füt bit tä^tt gceunbfc^aft.

0DUt euc^ feine^weg^ mit SHeue ftcafen.
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!97em i(l oüe @4}ulb mit allem Unglück,

^et^ t$ too^i unb ^ab e^ nie r>tt^t\\tn,

S^ahi mit of( auc^ bittet oorge^aUen,

SBie i§c langen fteugeftnnten ©c^cUen^,

9lou§ bit ©dmme Don bem oielen S5itten,

S)?ic^ ermahntet mit tjetflänbgec 3ßamung.

^ec nun ooc aflem, liebe S3mbet,

^ebet an oon unfcet feigen ^eimat,

^ße^ einzeln unb genau ec^ä^lenb,

2Son bem roten ^atJ^ auf grünem ^ügel,

SSon bem ©ittet Ui bem ßinbengange,

35on ben (Altern, »on ber fc|)6nen 3ungfrau."

Unb fte fpta^en eine lange ©tunbe,

^He^ einzeln unb genau befc|)reibenb

2Son bem ©itter bi^ jum roten iDac^e,

2Son ben Altern bi6 jur fc^önen Swnsftöu.

3Bä§renb alfo fte bie JJeimat malten,

©tiüe blieb e^ in ber tiefen ^ö§le,

Unb bit 2Bol!e überm 23erg oerftegte.

5(ber afe fte fprac^en oon ben (Altern,

Unterbrach fte rafc^ be$ S5ruber^ ^ta%c:

„Unb tok tröftet fid^ bk arme ?9?utter?

Unb wie trdgt fte i^reö ^inbe^ Unglücf?"

©c^reienb warfen fie flc^ auf i§r %ntii^,

@c^luc|?3ten eine lange ©tunb im @anbe,

25i^ ft^ enblic^ mit gebroc^ner ©timme,

2Q3eil bk Sränen Pofjen in ben ^bgrunb,
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^uSen an unb gaben i§m juc 5Cntwoct:

„S5ei ben ßinbcn jlc^t |t^ untecm $ore,

95Kcfe ^ctübec nacj) bcm femm Knaben,

^{(^ jut Reifung »eint |te milbe tränen/'

SBiebet rief t)om @cab herauf bec 95cubec:

„^mtt auc^ metnec nodj) bte fc^öne Sungfcau?

Unb wer Ueg( bort bcüben in bet SBüfle?

2Bo§l occne^m i(S^ bm^ ben fanbgen 95oben

j^aB gemaUgc 33eten unb t>a$ ©ingen."

^eftig weinenb gaben fte bie ^ntxoott:

,/b ifl Dorn ©c^Iog bie anoeriobte Sungfcau.

Ungcac^t ber fii^reclofen 2Bü|le

Unb bem ^ei^en quatenooden ^ege
3|l fte fommen ju bem trauten Sörautmann."

©to^en ©eufjerö fc^wieg ber franfc SSruber^

S^nb bann an unb fprac^ mit weicher Stimme:

„jjabet j^ant, i^t guten lieben 95rüber!

2a^t mtfy nic^t gereuen bit (^r^ä^Iung.

S^aht mein ^erj erquicft unb totif^ gebabet;

3Rimmer §offt i(^ einen folc^en 5«f^tag.

^ber je|t ^um ^errlic^en 23efc^Iuf7e

©önnet mir bit traulic|)en ©efc^en!e.

^injeln la^t fte burc^ ben S(bgrunb fallen,

jDaf befonber^ id^ baran mic^ freue."

Oem ge^orc^ten fte biB 95ruber« S5itte,

polten au^ bem ^äflc|)en bit ®ef(|)en!e,
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3öarfen fte gcfonberf in ben ^xattt.

Unb bcc SÖcubcr in bem (iefcn <Sc^Iunbe

®rü^(c einzeln jebe Jolbe ®abe,

jDic^(cnb auö bec weichen ©e^nfuc^xfeelc.

5(ltf bie SBancceröpfIcin ftc i§m fc^cnftcn,

<Spcac|) er ju ben ^cöpffcin biefe^ ©rü^en:

„3!)icfeö ijl bcc S5ac|) am ©ar(en^aufe.

SQBo^I ocrne^m ic^ boB geliebte ^^lötfc^em,

SBoffecjungfem (anjcn um bie ©(cäuc^ec

Unb ein 23rücflein fü^ct jum anbem Ufcc.

^mtt i^c, liebe 25nibec, noc|) bec ßtitm,

5Da »ic aufgeflülpten, furzen ^leibc^en^

2Botc(en unb flampften bucd^ bit ^Bellen?"

^U et annahm bit ©pcingenblume,

^iefe^ ©tüfen bot ec bec i^pcinge:

„@(e^t ein S5ufc|) im bunflen ©actenwalbe,

SOZöc^tig buftenb in bec roacmen 'Sftainad^t.

©c^metteclinge fc|)»äcmen um bie SSlüten

Unb bit ©tecne blinken bucc^ bit Pannen.

Unb ic^ fpcoc|> ju bec geliebten 25«ngfcau,

^ü^te ftc unb foftc i^ce jjänbe:

,@ie^e, »ie auö §e§cem ^^"^ttiel^auge

95licft bit !euf(|>e SRac^t auf un5 ^ecniebec.

§(lfo lieb id^ bic^, geliebte ^ungfcau,

9lein unb §eilig mit gemei^tec ^nbac^t;

^ein ©ebanfe njo^nt in meinec @eele,

5Den ic^ nic|jt bie fcei befennen bücfte'.'
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S5oc^ ben 'Si^tm^amen grüßt ec alfo:

,,®uf( bec ^inb^dt, 2raum ber fcrnjlen 3a§cc!

SBelc^e 25Uber fu^cfl bu mir t>oc §(ugcnl

2Beim im 2Bol!enfeIb btc 8ci:c|)cn juktn,

3ic§( mein S8a(cc nad^ bem ©onnenmalbe,

^Beißen ^aacö ouf flol^cm weifen |)fei:be,

Softge ^unbe fpctngen i^m ju 5"^^"/

Unb ic^ ftl i^m ceitenb^ t>or bem ©aftel.

SCtfo reiten wir jum ©onnenwalbe,

3Bo öon 95eil unb ^;:( bie @(ämme brennen."

^iB er aber fa^ bie ©c^watbeneier,

Übermannt i§n eine große 2Be^mut;

ßange fonnt er feine 5ßorte finben,

S5i^ er enblid^ rief unb fang mit ©01u(^jen:

„©e§^ oor mir, aU war eö §eut gefc^e^en:

3n bie ©c^eune ging id^ mi^ verbergen,

Um ju weinen ungehemmte tränen,

Unbeiaufc^te ^eife ^bfc^iebötrönen.

5Cuf bem jjeujlocf in ber 5enne lag ic^,

jDurc|) bit 8u!en fc^ien ber blaut ^immel,

Unb bie @c|)walben jagten |t(|) mit ©(freien,

^am bie SJ^utter fliß ^ereingefc^li(|)en,

Jragte nic^t unb fprad^ tm leifeö SBörtti^en,

^ucl^ fein Sränd^en ne|t i§r fcj)6neö ^ntli$,

©0^ mir unoerwanbten S3Iicfö inB 5(uge.

3mmer fte^t ber 25li(f oor meiner ©eele,

9lie im ßeben fc^aut ic^ folc^ ein 25Iicfcn.

fÜlic^ umpng e^ wie mit ^unbert Firmen,

Unb mein tieffteö eigenfleö 95ewußtfein
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©c^tütff unb fog cö mit au6 meinem ^erjen,

— 2Öei^ je^t, »oö bo^ 25Kcfen »oüte fagen:

»deiner wirb ben anbern wiebecfe^en'."

5(1^ Dom ßöwenja^n ein ©amenjläubc^en

©ie 3ule|e i^m fc|>enf(en bucc^ ben $(bgrunb,

^ittit ceu( ijn ba boö luftge ©(äubctjen.

Unb et rief unb fprac^ mit lautem SSorroucf

:

„@oIbne ©onnen in ben grünen SÖiefen,

95ienc|)en wiegen ftc^ auf euren @tra^ten:

S^tvciiC^ gtcinjt unb Ieu(|)tet euer ^ntli^,

%bet euer ^erj ifl ^erb unb giftig.

3§r allein feib ©c|)ulb an meinem Unglüd

2öenn aU ^tnb ic^ fpielte hei bem 95ac^e,

©c|)autet i§r §erab com §oJen SHaine,

Unb mit eurer Sraumeöbilberflimme

@angt i§r mir »on einer fc^önem ^eimat

Überm wüflen ^tib in emger S^cne.

@angt unb fangt unb bi(!^ttttt unb maltet,

95i5 i§r mir bo^ junge S^tv^ oerfü^rtet.

S^ah nun eine anbre .^eimat funben,

Unterm fanbgen 95erg im jliöen ®rabe."

Übet biefem fprac^en bann bit S5rüber:

„ßieber 25ruber, muffen nunmehr fc^eiben.

^Ifo gönn unö beinen le|ten Tillen,

^IBoö bu immer nur oon untf bege§refl,

^af wir^ tun unb ba^ mit e6 beftellen."

$(ntwort gab oom tiefen Orab ber SJruber:
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,fiieht 93rübcr, ewig j^ant unb ©cgcn!

(jinc ^oc^jett ^aht i^t mir Scfc|)erc(.

Um ein Keinem grünet 95Iä((c^en hat \0^,

Unb i^c brachtet einen reichen ©arten;

2BoK( i§r noc^ ein übrige^ gewähren,

SGBo^I, fo mogf i^t biefeö mir befteßen:

©riifet mir bie trauten armen (Altern

@o mit Püffen aB mit fanften 5Borten,

@aget i§nen, ba^ ic^ i§rer ben!e

@tunb für @tunb in fc^ranfenlofer 8iebe.

@aget auc|> jugleic^, id^ iittt wenig,

5)a^ fte meinetwegen ftc^ nl(^t grämen.

Unb ber angelobten Sungfrau melbet:

,@toIi unb freubig §ab ic^ eö erfahren,

2Bie bu ungeac^t ber weiten 2Büfte

Unb ber ^ei§en, fc^attenlofen ©tra^e

25ifl gekommen über mir ju beten,

^afl mic^ fc^ön geehrt mit biefem Opfer

Unb bic^ felber ^oc^ bamit geabelt.

5a^re nunmehr fort um mic^ ju trauern

Unbegrenzter, fletö oerjüngter Srauer,

Sebem jum S5eweife meinet 5Berte^,

©eiber bir jur geijligen ^r^ebung,

^a0 bu mitten in ber froren ^eimat

2BanbeIft, eine Königin ber ^eufc^^eit,

heilig unb unnahbar unb geachtet.

Um bk ©tim ba$ 3)iabem ber ßeiben.

©oüfl bod^ nic^t jum 25erge^gipfel jleigen

3)lic^ ju grüben mit ©efc^rei unb Sammcm.
|)einlid|> war mirö unb ic^ mi0 e^ gerne.
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©c^öncc flc^jt bu mit im ^(ngebenfcn,

2Bte bu ä^nlic^ einet §o^en ©öttin,

Überlegen jebec laufen ^lagc,

Überlegen auc^ bem 2cofl bec tränen,

Srögfl bein ^eilgeö gnabenfc^wece^ Seiben

@an^ unb Dotl juciicf in beine j^eimat/ —
^iefeö möge( i^c für mi(^ beließen.

Witt felbec, meine lieben S5cübec,

©feltf cuc|) beibe tjoc beö ©c^lunbeö Öffnung,

3)ic|)t gebcängt gleich einem einigen 3Öefen,

Sieget auc|) ben ÜOZantel »on bec ©d^ultec

Unb ergebt i^n ^oc^gejltcecffen %tmt$f

jDa^ bec gco^e 0c^at(en mic^ ecceic|?e

Unb ic^ fc^aue mcinec lieben S5cübec

(Jigneö (raufet föcpeclic^eö iDafein. —
3Benn i§c bann gefltiegen nac|j bem 2ale,

®e§et fuc|)cn in bem to(en ^anbe,

2Bo im gelb am ftiflflen i^t ein 9Mä|(^en.

^nief bafelbfl unb legt bci$ Stäupt juc C^cbe,

95efenb, ba^ ein gnabentjolle^ @(ecben

'*pli0) enthebe meinen fc|)n>ecen Seiben.

Übec biefem ceijl gefcoj^ unb mutig!

SJlöge ©Ott euc^ fegnen, liebe S5cübecl"

Unb fo (Icllten ftc^ bic beiben 5Bcübec

©nee an ben anbecn »oc bit Öffnung,

3Ra^men auc^ ben 3)?antel öon ben @(^ultecn

Unb ec§oben i§n mit i^cen ^cmen.

©tiegen bann hinunter nac^ bem 2ale

Unb oecfünbeten bec tceuen 9)?uttec
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W3iZ$ einzeln wie e^ ftt^ begeben;

©Ingen auc|) ju !nieen in bec SBüjle,

2Bo fte Pesten um ben Sob beö 93cubec^.

jDod^ bie ^ceifmu, alö fte fo§ bie @6^ne,

2Bie fie mi( bec @(im txt (^cbe fc^lugen

Unb bie ^önbe gruben in ben S5ufen,

$(§n(e fte ben Sn^alt i^cer S5i(fe.

Unb mit teibenfc^aptic^en ©ebärben,

$(ngfl: unb Sont auf i§cem fc^önen ?(ntli|,

Jjub fte on ein fonberbaceö 23eten —
3Ric^( mit ^tvmt, nid^t mit brünflgem ^it^tn,

2Öilb unb bro^enb Hangen i§re Sieben.

— 5(Ifo fd^rie fte ju bem fernen @0icffal:

„95Iinbec SHic^tec! Unüemünftge^ ©c^icffal!

3fl eö nic^t genug bec fc^nöben Untat,

iDag bu meinen unfc^ulb^oollen Knaben

^afl begtaben laJTen unterm 0anbe?

4üte bic^ oor meinem 3ocn, ic^ rat birö,

jDag bu nic^t er^öreft \>xt ®thttt

3Beber feiner felbfl noc^ feiner 23rüber.

3Ri(^t r?erf!e^en fte warum fte flehen,

.^aben auc|) 6ein Siedet 3U feinem Sobe;

?ÖZir 5um GEigentum gebort ber ^nabe,

3c^ allein barf über i^n verfügen,

jbie i^ f^reng unb Zeitig bir befehle:

8ag i^n leiben, menn e5 alfo fein muß,

8ag i^n (eiben, aber tag i§n leben."

?((fo fc^wangen flc^ hxt brei ®ebete
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SGBiberflttebcnb t)ot boB S^au$ beB ©c^icffate,

>Dran9cn aud^ bur(|) jwei üecfd^iebnc 5ärcn,

5co^ bcm Sotngefc^cet ber oielen ^Diener,

59?it(en in beB ©c^icffalö eignet 3^»««^^'^/

9Ö0 ftc lag auf i^cem ^tantmUttt

Unbcttjegltc^ mit gelähmten ©liebem

Unb bit ^(ugen blinb »oc großer @c^»acl|>^eic.

Swei ©cbefe fiepten hti bcc ©c^tüelle,

^nieenb, mit befc^eibenen ©ebäcben,

^oc^ baB btitte jog mit fü^nem SfBillen

Seflt unb ftc^cc nac|) bem ^canfenlager,

@c^ob bafelbjl bie 9)fTcgccin jac Qtite,

Unb bie lin!e S^wj^ t«^ ^i|Ten jlemmenb,

@agt e^ ben befe^lccifcl^en 5(uftcag.

95teic|> oot ©c^cccfen wimmerte baö @cl^ic!fal,

8ief ftc^ bann bie 2:afel überreic|)en

Unb ben fc^wac^en @(|?reibefingec fügten,

^co^enb prüfte baB ®tbtt bie 5(cbeit.

mfo fcljrieb baö angftecfüate @c^i(ffal,

Sittemb mit ben gic^tgelä^mten gingecn:

„ßvoti ®ehttt ftnb ju mir gefommen,

ßu erflehen i^teB S5ruberö Sterben,

aDoc^ ba^ britte §eifc|)t ein emge^ ^afein.

?(tfo foll ber 95cuber ewig leben,

^mig leben untec ewgem Sterben."

S^k^ fobann bk einzelnen ©ebete

3eglici)eö bk 2afel unterfc^ceiben,

Unb bk 5)ienec auf ben SÖBinf btB ©c^icffaB

gü^cten bie ©ebete auf ben 5Cltan,

SGBo fte mit ben fc^acfen ©eijleraugen

34



•«i^SJSPMBn^Hf?!:

^^auttti bucc^ ben unge^eucm Suf6:aum

5(uf bte bunfgcmato SBeifcnbmge.

©a^en du(^ bic gelbe 2Büjl:enp[ä(|>e

Unb ben ^^ügel mit ben %ttmvooltm.

Unb eö fpracj^en je|t beö ©c^tcffalö ^Diener:

„Siebe 5Ö?änner, »e^ef ©eifl unb ©inne,

^Daf i§c jeglic^eö genau oeme^mef,

SOZüffö bezeugen unb au(^ untetfc^reiben."

Unb fte weiten eilig ©eifl unb ©inne,

3mmer btiienb nac|) bem ©mbeö^ügel.

©ie§, ba warb gehört ein ©tecbe^feuf^en

Unb ein ©c^Iuc^jen unb ein banget Äc^jen,

Unb bk 5BoI!e f^manffe ^in« unb ^ecwärtö,

jjepig (tc^ bewegenb unb ^c^ bce^enb.

55i^ nac|) einer ßät fte fanft unb ru§ig

©ic^ jurücfjog in bie ©rabeö^ö^le,

'SHit i^c auc^ jugleic^ bec 23erge^gipfel

2Beic^en ©(urjeö burc|) ben fanbgen Krater.

3ubelnb na^men^ »a^r bie jwei ©ebete,

Unfecfd^rieben gerne b(iB ^reigni^.

jDoc^ bo^ britte mit erregten 5Ü?ienen

35Ucfte immer finfler nac|) bem ©rabe,

S3i5 nac^ fur^er 3^it ber ganje ^ügel

58on ben 5"^«i biö jum placken ©c^citel

2Bar umfüllt mit einem feinen »^auc^e.

Über biefem fc^jrieb er auci^ ba$ 3c"9"i^-
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Ofbec un(cn in bec ^ei^en 2Bü|le

^^ ©tanbcn fc^weigenb jc|( hk bcci SSecwanbten.

33tö 3ulc|t mit männlichem ^nffc^jlufle

©pcac|) bie Jceiin ^u ben htxhtn ©ö^ncn:

„^Ifo ifl ooßbcac^t bie ^cilge Arbeit.

5Dacum U\^iit nun jurücf juc ^eimat,

^a^ i§c (tollet eucen al(en 2Sa(ec

Unb am jjalfe eurer fc^önen S3räu(c

(5uc^ entfc^äbigef für eure 9)?ü§en;

f^cSöt eö mo^l üerbient unb ^arc erworben.

$)entt auc^ bann unb mann ber fernen ^\xittt,

§Cber nie oergegt ben armen Vorüber!"

*Slt\t ^ntfe^en fc^rieen auf t>it @6^ne,

©c^rieen auf unb fielen i^r 5U Jü^en:

„S^ah Erbarmen, meine liebe SÖ?u(terl

©ollen xo'vc jum anbern SfJlal al^ SSaifen

©tili unb traurig 6e^ren nac^ ber ^eimat,

3Reuen, unerfe^lic^en 23erlu|le^,

©c^impf unb ©c^anbc tragenb auf ben ^Bangen,

§Cuf ben Sippen laute '^cmmttlUa^tnl —
SÖelc^eö wirb auc|) fein beö SSaterö ©rügen,

2Öenn wir bic^ »erliegen in ber SBüjle?

5lut|>en wirb er unö mit ^eilgem Jluc^e;

.^eine ^t\it wirb un^ irgenb Reifen.

^Darum §öre, JJerrin, unfre ^\iit\

Sag oereint un^ fe^ren nac^ ber ^eimat,

Ober ^eig un^ bleiben bir jur ^ixitJ'

S'^w&iS 90b jurücf \>\t flrenge greiin,
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©c|>metc^el(e xmb fpra4) mit weicher ©timme:

„8ag( eö 9u( fein, meine lieben Gintec,

'Slid^t gejiemt^ euc^ ^iec Ui mir ju bleiben

Unb mit S5e(en unb mit ewgem ^äcmen

3u oerftauem eure fufe Sugenb.

^uc^ »erlangen eure Reiben 25räute;

Ängj^Iicl) fpinnen jte ben golbnen gaben,

Unb ba$ ®iM auc^ ^at auf eud^ ein 5(nre(^(;

5)arum (ue(, wie ic^ euc^ befohlen.

9^e^m( auc|) biefen 9ling t>on mir ^ur SSürgfc^aff,

5Da^ i§r, wenn i§r üor ben SSafer tre(e(,

©prec^f, ic|) fei geflorben. 2Birbö euc^ glauben,

2Beit ic^ einflmaB fc^mur mit Jcilgcm ©c|)n>ure,

9^ie öon biefem 9linge mic^ ju (rennen,

@ei eö anberö mit bem eignen 2;obe.

2Ba^r§eit fc^wur ic|), unb auc^ i§r fagt 2Ba^r§eit:

S5in gejlorben in bem eignen 3Öefen,

^injig »efenb in bem armen ^inbe.

2Ba5 ic^ felber bin, ijl @(|)mera fiatt Seben."

Über biefem fü^te jte bk ©ö^ne
SHeic^li(|> mit »erfc^wenberifc^en ^üHen,

@tieg fte aber mbü(^ rafc^ »on Rinnen,

Ungebutbig »artenb auf ber ©teile,

95i^ nac^ langer ßtit unb öielem 3<»wbem

©ie oerfc^wunben §interm gelben @anbe,

2Bo bie S^eiin alöbann plö^lic^ auffprang

Unb mit leifen, heftigen ©ebärben,

§(uf ben 3^&w nac^ bem ^ügel eilenb,

8auf4)te fc^arfen O^re^ an ber 95ergtt>anb.
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%\B ftc bann ocma^m ein bumpfe^ SJwufen

Unb ein ©cljmec^en^wimmem unb ein @(ö§nen,

©ellenb tön(e ba i^r wilbeö Sauc^jen.

Unb bo^ ^ntii^ nac^ bec 2Bü|ie !e^cenb,

^ie gefpceijfcn ^änb unb 5(rme fc^üttetnb,

^ö^n(e fte unb rief gewattgec ©timme:

,,Snun njo^Ion, bu feiger fi^Iec^(ec 9)?6cbec,

@amum, SBeltenfönig, ^ec juc ©(eile!

©ammle aßen ©onb bec gonjen 2Bü|lc,

5Da^ bamit boö ©cabmat bu tjei:fc|)üt(ejl!

2Becbe bennoc|> mit ben ®o§n befreien,

©erb i§n mit befreien, fc^wor bir^ ^eilig!"

Sliefö unb fptad^B, entblößte bann bie 5(rme,

Unb mit leibenfc^aftlic^em beginnen

^ub fte nunmehr an im ©anb ju graben,

2Bie ber ©ac^ö^unb gräbt im 25au be^ Juc^fe^.

$>oc^ am »^orijont ber ?ffielten^6nig.

Unbeweglich (auernb unterm ©anbe,

^iB er ^örte ba$ gewaltge Subeln,

©prang er jä§en ©prunge^ auf bit gü^e,

Unb, bie Singer burc^ bit Sippen |l:ecfenb,

3)fiff er ^eutenb feinem Söwberrojye;

2BeIc|)eö eilenbö fam ba^ergelaufcn,

%bet ni4)t wie anbre 9loffe laufen,

$(uf ber ^rbe fpringenb mit ben gü^en,

©onbem gleich wie oon beö Simmer^ ^ecfe

fliegen ober ©pinnen ahtoattB fangen:

§(lfo lief e^ §aflig unterm ^immel,
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@ttcg am flciUn S^oti^ont ^emicbcc

Unb erbot gc^orfam feinen fRMen,

^uctig fc^mang ftc^ auf btt 2Bel(en!6nig,

Unb tic Jlanfen mit ben SBaben fc^tagenb

klettert et ^inan ben J^tmmelöbogen,

2Bo et je|t mit @c^nauben unb mit ©c^naufen,

Umgefe^ct, ben ^opf juc dtbt §angenb

Unb ben kantet überm @anbe fegenb,

©türmte burc^ bie fc^ranfentofe SBüfle.

2BeIc^e 3Baffe fc^wingt er in ben ^änben?

3flö ein 5)egen, i^6 ein ^ifen^ammcr?

Ober ijl eö eine fc^were ^eule?

3fl 6ein 3^egen, ijl fein ^ifen^ammer,

3(1 auc^ feine fleingewicl^tge ^eule:

(Jine ©c^aufel iffe mit ^o§Ier gjfanne,

Um ben @anb ju jlreun in atte SGBinbe.

SCtö bem S5erg er na§e war gefommen,

^ielt er plö|tic^ ein in feinem Saufe,

Unb ftc^ auf ben 23auc^ beö 5^ferbeö fc^wingenb,

^päf^t er unbemegtic^ na(|) bem ^tinbt —
(5in gewaltger, fürc|)terlic^er 5(nblicf

:

@cl^n)ar3 ba6 5^ferb unb fcljnjarj fein eignet ^ntii^,

©c^warj ber riefenungetüme @c|)aftcn,

^oc^ ber rote SO^antel fc^weren ^aUtö

©te^enb auf ber tiefen gelben (5rbe.

^aum erbtieft er je|t bit arme 9)Zutter,

2Öie jte (tegeöjauc^jenb grub am ©rabe,

%at er läc^elnb feine SBaffe oon ftc^,

©ic^ begnügenb, ba^ er mit SSerac^tung,
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%htDätt$ gicitenb nac^ bt6 J^fcrbeö SHürfcn,

5öß(c eine i5<^nbtJoll gelben ©anbe^,

3^en er Ieic|)(^tn fc^icffe m(^ bem ©wbmal.

©täubenb po§ bec @anb a\i6 feinen 5i"9^'^/

@(ceif(, ein böfec ©ante, überm 25oben,

Unb, üecfläcft t>on 5aufenbcn oon 95rübem,

2Belc|5e fpielenb i^m bk ^änbe reichten,

Siel et, eine weiche fanfte ©eile,

©äufelnb niebec auf ben Ju^ tt$ SJerge^,

^ine^maB »ernic^tenb, wa$ bk Jreiin

S^att erceic|)t mit banger (S4)mer5en^arbei(.

$(Ifo njarö mit einem jeben 5age.

3mmer grub bie Jreiin in bem 95erge,

3mmer necfte jte ber 2Be(ten!önig.

Unb niä^t Keiner warb barob bo^ ©rabmal:

®rö^er watbB in (äglid^er SSerme^rung.

jDennoc^ lie^ jte nic^t üon i^rer Arbeit,

2Ba^n|tnn ^kit i§r armeö ijerj umfc^Iungen,

jDag fie bei bem ^offnungölofen 2Ber!e

3mmer jubelte mit @iege^jauc|)jen.

gjfber auf bt$ 95erge^ fia(^cm ©c^eitel,

t^SBelc^ ein 3Bunber ^eigt pcj) meinen 5(ugen?

^riec^t ein ©rö^c^en au6 ber nacften (Jrbe,

Unb ein 25Idttc^en wäc^fl an feiner ^titt;

%\xB bem ©rö^c^en wirb ein ^n^eite^ Orä^c^en,

^\xB bem 25Iätt(^en eine jarte Ärone,

Unb e^ feimt unb fpro^t unb blü^t unb buftet,
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95i^ am ©ipfcl grünt ein 2Batb unb ©arten,

©tnb bte trauten §eimatU(|)en @aben,

$)te bte S5rüber warfen burc|) ben Krater;

Q^bler ^Dünger \^(kt fte \^'6n befruchtet:

ßteSe^trönen §aben fte befruc|)tet.

Unb jtt)ei ©c^walben fliegen au^ bem ©arten,

©(^wirren um ben runben S5erg unb girren,

©irrt t>\t eine ©c^walbe 3ur ©efä^rtin:

„'ixtht ©c^wefter, meine liebe ©c^walbe,

@ie^, mir träumt' ein »unberfameö 5:räumen,

^Qi& im buntgefprenften (Ix ic^ träumte:

(Jine @c^eune fa§ vi) unterm ©iebet,

Sinen >§of unb einen flaren 23runncn,

©a§ mic^ felbfl in einem »armen 3Re|le,

©c^ön bebient »on ^unberten oon @$n>ef!ern.

5Darum la^ unö fuc^en jene ©ebener!

©c^werlic^ \^(kt ber ^olbe ^raum gelogen."

Unb fte flogen nocj^ ber fernen ©c^euer,

SSiele ^unbert lange 2Beltenja§re,

@c|)n)immenb mit ben frummgefc^wungnen 5(rmen,

SQBei^lic^ gli|emb unterm ©onnenflra^le.

Äamen enblic^ nac^ bem trauten ^ofe,

2Bo txt ©c^njejlern fagen auf ber ©treuer,

©prac^en tOL bxt @ci)n)eflem t?on ber ©ebener:

„S!iXtht ©c^njef^ern, meine lieben ©c^walben,

2Barum ifi fo büfler eure ^leibung?

25lau unb fc^warj finb alle eure .Kleiber,

3)a^ man faum gewahrt ein weigeö 93rüfllein."
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^ntxoou gaben ba bie bctben ©c^wcjlem:

„^inb geboten auö bcm SBelfengcabe

Unterm fanbgen JJügel in bec 2Büfle.

5(B wie bem gefpricffen (Ji enffc^Iüpffen,

©a^ auf un^ be$ jungen Sc^i^cctn ^(uge:

3)acum ifl fo büjler unfre ^leibung."

SQBiebec fragten jene t?on bec ©ebener:

„2kht ©c^weflem, unfre lieben @c^»alben,

3Barum Kingt fo Reifer euer fingen?

@ie^e, eure ©timmen fc^rein unb freifc^en,

3^a^ wir eure SKebe faum oerfle^en."

^a erwiberten bit beiben ©c^wejlem:

„^U ttjir fc^lüpften burc^) bie @c|)n>albeneier,

.^örten mir bk greifrau fc|)rein unb freifc^en,

^aben^ abgelernt unb nac^gefungen."

Unb fte wohnten auf ber trauten ©c^euer

(Jinge Sage ^errlic^ unb in greuben,

©a^en auf gemalten ^ic^enfläben

Unb üerfpeijlten wo^lgemäfle ^äfer.

5(ber at^ ber ac^te Ü??orgen anbrac|),

5Da begann bk eine ju ber anbern:

„Siebe ©c^wejler, meine liebe ©c^walbe,

^errlic^ o^ne S^ag ijl unfer ^afein,

3Ric^t^ gebricht unö, toas wir immer wünfc^en,

@i|en auf gemalten ^ic^enjläben

Unb »erfpeifen wo^lgemäfle ^afer.
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%htt bcnnoc^, meine Hebe ©c^walbe,

3fl bit <BttU mir befc^wect unb traurig,

?0?6c^(e wieberfe^n bo^ SBeftengrabmal

Unb baö ©euf^en §ören unb ba6 ©c|?reien."

(5ine aitt ©c^njatbe fa^ im SBintel,

©(erbenb ob bem anzulangen ßeben.

S(B fxt ^öttt bk t>erfltänbgc Siebe,

©c|)Iepp(e jte ftc^ mü^fam au^ ber dde
Unb begann mit SfBe^mut unb mit SBeinen:

„Siebe ^inber, meine lieben ©c^walben!

2Ba^r^eit i(l t$, wa^ i§r ba gefproc^en.

^erjlid^ freut mic^ bk »erflänbge Siebe.

SRic^t im 3Bo§lbepnben ru§t bit ^eimat,

9Ric^t im ©i|en auf gemalten @täben

3Rod^ im ©c^lucfen oon gemäflten ^dfem.

2Bo jum erjlen 'SUdt burc^ bk ^ugen

^at geatmet unfer ©elbflberou^tfein

Unb bie @eele mit erfc^recEtem ©taunen

^at ernannt ein riefengro^eö SBeltfein,

5Da ijt unfre ^eimat; biefe ^Dinge

S3leiben in ben liefen unfrer @eele

5efl unb innig mit un^ felbfl oerwac^fen,

j^a^ fte nic^tö »ermag öon un^ ju fc^eiben;

©eiber flnb wir alle jene ©inge.

S^ah i6 felber einjl an mir erfahren:

5S3ar aud^ einmal jung unb fc^ön, wie i^r feib,

Unb üon biefer ©ebener, wo i§r jt^et,

Jlog ic|) nad^ ber altern fc^önem ^eimat,

2Bo ber Jrei^err ^erftammt unb bk ^mftau^
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^^c f\e mit frac^tbclabncn SBBagen

tarnen ^ecgejogen bur4) bic 2Öüjle

3u erbauen biefen JJof unb ©arfen.

©a^ boct öiefe njunbecbare ^mge,

2Bic fein Sraum |1e fc^onec mö^(e malen:

®(eic^ bem ^Baffecjlra^l im laiKecn 25runnen

§(Ifo maren n?ei^ bafelbfl hit ©c^watben,

Unb fte fa^en ühtt ©ilberfläben

Unb üetfpeiflen golbbejläubte ^äfec.

S&?oc^(e boc^ nic^t lange bott üernjeilen,

S^atU totbn SHu^ noc^ Slafl noc^ gtteben,

S5tö ic|) enblic^ Jecwärr^ wieberfe^rfe. —
^Darum, liebe ^inber, liebe ^c^walben,

0äume( länget nic^t mi( eurer Sleife,

©onbern ^ie^t je e^er beflo beffer

5Durc^ bit 2Büfle nac^ bem fernen ^ügel.

^llba werbet i§r euc^ ^olb t>ermä§len —
— S^aht euc^ gern ja, fe§^ an euren Äuglein.

®o« gewahr euc^ oiele §olbe ^inber,

^ag t>on frohem ©irren unb i?on ©c^wirren

©i(i^ belebe bie oerfTuc^te SBüfle.

S5i^ nac^ langer ßtit am fc^limmen 2:age

©ic^ oerirren wirb ein fleineö <^c|)n)älblein

Unb an einer fc^limmem @c^mer5en^^6Jle

©rünben eine neue liebe ^eimaf,

2Bo bk Sungen oor ber großen 2:rauer

2Berben tragen ndc^tlic^ fc^mar^e Kleiber,

5Do^ man m(^t gewahrt ein wei^eö 95rüfllein."
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?(Ifo fang bic aKec^fc^wac^c @c|)TOalbe,

Sog ^tccauf |tc|) nicftüäcfö in bcn 2Bm!cI

Unb üecfc|)ieb nad^ hicjcm Ietc|>tcm 3«^^".

jDoc^ bie 3ungen fa^n ftc^ in bk Äuglein,

3u ecgrünbcn »aö bic 5(I(c mein(c.

5(Ifo fpcac^ö auö einer jeben Äuglein:

„JJajl mi^ gern ja, fe^ö an beinen Äuglein."

S^rücffen bann bie 59^äu(c^en fejl 5ufammen

©am( ben ^öpfd^en mit ben weifen S3mfllein

Übecbieö befc^bffen fte hk iHeife.

Unb tk ©c^toalben oon bem Scei^ecm^ofe

©aben i^nen freunblic^ baß ©eleite

©c^öncn 5^"9^^ ^^ h^^ grünen ©ittec,

S(uc^ bk jüngflen wdt i^inauB juc SBüfle.

(Selber aber mit entjücften S^tt^d^m

5)reften fte bie 25rüfllein aneinanber,

Unb in gleid^gemefnen ebnen Sügen,

3ebe^ immer an bem anbetn Hebenb,

^c^wammen fte hinüber nac^ ber fernen

©(i)mer3en^reic^en heimatlichen ßutunft.

2Baren glüc!lic^, Ratten öiele ^inber.
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Unb ooc feinet gceunbin jtc^ »emeigenb,

Sügt ecÜärenb noc^ ^inju ber ^Dic^fer:

„^iefeö alfo ijt bie (raufe ©(imme:

3ft t)om ^eimcUfc|)Io^ bie flol^e Sc^ifrau,

2BeIcl[?e ungeac^f ber anbern ^inber

Unb be^ (raufen e^elic|)en ©a«en

S^at oerlalfen bie Qtiiehte ^eimaf,

Um 3u (rauern über unferm @rabe

Unb ^u n)ü§Ien in bem (iefen ©anbe.

SSBirb boc^ ewig nimmer un^ befreien,

Übermächtig ijl ber 2Büjlen!önig."

aDoc^ bie greunbin mit oerßörfen 'tSlimm

&te unt)ermu(e( ^u bem iDic^ter,

5a^f i^m ban!enb feine beiben ^dnbc

Unb ergänzte mit ergebner ©fimme:

„^iB in femer ßtit am fc^onen 5age

2Öirb oon i§rem ^o^en 5^arabiefe

3ie§n bk ^immeBfönigin 5(jefc]^a,

©i|enb über einem »eigen ßdttt,

@(oIj t?on ©c^rite unb fanff unb f(ug Don JJerjen.

©eiber n>eiggeflat( an ^kib unb Körper,
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2Betg oon pecfenlofec ^tmmcl^rcm^ei(,

jDa^ fein farbig ^täubd^m hkiht ^u finben

^ußec t§cen bunften ^et(c|)enaugen

Unb ben blumenbuftgcn golbncn ßocfen,

2Bc(c|)e mcfwäctö t)on bcm nacf(en ©c^ettel

Saßen, aufgelöjl, mit fc^wcccm gaßc

5ief ^emieber auf ben %m^iin%$mantd —
grü^Iingömaneel lic^t wie ©d^nee unb 2BoIfen,

aDo^) ben @aum üecjiert mit rotem S5Iu|^e.

5Dur4) bie fc^attenlofe 2Bü|le jie^t fte.

2Bo mit §oc|)er§o6nen Kniegelenken

@tampft ber ^uf beö gnabenooUen 3^^^^"^^/

Rupfen D-uellen au^ bem toten @anbe;

SBo ber Jw^ting^mantel fltreift am 25oben,

©pringen t>on bem @aum bit roten S5Iüten

Unb beüeiben bk entblößte @rbe.

5(lfo fc^reitet fte oon ®rab ju ©rabe

Unb t)on einer hi$ jur anbem »^eimat.

Sebeömal hti jebem SBeltengrabmal

Slüflert fte ein leife^ Seben^wörtd^en.

Kaum Demimmt ber 3^^^^^ ^i^f^^ 3Börtc^en,

@o ergreift i^n ein gewattger 3ornmut,

©c^naubenb fleigt er auf bk fleilen SBänbe,

Unb ben mtif^tn S^aU jur (Jrbe flrecfenb

Unb bie Seifen parfenb mit ben 3^^"^"/

@(|>Ieubert er bk ©teine fräftig fcitwärtö,

Sl^agt unb Ui^t unb fc^arrt im garten 25oben,

95i^ jtc^ öffnet ber öerfliuc^te Kerfer

Unb ba^ Seelenleben fommt jum 2Sorfc|)ein,
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Sittecnb ^wat, mit angflccfüUten Wlmm,
Sücc^tenb eine neue 2Bettenmac(ec.

aDoc^ $(jefc^a ttö^lct fte mit Sufpcuc^,

ßäc^eU i^nen ju auö 9)?unb unb 5(ugen

Unb erfaßt jte mit bem »eigen ^anbfc^u^.

S8on bem ^cofl ifl jebeö ßeib oecgeffen,

^u6 bem Säckeln jlcömt ein feiig Suhlen,

3)o4> bec weiße wunberbare jjanbfc^u^

©tceift ben ^orpecjlaub oon jebem 2Öefen,

©tceift auc^ weg bie alten 2Öeltenja^ce,

3^aß bie ©eelen, jung unb fc^ön unb rüjlig,

©pcingen auf mit banfenbem ßobpceifen.

?(lfo wanbelt jte oon @rab 5U ©cabe

Unb t)on biefec bi^ ^uc anbem ^eimat,

^ommt au^ enblic^ 3U bem fc|)timmen Werfer,

2Bo mir felbjl im ßeben^flecben liegen.

(Ji, wie fliegt bie Jceifmu i^c entgegen!

^i, wie leitet fte ba$ 9loß juc Stelle!

2Bie bet Ü^aö^B^nnb, bec burc|) lange 3Rac^te

©ic^ umfonfl: gequält am 25au beö Juc^fe^,

SÖinfelnb grüßt bie @c|)aufcl feinet 59Zei|ier^

Unb mit eiferfüd^tigen ©ebärben

Um bit SBette mit i^r fc^arrt unb baggert,

^Ifo hti bem gelter gräbt bk Sreifrau:

©0 beneibet fte bk platten ^ufe.

23iö 3ule^t mit rafenbem ©epolter

©tür^t bie ^erfer^pforte nac^ bem Säle

Unb wir fteigen auB ber SfBeltengrube

— 2:ag ber ®nabe, ^ag beö cwgen ©lücfeö! —
3n bk ^rme unfrer treuen S&?utter,
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Übecbieö ju gügm ber $(jcf$a.

©c^cn bann mit tjncn an btc ©rcnjc,

2Bo bo^ (c|te fc^Iimmflc @rab ftc^ cünbef,

2Bo btc ^tctc unauf§6r(tc^ fc|)cctcn

Unb btc ^(^toaibm tragen fci)n)ai:3e Kleiber.

3Bcnn nun auc^ bit6 k^tc ®tah erbrod^cn,

3tc^n mit tMxoatt6 nac^ bem 5ret§etmf01o|Tc,

33on bem Scct^ccrnfc^IofTc nac^ bcc $(((burg,

SSon bcc $(Itbucg nac^ bcc iJimmeB^cimat,

SSictc ^unbccttaufenb 3ßcl(cnja§cc,

SBanbclnb jmifc^en fc^a^gcn S5Iumengäcten,

Sangen in^alfceic^en ßtebe^juge^,

^uc^ bcc %ttm t?oc ju oicicm ©lücfc,

D^ne Ocbnung, o§nc ^lan noc|) ©cuppe,

3mmcc jebec 5u bem anbecn eilenb,

3§n ju füffen, i§m btc ^anb 3U bcücfen

Unb a(ö fcitneö unfc^ä|baccö ^rcinob

Sttlen übctgcn i§n üocjufü^ccn,

O^nc ^ifccfuc^t noc^ 3Rcib noc|) SfJ^t^gunjIt,

3ebcc tmmec alten angc^öccnb,

SHac^ bcc 95Iutöt?ecn)anb(en fc^önem 25cauc|)c.

§Cbcc oon bem fecnen ^oci^onfe

5BcI4> ein bumpfeö 25cüaen iä^t ftc^ ^öccn?

©c^wacj t>on ©chatten wicb bcc ^immcB^albfcei^,

SSoc bcc ©onne fliegt ein cotec $9?antcl.

3ft bcc S5öfc, ijlt bec SBeltenfönig.

Dlac^cfcl^naubcnb 6ommt cc ^ecgecittcn

3u t)ecnic|)ten bk tjccmcgnc Jccifc^ac,

Sffielc^e ob bem fücd^tcclic|)en ^Cnblicf
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^ngfllid^ fc^reienb ftc^ jufammenbrücfcn.

3^oc^ btc ^tmmel^föntgm 5(jefcl^a

fKeittt cu^iß hiidenb i^m entgegen.

2Bctc|)e Söaffe cüflet jte aum Kampfe?

2BeIc^ec ©c|)ilb unb ^clm wirb fte bef(]^ü|en?

3Öebec @c^ilb noc^ ^elm noc^ SBaffe trägt fte;

91acft baö ßocfen^aupt unb blo^ bie ^rme,

?((fo rücft fle auö jum legten Kampfe,

^bec faum jum fanbgen gelb gefommen,

©teilt fte fräftig ftc^ jucec^t im S5ügel;

Unb bie nacften 5(rme ^oci) ec^ebenb,

treibt ben @anb bem Jetnbe fte entgegen,

S^nlic^ wie bec ©c^afec treibt bie ^erbe

(^incö SQ5in!e^ rücfwärt^ oon bem ?(bgrunb,

Ober wie mit einem einigen ^anbfpiel

'Btö^t fein SSot! ^inweg ber Dberfelb^err.

Unb ber ©anb mit <Saufen unb mit beulen

©türjt gezwungen auf ben eignen Jürflen,

5)I6^lic^ i^n empfangenb unb i^n ^emmenb

Unb mit milbem 2Birbetn unb mit Greifen,

^ine fürchterliche SBoIfenfäuIe,

3§n um^üllenb famt bem fc^warjen SKofye.

^i, mit tobt unb brüllt ber SBeltenfönig!

©, mit ^eftig fc^lägt fein roter SOZantel!

25iö nac^ furjer ßtit er ftn!t t)om 9)ferbe.

Unb bo^ 5^ferb auc^, unterm jjimmel fle^enb,

S3ebt unb jucft unb fc^aubert mit ben ©liebem,

(5^ tB enblic^ jä^en iobe^folle^,

^ine ungeflümc ftnflre S)?afTe,
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fKMwätti nicbecfdüt jur (iefen dtbt,

^Da^ bcc ©anb jum ^immel^bogcn aufflicgf

Unb bic @onn crlifc^t im bunöcn ©taube.

Sauc^^cnb grü^f bic Jreifc^ar bo^ ^reigniö;

jbiefe^ ifl bie Ie|(e ©c|)abenfreube.

Sieben übcrbicö juc JjimmcB^eimat

Unb jum golbnen ®ittec »oc bcn ßinben.

2Benn toit fommcn ju bem golbnen ©ittec

©teigt bie ^immel^fönigin t>om 9)ferbe

Unb beginnt mit i^ter fü^en Stimme:

„5(Ifo ifl bec fc^öne @ieg errungen.

<^eib wiüfommen nun in meinem JJaufe!

5(ber e§e wir ^um ©c^bne fleigen,

©otlt i§r erfl erttarten eure ^inber,

^ie 5u eurem ©ienfl i(^ Jerberufen."

SQBelc^e ^inber foüen mit erwarten?

©ie§, ba regt ftc^ö in ber weiten gerne,

^öpfe tau(|)en auf unb mle$ Jupoolf,

Unb in reid^en buntgeflicften Kleibern

SRa^en je|t bie 9)ZägbIein unb bk Knaben,

©c^ön unb liebtic^ oon ©ejTalt unb ^ntli^,

5(ber bleich mit fc^ulbbelabnen 3)?ienen

Unb bie ^öpfc^en ^angenb auf ben S5ufen.

@inb bk Seiben au^ bem SQBeltengrabe

— 3Ric^t bit gottüerfiucljten ßeibeöleiben,

3Ric^t bie 2obeö* unb bk ßebenöfrämpfe

5ür(|)terlic|)en, bummen $(ngebenfen^ —
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^o4) bic fcgcn^üottcn @cclcnletben,

3enc, bic in nä^tliä)ct (Jcinncung

ßcuc^tcn wie mit golbncn ^raume^facben.

©tummen 5J)?unbeö pc§n ftc um SSecjci^ung,

Sauten Swbet^ werben jle empfangen,

2Bie man annimmt geiertag^gefc^enfe:

©lücflid^, njec bk meijlen nennt fein eigen.

Unb ^jefc^a öffnet je|t ba$ ©ittec.

Unb mit ^ie^n mit wogenben ©efängen,

S^oib umfc^wicct oon taufenb lid^ten ©c^walben,

5co^ unb felig nac^ bec (e|ten f^timat —
— ^omme balb, bu lieblic|?e 5(jefc^a!"
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(^^a^öM 2Belt, bu ge^ce ©o«cöJungfrau!

v^ 5Baö burc^ciljl bu olfo unauf^attfam

D^nc Slajl unb 9lu§ bie emgen Släume?

^leht ein 5^«^) an beinen weisen ©o^Icn?

Ober (lächelt bi^ ein »ilbeö gicbec?

Obec f(|)icft bic^ ein gefeinter ^(uffrag

9Ra(|) bem ewig unerreichten Steie?
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UScc s^tcrufalcm, bcr lichten

©olbncn '^t^t mit ben §unbcrt türmen,

©c^citt etnfl 5(bonai, bec ^immeBföntg,

5(n bcc S)?aucc 3^on^; neben ©afan,

©einem ®a|l, bem Jürflen bec ©e^enna^.

Sogen einer an be^ anbecn 0ei(e,

©ti^weigenb, 5(bonat mit weichem ©innen

JDic^fenb an ben fernen ©c^neegebirgen,

ßaufc^enb nac^ bem traumum^üUfen (Jben,

3Bo mit bumpfem Bonner \:i\t Sawinen

S^rüüten in ben unftc^tbaren Salgrunb,

SBä^renb ©atan fpielte mit ben jjunben

©ar;: unb 9)?ammon, feinen gelben Dlüben,

Unb jte §e^te mit geheimer 25o^§eit

©egen $(muna, bxt xod^t JJünbin,

2öelc^e überlegenen ©emüteö

SRic^t beachtete ben plumpen ?Cngri|f,

©onbcm blinjelnb au^ ben fingen 5(ugen

SHu^ig mit gefenftem ©c^meif unb 5(ntli^

©c^ritt t)or 5(bonai, be^ S)?eiflerö, Swß^n.
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^U pc !amen ju bit ©eijleöfäufe,

^Dic au6 §ac(cm 3)orp§pc fd^lant unb ricftg

©id^ oerjüngf ju nebelhafter ^6§e,

Übcrfpt^t oon feiner jDemanfttabel,

2B0 bie 5un^«n fl^ü^tt unb fprü^n unb 6niflern,

5Ö0 mt( fc|)arfem S5Ii| bie ,§immeBabIer

8euc^(en clu$ bem fc^immemben ©efieber,

©erlang ber ©atan feine ftarfeit 5Crme

SBetfau^greifenb um bk mdc^fge @äule,

ßegte feine ijänbe an bk 55au^ung/

SHütteife ben @c^af( mit furjem ERucfe,

jDa^ t)om ©ocfel bi^ jur ^öd^flen ^pi^t

93eb(e bo^ ©epein mi( (aufem ^rö^nen

Unb bk JJimmet^oögel auf ber ?flabti

SBilben ^reifc|)en^ au^einanberfTo^en.

^ttmmtt überbie^ ben gu^ jur drbe,

^Dag, bewegt t>on feiner fräftgen Jerfe,

gitterte bk S^urg in i^ren liefen

Unb bk 9)?auem unb bk Sinnen »an!ten.

^iB i^m otleö biefe^ »o^Igelungen,

ßäc|)e(nb fpra(|) ber 5ürji ju feinem ?lBirtc:

„^bonai, mein treuer 2Birt unb 3Rac^barI

(Jin gerechter Dlic^ter ifl ba$ ^c^icffal,

2BeIc^er billig feine ©aben aufteilt,

5(Ifo, bag ba jeglic|)em boB ©eine

2Birb juteil, bem einen ©lücf unb S^eube,

©nem anbem 2Bi^ unb fc^öne SHebe,

ijerrfc^ertugenb unb ®&n>alt bem britten,

)J)oc^ bem legten ßeibe^riefenflärfe.

^arum fo tok bu an ©eip unb ©c^öne
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Unüecgteid^Udi) bicibfl bucc^ alle ßanbe,

§(Ifo toatb mit jum (Jcfa^ gegeben

5au(l unb $(cm unb 23ein unb jebec !9?uö!el,

^a^ ba niemanb wagt mir ju begegnen."

3^m ecnjibecfe bec ^immel^!6ntg:

„iötif^t bleibjl bu, @atan, je|t unb ewig,

Unb bit SBBa^r^eit bleibe bic flet^ oerfc^Ioffen!

5Denn ein falfc^cc SHic^tec i|^ baö ©c^icffal,

Stieltet nic^t nac|) Söilligfeit unb ©a^ung,

@pcic^t nac^ ^nfe^n bec 9^erfon unb SBiÜfüc,

S(ttem S3o(f bo^ (^cbteil unfecfd^Iagenb,

jDag eö, 3in^ <»wf Sinf^n 9^ijt9 ^äufenb,

dincBmalB mit 9leic^(um ühttfi^ütte

dimn einigen au^ecfwiien Oünjlling.

— 5)rum mit nickten j3egti(^em bo^ ©eine'

©onbem alleö mir, bem .^immel^fönig,

W)ct eu0 ben SKefl, bie S5c(telbcocfen,

$Ctfo ba^ in jeglichem 25ccufe

@o beö ßeibeö aU bec ©eele 5(cbeit

3ebec, »0^ ec auc|) Decmeint ^u können,

©tel immec »oc mic pfufc^t unb jlümpect."

@pcac^ ju i§m bec ^eccfc^ec bec ®e§enna^:

„^bonai, mein fe^c oece^ctec SRac^bac!

©(|)öne Sieben gleichen feijlen ^^fecben,

^ecclic^ fpcengen fte üom 25ecg ^um 5ale,

Sffieil bec .^utfc^ec tiat\ö^t unb peitfc^t unb jubcU.

$(bec unten fc^leifen |te ben ^utfc^ec,

©d^teifen i^n bucc^ gelb unb Slo^c unb ^idi^t,
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3Ric^e »o^in et wiü, mo^tn cc nic^t toiü,

^Darum unbebac|)( ftnb bcme 3Bor(e,

SBücbejl nic|)t fte noC^maU »iebec^olcn,

3>?6c|)eeft ni^f mit Säten fte occ|läc!cn."

3^m entgegnete bec ^immeBfönig:

„585enn ic^ fage, weig ic^, »o^ ic^ fagc,

2Betb t$ ewig jebem »iebec^olen,

2Öie ic^ö wieber^ole biefe @tunbe:

SKoö auc^ immer i^r »ecmeint ju taugen,

@eiö in ©eifleö? ober ^örpectugenb,

2Bin id^ euc|) üecflümpem unb oerpfufö^en.

^iefe^ mag ic^ mit bec 5at erhärten,

2Ö0 unb wann eö fei, ooc allec 5(ugen."

5(Ifo machten fte ben S5unb unb ^anbfc^Iag,

©e^ten eine gcifl oon ^unbert 2:agen,

^a^ auf 3ofap^at, bem natften ^üget,

@i(^ üecfammelten bie beiben Q36l!er,

Um 5u priifen i^cec »gelben Satfcaft.

Ühtt biefem jogen fte nac|) ^aufe,

SJIiefen bit Sirompeten in ben S5urgen

Unb üecüinbeten bit fco^e S5otfc^aft.

Unb auf 3ofap^at, bem nacften ^ü^ti,

3öacb ein 2BimmeIn unb ein empg Siegen.

Stauten eine Stoßburg um bm ^ampj^la|,

äimmecten ©erüfte, 23än6 unb Stufen,

S5unt gefc|)mücft mit Wlatten unb mit glaggen.
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SCbcc in bcc m(^tii(3^m ©c^cnna,

5Bo oom 5Ici^ bec cüjligen 25en)o§ncc

@(c(^ bic @ci)Io(cn rauchen unb bie 23cr9C

SBtbcc^alten »on bm ^ammcrfc^IÖgcn,

SHicf bcr @a(an feine fc|)njar3en ©c|)miebe

Unb befahl ju i^nen bie^ S5efe§Ien:

„®o(t jum @cu^e, meine fc^wacjen ©c|)miebe!

Steigt hinunter nac|) bem (icfen SÖecgwet!,

^olt ni^t (Jbelj^ein noc|) ®o(b noc^ ©ilbec,

@onbem ^olt mir ^acte^ fc|)»ar3e^ (Jifen.

©c^ajfet e^ ^u einer ^o^Ien ^ugel,

9lünbe( fie nac^ meiner eignen ©ro^e,

5)af barin ic|) Hege ober fle^e."

?(Ifo (a(en auc^ bie ^(j^mat^m ©c^miebe,

S^oitm (xu$ bem ©c^ac^t bo^ fc^war^e ^ifen,

Unb beö ^errfc|)er^ @c^ei(el§6§e mejyenb,

ßegten fte benfelben 9)?a^|lab !reu5n)eiö,

3>af fte tic^Xig rünbefen bie ^uget.

SReunjig Sage fc^miebeten bie ©c^miebe.

^am ber Katern prüfen i§re 5(rbei(,

5Bog bie ^ugel in ben breiten ^änben:

^dljuleic^t erfc^icn i§m i^re Saft ba.

©eine braunen 59?ägbe Ue^ er mfen

Unb befahl ju i^nen bke 23efe§Ien:

„(3ott jum ©ru^e, meine braunen 9)?ägbei

Steiget auf ben @peic^er imterm ^Dac^e,

©c^wingt bie ^örbe oon ben ©c^enbol^en,

^af i§r eilig jie^et t)or baB <©(ab«or,
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5(ber Cefct n\(^t oon Dbfl unb 25Iumen,

©onbem (cfet t>on bem fc^Icc^ten ^e§ric^(,

©lo^ unb ©ererben unb oecfaultc ©tnin!e,

Un!rau( unb ©ewürm unb atteö anbce,

2Ba^ ba immer bicncn mag juc SüKni^/'

3^m gc^orc^fen feine braunen Wläqbe,

©fiegen ^ureig nac^ bem §o^en @peict)er,

©eieren i§re ^orbe »on ben SSotjen,

Sogen au^ ^um ^e^ric^t üor bem ©tabttor

Unb erfüüeten bamit bo^ Unmer!.

^khm Sage mägbe(en bk 9)?ägbe.

^am ber ©afan prüfen i^re 5(rbeif,

2Bog bk ^ugel in ben breiten 9)ronfen:

©ie^, ba rann ber <Sc|)wei0 i^m oon ber @(ime.

Unb er (ob(e feiner SJZägbe 5(rbeit.

§(lö 5»ei 3:age nunmehr noc^ verblieben,

SRa^ten je|( auf ben 95efe^l beö ,^errfc^er^

5(tte jungen ?9?änner ber ©e^enna,

S5rac^ten ©triefe §er unb ^ä^e ©eile,

©erlangen fte um boB gewalfge Dlüjl^eug,

©(^oben e6 mit ©taugen unb mit ©parren

9)?ü§fam auf ben niebern, flachen Sßagen.

©ekelten warb ba mi gehört unb ©c^reien.

2Baö für 9lo|Te wählten fte jum $8orfpann?

Snjanjig ©tiere wählten fte jum 23orfpann,

^üffetfliere mit ben fd[>war5en 95ärten»
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3:a9 unb SRac^t mit ^^mnhen unb mie@cl^naufen

SBäl^ten fte boö ungefüge Unwecf,

©c^Ieifenb auf bcm fc^öngebauten ^cecweg.

Öftere fto^nt am üiat) bk junge 9)?annfc^af(.

— ^U fte je|t erfc^icnen an btt ©cen^e,

^am boB S^mmtUr>olt jum ©cu^ entgegen,

^alf bem müben 3"9 "^i^ fcifc^en ^rmen.

©erne »ic^ bec ^oppetfc^ac bte ßabung.

Sfber an bem ijüget angefommen,

3Ri(^t mit (Sd^reien, nic^t mit §eftgcm Dleijen,

3Ric^t mit gegenfeitigem ^rma^nen

konnten fte bk ^ugel bergwärt^ jwängen:

W^u !(o|ig mibecflanb bec SÖaKaji.

5CB fxt bergejlalt jtc^ üiele ©tunben

Dleic^Iic^ abgemüht in blinbec O^nmac^t

Unb e^ fc^ttjanben gän^Iic^ 9J?ut unb Hoffnung,

^iCten fte $u 5(bonai bem ^önig

Unb begannen mit ©efc^cei unb 5t«^en:

„©Ott jum ©cufe, ebler ^ecc unb ^önig!

®ib bk ©c^lüffel jum gcmolbten ©tatte,

^a^ mir pfänben beine fc^meren Stoffe."

3§ren 2Öunfc^ erlaubte gern ber ^önig,

©ab ben ©c^lüfTel jum gewölbten ©taöe.

Unb fte pfanbeten bk \(^tottm 9loffe.

5)oItemb fc^lugen bk ben (Jic^enboben,

Stampften f^rampelnb nac^ bem lichten ^tatl^of,
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AÖag btc ^ufe ftoffc^tcn auf bem Pfiailet.

©fanb ein 51ügelpfccbc|)cn in bcc ^cfe,

©c^mutf unb fein mit jierfic^en ©eJenfen,

%tvppdtc unb {(Spante mit ben gügc^en,

©cü^enb mit jucücfgebognem ^a(fe.

5rag(e ba bec eine ju bem anbern:

„3Boüen wir baö 5iecc|)en auc^ gebrauchen?

Ober laffen mir^ im »armen Jjaufe?"

©näbig gab ber anbere ^ur ^ntmott:

„5)ünn unb fc|)mäc^(ig jtnb btB %ittCfycn$ 25eine,

SBoKen^ laHen in bem »armen ^aufe,

3^ag wir nic^t beft^jäbigen boB @c^ä|c^en."

5ttfo griffen jte bit fc^weren Sloffe,

Surrten jte hinüber nac^ bem Slüfl^eug,

©pann(en jte juüorberffc oor bie 95üffel;

Unb getrennt in t)ie(ge(eil(e Raufen,

Hilfen jte nun felber an bit 5Crbeit,

2Barfen ftc^ in Knäueln an bit ©peic^en

Ober l^anben längö ben flrammen ©eilen

Ober fltemm(en an bt$ SBagen^ fKMtoanb,

ßangau^Iiegenb mit gebucf(em ^opfe.

2Ber nic^t 9^to| fanb, biefer 30g am 3w9^i^&-

5ttö je|f alle reiflich fic^ gerüjiet

Unb ftc^ gegenfei(ig njo§l üerjlonbigt,

©c^rägen galleö flürjten fte nac|) oomen.

^i, wie §urtig fu^r ber Sßagen bergwörtö!

^roc^ gefc^winbe burc^ ben irummen Umgang,
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Unb, cclcid^fect oon bem Jceubcnjauc^jcn,

jDa i^m (aufenb ^c§len bamit banttm,

ßicf cc ftol^cn 3)?uteö o^nc Sctubcm

©cJ^nellcc iietö oom Ju^c bi« ^um @tpfe(.

^bcc ooc bem ©ipfcl fc^öpf( et %tcm,

©fanb unb fann unb überlegte jweifeinb.
^— 5^Iö^Itc^ rollt er jä^en @c^recfenö talwärts,

^aum oermod^te mit ©ebälf unb Steinen

3§m boB Vßolt ben Dlücfweg ju t?erjtauen.

2Ber gibt guten 9lat in biefen 3R6ten?

ijolten je|t ba$ feine 5lügelfc^ä$c|)en.

^^än^elnb fprang e^ an be5 Jw^^erö @eite,

greien 2ßillenö fügt e^ flc^ ^um $(nfpann,

©c^moll unb bc§nte ftc^, geflrecften ßcibeö,

©c^enfelflro^enb, blä^enb mit bm Jlügeln,

©trampelte unb pochte mit ben Sü^c^en.

2Öer wirb e^er reiben oon ben bciben?

2öcrben reifen bit gefpannten (©triefe

Ober reift juoor baö ^arte ©cbä|lein?

SHeifen weber bk gefpannten ©triefe,

ffiti^t auc^ nic^t ba$ jarte 5lügelfc^ä|lein:

grö^ti4) überwinbet e6 bk ßabung,

Junfen ^auenb mit ben fc^arfen ©c^u^en,

2äc|)elnb auö bem »uljligen ©emäule;

Sicfet fte fletig auf ben fteilen ^egel,

©c^afft jle ftegreic^ nac^ bem pad^en ^ampfpla|;

^tti^t bafelbfl unb fc^naubt unb nief t unb wiehert:

(^ine 2Bol!c Reifen ®ampfö umfüllt e^.

?(lfo brac|)ten fte bk Saft ^ur ©teile.
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U"
htt biefem tarn ^ecan bet Kampftag.

Unabfe^bac auf bet mnbm 5co§burg

©a^en bcübcctic^ bic beiben QSöttec,

©t| an ©i$ gcbcängt in fc^wac^cn 59?af]cn.

5(u(^ bie ©onnc fe^te |tc|) 3um ©c^aufptel

5(bfeit^ auf ^otiaB 2:empcl|lufen;

Unb bic S^immtUabUt auf bcc @äule

.fingen ru^ig an bem garten 9^ocp^pr,

©ic^ec, ba^ fte tco| bcm »ci(cn 5(b|lanb

^lat üemd^men jcglic|)c^ ^ceigniö

©c^acfen ^iidt6 auB ben Sinnen ^ugcn.

^{B nun fc^lug bit fe|lgcfc|(e @(unbe,

traten beibe ©egncc in bcn ^alb!cei^,

SBec^fcIfen gctceulid^ ®mp unb ^anbfd^lag,

9lcbe(en unb fc^wuren lautet ©dmme

:

,,5e|lfc unb gccubc foll bcc ^ampf bcbcuten,

?(Ifo ba0 et fei ein ©piel unb Äuc^weil,

Unb «jo^in ftc^ auc^ bec ^u^gang menbe,

^titbc ^eif et o^ne jebe Dlac^fu0(."

S(Ifo fc^wuten bie oeteinten ©egnet.

5tag(e btauf befc^eibentlic^ btt ©atan:

„3Bet XDitb tickten nbtt @ieg unb Unfleg?"

3§m txxoibevtt ber^immeB6önig:

„SDu foüfl tickten übet ©ieg unb Unfteg,

5((fo ba^ ic^ bic^ aB ©ieget pteife,

2Benn bu^ wagfl ju fotbetn nad^ bet ^^tüfung,-
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2Bä^rcnb fdbfl tc^ mic^ btB Slu^mö begebe

D^ne beine beutlic^e ^claubni^."

Übet: biefem (rat ^ecüoc ber ©atan,

©(reifte weit jurücf bk beiben Ärmel,

©c^ob bie berben ^änbe nac|) ber ^ugel,

Unb ben ?(tem mit ben Sippen ^emmenb,

8egt er fie be^utfam in bit SHec^te,

@c^ob fte mit beö 5(rmeö jä^en @c§nen

ßangfam aufwärts biö jur runben ^c^fel,

^tü^tt feinen ^(rmbug in bk i^üfte,

5(Ifo ru^enb eine Keine 5BeiIe

^raft ju fammetn ju erneuter ßeiftung.

3e|t, bk ^ugen nac^ ber ßaj^ geheftet,

ßinfe einbiegenb ben gefcl^meibgen Körper,

ßangfam feine ^anb im ^atbfrei^ bre^enb,

^tit^ er plö^Iic^ jä^en fKudB nac^ oben,

5Daf getragen oon ber ?9?uöfelfäute

3n ben ßüften ^ing ba6 fc^wcre ^ifen.

ßauter 3w^itf grüßte feine ?(rbeit.

ßange tranf ber ^elb ben fügen SSeifall,

©c^öpfenb Wlut jum legten fc^weren ?ffiagni^,

S5iö er enblic^ mit üerjerrtem 5(ntli|,

SfBeit gefperrt bk blutgetränften ^ugen,

Sieg ben ^artgef^eiften 5(rm nac^ Dornen

SHucE um Dlucf mit ßitttm nieberfaüen,

^ttt$ oerboppelnb bk gewaltge ,^emmfraft;

2ßä§renb je^t ba$ träge Ungeheuer,

©a e^ toituitt ben weichen (Jrbpfu^I,

5)f6$lic^ fic^ begann ju wiberfpenjlen
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Unb mit ungcbärbtgcm SSerlangen,

Sfampfenb mit ben fc|)»arjcn ^ifenf^icfcln,

SCbmärtö flie^ na0 bcm geliebten j^if^m.

gletfc^te ta bec ©atan mit ben S^^«^"/
Unb bk Staate flanben i§m ju ^erge.

2Bie er bann ben Sßiecteöftreiö ooöenbet

Unb bec 5(cm i§m fc|)n>an!enb jlanb jur 2Bage,

59?üjfam fonnt ec feinem jloljen ©egnec

3Ro(^ bic 2Ba|fe §aflig übergeben:

35on ber jDcangfal fc^wanben i§m bie ©inne.

5(bec beibe Witet auf bec gco^bucg

SQBecften i^n mit bonnecnbem ©ejauc^j^e,

0c^cien i§m feinen SRamen um bk D^cen

Unb bege^cten ^dctlicl) feinen 5(nblicf.

9lafc^ gena^ ec ba oon feinen ßeiben.

5(bonai in^wifc^jen i^kit ben ©pielball

9lu^ig au^wäct^, wie ec i^n empfangen,

Sog ni(^t wibec |tc|) bie flacfe SHec^te,

©c^aute nic^t ^inübec nac^ bem SBecfjeug,

©traute feinem ©egnec feft inö STuge.

^cob t?ecn)unbecte ba$ oiele 2SoI! ftc^

;

^tiüe toatb e$ auf ben cunben 93än!en,

Unb ein jeglid^ec oecbot ben 5(tem.

2Bie nun immecnjö^cenb unbenjeglid^

3n bec 5Bage f^anb be$ ^önig^ SCcmbug

5Cuc^ fein ßitttm |tc|) oecciet noc|) S^^^^feln

Unb fein 5CntU| blicfte fcei unb ^eitec,

jDa gefc^a^ ein taufenbjlimmig ©eufjen,

§(u^ bem ©euf^en wacb ein bumpfeö Butten,

5
* 6y



%\xi bem SDZucrcn ein hmt^tt$ S5raufen,

%vi6 bcm S5caufcn ein »ecwogneö $oben —
®ani t>on ©innen cafte ie|( bec 95eifaü,

Unb t)oc 3Reib oecgitbefe bec @atan.

3Riemal^ mübe »acb bec S^tib unb ^öntg,

SHiemat^ auc^ ba6 SSoI! in feincc Soü^eit. —

Unb bie ©onne auf Wloti(i$ ©tufen

ßugfe flaunenb nac^ bem §e^cen ^ampffpiel,

S^ceö ^mU oecgejTenb, nic^t beac^tenb,

9Bie bk @(unben ^intec i^cem Dlücfen

ßeife öffneten bk $empeIpfoc(e

Unb, be§u(fam gucfenb nac^ bec ijeccin,

©d^Iic^en fachte bucc^ bk f<^mak ©patte,

2Bo fte nun befc|)eibenen SÖefcagen^

©tonben t>oc bec ^üt bt6 'iBintB gemäcdg.

?Cbec aU um Wlittttnaf^t bec 2Bäc^(ec

^tingelte unb !(appec(e im $Soc^of

Unb bec flcenge 5:ag oecfc^Iafhen SKufe^

5Becf(e feine öiecunbjwanjig SDZägblein,

SBagfe ftö^ bk geölte an bk S^tttin

Unb begann mi( jieclic^em ^Secneigen:

„2kht @onne, meine guee Jjeccin!

3Ba^ gebietet unö bein §ei(gec 2Bilte?

Motten »ic oieUcic^t bk jüngce 9lei^e

23oc unö jie^en taffen auf bk 2Baüfa§ct?

Dbec foKen wie altein oocangc^n?"

^aflig fpcang bk ©onne t>on bem ©i| auf,

@c^Iug bciB ^kib unb glättete bk @ticne,

6%



p^pgijutT -^[f;!^-^,'-"-~vf-fr:'!Kt'uy'''\^'>:^-T'''''r-'':'^"y^ - -^'f:^'^^-''.- p\-'>r^^^^FJmr^^-.^^'

^d^ait unb fprac^ mit ängfllic^cn ©eSätben:

„fyite Syjägblein, meine fügen Rauben!

^ttljugrog ijl eure reine ^Demuf,

^ag i^c eure pfüc^ftjergefne ^errin

SRid^t ermahnet mit geredetem ©trafen.

Witt lagt un^ nunmehr ^urtig laufen,

jDag üielleic^t wir feilen bit SSerfäumni^."

§(lfo fprec|)enb, fagte fte ben ^rummjlab,

ijing bie golbne @c^Uppe in ben ©ürtel,

^c^ob unb orbnete bie fügen SJlägblein

Drgelweife eineö ^inter^ anbre,

^teüU ftö) fobann an i^rc ^pi^t

Unb, er§ebenb i§ren 3^^9^pn9^f/

3Roc^mafe rüdmäctö bli<fenb jum 23erflänbni^,

®ab fte an ben frommen J^ifgerreigen

Unb begann mit fc^nellem ßauf bit SHeife. —
(Ji, wie fprangen ba bie fügen 59Zägblein]

^mftg bre^enb bie ^innttnh&n^t,

Sro^lic^ pngenb o^ne 9)?ag noc|) ©leic^laut,

SGBie eö eben !am, mit ^eüer ©timme,

5(bgeflogen oon ben furzen ©prüngen,

?(bgebroc^en auc^ öom ^aflgen ßaufe —
8iebli(^ tönt' aus .^inbermunb ber ?9?ig(aut.

Unterbeffen jlanb unb flanb ber ^önig,

^inem ^iibe gleich in flol^em Jrieben.

^(njubeten §ob ba^ SSolf bie ^änbe.

§Cber a(^ er nunmehr fa§ bie @onne,

2Bie fte tiiu nac^ ben na^en %ipm,
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^adt cc pl6|(tc|) feinen SliefcnfptcIBaß

^it ben beiben JJönben, rt^ i^n an jlc^,

ßub i§n mfttg auf bic rechte ©c^ulter,

5a^(e mit ber Un!en goufl ben ©egncc,

Unb begleitet oon bec treuen jjünbin,

^ie mit 93elten unb mit freubgem SBinfeln

3§n umtän^elte mit großen (Sprüngen,

©c^ritt ec gleichen ©c^ritteö au^ bem ^ampfpta^,

@0citt hinunter nac^ bem Seic^) ^zti^eBba,

SSon bem 2eic^ ^ai^i$ba nac^ bem ©tabttor,

iÖucc^ ba^ ^tabttot in bie SDaoibflra^e,

SGBetc^e hteit unb lic^t mit fanftec Steigung

(Steigt burc^ ^ierufa(em bk ^It^abt

'iSHit ben fc^mu^gen !cummgebauten ®afc^en,

Wlit bem golbnen 2:urm* unb jDac|)gett>immel,

®cgen SionB gactenfco§e ^aine.

5(B ec eben jwifc^cn ben SPPJ^^fl^"

Sog empor jum föniglic^en J^aufe,

©tür3te ftc|) ba$ ^oit in biegten Raufen,

^rängenb abwärts in bk engen ©af^en,

^amcn i^m ^uoor auf fc^maten 9^faben,

kletterten burd^ ^attuB unb ©eranien

%n ber fteiten gelöwanb nac^ bem (Sc^(o^pIa|,

2ßo fte nun jtc^ j^edten auf bk S^nen
Ober flebten ring^ an %üt unb %miietn,

©ierig fpä^enb nac^ bte ^önigö ^n!unft.

Über eine Keine ^tit erfc()ien er

.gellen 25(icf^ mit fteggewif^en ©c|)ritten,
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SSor i^m fpcmgcnb 5Cmuna btc S^mbin,

S^inttt t§m mit fc^eclem SRetb bec ©atan.

%iB ec fa§ oom SSoIf oecfpccct bic S??aucr,

0ucl^t cc mit ben ^(ugen einen ^u^weg:

^ine @c|)anje lugfe ooc bem @(^b0p(a|

9Öcit^inau^ auf fc^winbel^aftcm S8ocfpmng,

5(n bec ©c^an5en*@pi|e gd^nt ein ©(ücfco^c

5Dt:o§cnb nad^ bec nächtlichen ©e^enna;

jDoc^ ba^ 2:oc bec ©d^anje »ac t>eccamme(t.

SHafc^en Sölicfö entfc^Iof bec fü^ne ^elb ftc^,

8ub bie ^ugel in ben cec^ten Wcmbug,

^(emmte fte an S^aU unb ©ticn unb 2Bange,

Unb tai ®ittec mit bec ßinfen fa|]enb,

©eine ße^tn ^wangenb bucc|) bie 0palten,

^ing ec cücfling^ mit gefcümmtem ^öcpec;

©c^wang ftc^ aBbann fleigenb auf ben Cluecbaum,

jDa^ bie ©onne übecm ©c^neegebicge

©iti^ jum anbecnmal eecgag am ©c^aufpiel

Unb jucücfgewanbten ^aupteö, läc^elnb,

Slu^te mit ec^obnem 3Banbec|iabe;

2BeiI bie 9J?ägblein, auf ben S^^en |^e§enb,

3ebe jtc^ auf i§ce 5c«u«^tn flü^enb,

@ic|> oecgco^ecten mit taugen ^dlfen.

2Son bem D^uecbaum fpcang ec jenfeitö niebec,

— ^ine^ @a|e^ fptang i§m nac^ bie ^ünbin —
^iite laufenb nac^ bem legten SSocfpcung,

.Rupfte gleic|)en gu^eö auf baB SJoItwec!,

Unb ben ceci)ten gcabenb In ben (Jcbwalf,
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Unb bcn linfen pfTan^cnb auf ba$ ©eücfro^c,

3crr( ec feinen ^antei t>on ben ^d^ultttn,

©c^leubect i^n in weitem SBurfe oon jtc^,

ßocfect um bie 93cufl ben ©c^arlac^fittel

— ^00 ben Senbengürtel fc^nall( ec feflec

'SJtit ber linfen ^anb unb mi( ben ß&^nm —
SBeil bit SÖürger, fle^enb auf bec SD?auer,

©c^auten mie C?n(fe|en biefe 2Soc|tc^(,

§C§nenb eine unerhörte ßeijlung.

3e|( ergriff ber ^onig feine SBaffe,

@^aufel(e fte fc|)n)in9enb auf* unb abwären,

@(i>Iug fte §in unb Jer in beiben ^änben,

@(ampf(e, txat unb flemm(e mit ben ©o^Ien —
— ?)I6|Iic|> funfelte fein grofeö 5Cuge,

Unb bic $Crme ^eftig mdtoättB rei^enb,

©c^netlt er ah ben ungeheuren 0pielball,

/©a^ bie ifugel mit gemaltgem 25ogen

)»Durc^ bit ßüfte wirbelte unb raufc^te

Unb ein taufenbftimmge^ ©iegeöjauc^jen

@ic|) er§ob t)on dauern unb oon genf^em.

— )Doc^ bie ijimmet^abler auf ber ©äule

©erlügen braufenb mit ben ^ic^elfc^wingen,

©türmten langgezognen fc^riöen S^fiffe^,

^ic|>ten ©c^auerö naC^ bem finfHem ©c^eufat,

SHei^ten eö mit i^ren frummen S^ttfl^Wr

©tiefen i§m bit ^(^nähti in bit 2Öei(^en.

©ar; unb 9)?ammon auc^, bit 9liefen|unbe,
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95onen toütmb noc^ bcm fccmbcn SSogcI,

fKanntm blinbling^ nac^ bcc (tefen %ltfiat>t

(W)wäm fugcinb an bcc fleilen gel^njanb),

äSon ber 5(I(|lab( nac|) bcm grünen »^ügcl,

©iftig bei^enb in ben püc^^tgen <B(^attm.

W>ct $(muna bie treue ^ünbin

25eteelee unb §eul( unb meinte öaglic^,

9)?it ben güf^n fra^enb auf bem ^rbroall,

95i^ fte unvermutet jä^en ©prungeö

©prang hinunter nac^ bem buftgen ^bgrunb

Über aÜ bit ^äc^er unb bk ^dufer

Senfeit^ nac^ bem fanften grünen ,^ügel,

2Bo fte fünf bie SKüben übereilte,

ßautlo^ fc^wtmmenb mit gejlrecften %tmm,
jDoc^ gebrummtenSlücfcn^, gleich bem ©pannwurm,

Über gelber, über faftge 3y?atten:

— SiebUc^ fc^ien bciB »ei^e S5anb im Slafen. —

Unterbeflen flog unb flog bie ^ugel,

Jlog mit ungebänbigtem ^ntfe^en.

Ob ben njilben Sägern fte entfliege.

SBoö gebort (te auö bem fc^warjen 25auc^e?

ginflem SKouc^ unb D>ualm unb 5Dunfl gebart fte;

§(uö bem CXualme jüngeln rote Jlammen.

©c^mang flc^ ba ber ^önig von bem Oiuer^olj,

^ilte jomeömutig nad^ bem ©c^lofTe,

^olte bie geflä^lte fc|)arfe ßanje,

^ie geflä^lte mit ber feibnen Quafle,
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2Bifc^(c furzen SBinfc^ tlat bk 9)?auec

Unb, ben fc^Ianfcn @pcecfc|)af( tüdw(xtt$ wecfenb,

5>a^ bie ©tangc ti^tite bm SÖobcn,

3icit cc blt|cnb mit ben ^(ugenflcmen,

Öffnete bie iintt JJanb juc ©c^mebe

%än^elu ein wenig auf ben S^fe^"*

©aufenb fu§c bec ©peec i§m au^ ber SHec^ten,

3ifc|jte pfeifgecabe bucc^ bie ßüfte,

^i( bem ©c^weife bebenb ooc (Jccegung,

5Doc^ ben fc^malen @c^nabel fejl gerichtet,

Un^ugänglid^ jeglic^ec S8ecfü|cung,

Ob auc^ meit unb offen toat bec ©pietcaum,

®Ieic|)en ?(nblicf^ o^ne 2Beg unb ^ompa^,

Oh bie S^immeUablet i§n umf($n)iccten

Unb mit gau!el§aften 9Bin!eIjügen

3§tti oecblenbeten fein feinet ?(ntli^.

©eine 5Bimpem fc^Io^ bec tceue S5ote,

251inbling^ fü^ct ec ou^ be$ fetten ?(uftcag:

Scaf bie Jeinbin cic^tig auf ben 3Rabel,

©c^nitt |tc mitten bucc^ mit »ilbem 3ngcimm,

Unb e$ pla^t unb bacjl bec gro^e SBanjl i^c.

©ceflen 5(uffc^ein^ lobecte bie So^e

S^oö) empoc au^ bec gejacften 2Bunbe,

Unb ba$ oielgeflatte (Jingeweibe

@c^o^ mit jä^ec 'SivK^t nac^ allen Sanben,

95unten SHegen^, fc^ön gemalt oom 'Seuet,

S5(au unb gcün unb ftlbecn gleich ben ^öfecn,

SBenn fte fpielen in ben ©ommecnäc^ten.
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W>tt ie^t gefcl^a^ ein fcltfam 2Bunbec:

9Ri(^( ju S5oben fiet bcc gunfenregcn.

3^n be^cccfd^ec bcc gcwalfgc >Oanbflog,

jbaf bic oielen ©ferne em^elnjeifc

5oIg(en bec gemeinen SSocfc^ciff, »icbelnb,

^ceifelnb, unDecflÖnblic^en ©ewimmel^,

W>et au$ nic^t eine^ fiel ju 95oben.

5(lö bie beiben S36I!ec üon bec 50?auec

©c^aufen biefe^ unec^öcfe ^cafffpiel,

SRid^t begnügten fte jtd^ me^c mit 23eifan,

3Ric^t mit ©iegeöcuf unb fco^em ©d^ceien:

3u bem gelben flücmte je|t bk 59?enge,

^tit^ unb bcängte |tc|) ooc i§m juc ^cbe,

3§m ju füflen ^nie unb Meib unb @c^ultec.

^aum befltanb bec ^önig ooc bem 5(npcatt,

Unb oom 8dcm oectaubten feine @inne. —

— ijocd^l TOO^ beulte unb bonnect ou^ bec gecne,

!^\d t)on ßuft umfüllt mit weid^em ©c^lage?

Gleitet auf bem fücc^teclic^en ©erlitten

^ie Öawine oom ©ebicg jum Salgcunb?

Obec fingt im 95ecgfc^ac^t bit ©ejenna?

©iecig jlüc^t bo^ SSoIf flc^ auf bk 23cu|lwe§c,

S5ei ben ^ugen fcagenb nac^ ben D§cen.

®oc|) bec ^önig lächelt i^cec SReugiec:

SHuc bec SHaci^^aü ijtö bt$ ^ei^en 951enb»ecfe;

Ob bec weiten Sfleife sögecte bie ^(nfunft.
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@cmeö ormen ©cgnerö je^t gebac^t er.

@te§, ba Hanb bcc @atan ^tntccm 25runnen,

S5t^ ben ©c^nucrbare mit bcn bleichen Sippen,

5)ucf(e ftc|) unb fc|)ielfe grottenb ftitm&ttS;

Unb bie ^immeBfnaben famt ben SD^äbc^en

fSltdtm i^n in fco^en Ölingelceigen,

Unb bit ^immeBbo^len famc ben ^rä§en

©pieen rücfling^ f[ie|enb i§m in^ S^aupt^aat,

Unb bit ^immeBallgemeinen ^unbe

^oben ftdffenb gegen i^n boB S5ein auf.

ßac^enb na^t i^m 5(bonat bec ^onig,

@c^(ug i^m !räfeig auf bie jlacfen ©c^uKecn,

5Drücf( i^m aufwäctö 95ac( unb .^inn unb ^ntli^

Unb begann mit (roflenbem Ermuntern:

„9)?uf 5um ®ruf, mein liebec ®a|l unb SHac^bacl

@eme |ä« ic|) bie erfpart bie ^ränfung.

Sfbec felbec Jafl bu fte erbeten,

iDa bu nic^t ge§orc|)(efl meiner SQBarnung,

5(1« ic^ te unb beuftic^ bir t?er!ünbet:

@(ümper feib i^r aüe famt unb fonberö,— 3Ric|)t in biefer ober jener JJinjtc^t,

©onbern burc^ unb burc^, t>on ganzem ^er^en.

2Bäy( ft(|) jeber ein geringe« i^anbmer!,

5Da er brinnen toü^lt fein lange« ßeben;

§Cnbre« fann er ni^t, boc^ biefe« (Jine,

5Benn man nd^er jufte^f, fann er auc^ nic^(.

5(Ifo ifl« unb bleibt« unb wirb e« bleiben.

2Ba§rtic|) !eine«njeg« ju meiner greube:

ßieber too^nt i^) unter meine«gleic^en.

— 3!)oc^ n?a« nü|en je oernünftge Dieben?
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8a^ un5 fpeifcn nac^ bcc wacfccn ^(cbcif,

Unb bo§m(cn hitxht ©coü unb ©c^cclfuc^t."

©pmc^ö unb fü^rt t^n fanf(cn3n>ang^ t>on Rinnen.

9Bibccn)tütg gern ge^or^fe jcncc.
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6c^6nc SBeltcnjungfrau, ®o(tc^(oc^(crl

95i|l nic^t Sungfcau, btfl ntc^e ®otte$ Soc^fer I

S5ifl nic^( fc^ön, ein wenig bift bu fc^on nur!

^ö^toat^t ©c|)mtebe §aben bic^ gefc^miebee,

S5raune SO^ägbe füHfen bid^ mit Untat,

©a(an §a( bic^ auf bem 5Ccm geroiegelf,

®o(ee^ Dlec^fe bi4> ^inweggeflofen.

2Bo bie ^atan$ta^t bic^ erfaßte,

25ofe njacb bein ^DiclXen unb bein Srac^fen.

3ßo bi^j ©o«e^ eble ^anb becü^cfe,

@(r6mt in bic ein fcembec @eifl bec ©e§nfuc|)(.

^at bic überbie^ bm ßeib burc^fc^nif(en

®otteB ßan^e mit bec feibnen 0>uafle.

S8on bec ßan3e |l:ammt bec »übe 55ulöf(|)lag

Unb bo^ 55{uten unb boB ?((emfiebec;

§(bec wo bie »eige D>ua|le fä(|)elt,

^cimt, toa$ unnü| ifl unb fc^ön unb lieblic^.

$(cme SBelt, oec|!ognec ©aton^fpielboü!

(Jinfl in fecnec ßcit nac^ öielen 3a§cen

2Bicb ft(^ linbecn bein oecje^cenb S^uec
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Unb ftc^ mäßigen bit ^rampfbewegung:

dumpfen gaße^ »trfl bu nicbcrfattcn.

2Btcb bann ?(muna, bic »cige ^ünbtn,

3^tc|> crfaffcn mit bec ßowenfc^nauje,

Sßicb btc|) fc^Ieppen mt( ergebnem 3Racfcn

@en 3ecufa(cm, bte gctige ^ouptjltabf,

Unb bic^ legen ju beö ^öntgö jwf^•

Unb bec ^ontg micb bit bofe Sanje

^täffgen 9lucfö bic a\i$ bem ^ec^en ceißen,

3Bicb ben Uncat auö bem Mh bic cäumen

Unb mi( ©olb unb 9lofen bi0 ecgänjen.

5(bec ^üte bic^ t)oc ©ac; unb 9)?ammon,

^Daß fte nic^t bic^ jeccen juc ©e^enna,

2Ö0 bit ©c^lofen cauc^en unb bte (Jifen bampfen,

2Bo t)om cegen Jleiß bec näc^e(ic|)en 5Sett>o§nec

@(efö bic 95ecge bcüllen au^ bem finflcen Ucwalb.
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2:§cma

^mn td^ bid^ mit beinern ©eelenantlil,

^ 9)^enfc|),bujüttg|le^ ©Cornerjcnöünb ber^c^opfung^

SBenn ic^ fd^aue bcine ^o§e Haltung,

5Deine flolje ©tim, gcfcßnf t)om SQBiüen,

Unb ben 93licf ooH 9)fitleib unb Erbarmen,

@(|)einfl bu mic cäfartfc|)en ®tWxttB,

(^c^tec @o^n be^ SBettenimpemtorö,

5(u^ecfe§n jum ^cben feinet S^leic^eö

Unb gefalbt mit feinem ^eilgen ©egen.

Unb xd) ge^e beten in^ ©ebicge,

S5eten mit inbmnfl:igem ©ebefe,

3n ben ^änben meinet ^ec^en^ Kummer:

„3mperatoc, unfec allec 2Satec!

59lic auc^ SSatec wie ben anbem allen!

Sleid^ bie JJanb mic! 8af mic^ nic^t t>ec(tn!en!

©ie§ mic^ leiben auf bec fernen 3nfel,

©c^mecjenöinfel, ceic|) an iebec jDcangfal,

25on ©eflcüpp unb dornen übem)ac|)fen,

Ungenügenb füc beö S!;t&tB 3Ra^cung,

jDa^ wir fciflen unfec eble^ geben
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SO^ü^fam nur mit ntebcec @ßaüenarbci(.

@inb aud) auf ber 3nfct bcr SBerbannung

@tf(tg überall btc (Sümpf unb 2Bdlbcc,

5Dag t)on manntgfac|) gcjlalfec ^canf^cit

G^wig unfec ^Dafein tüicb gcfä§rbe(.

— ^oc^ nic^t btefeö iflö, warum tc|) flage,

ijabö gelernt ja feit ber frü^flen Sugenb,

Oft gelernt mit ©c^recfen unb mit Staunen —
5Darum einzig ifiB, warum ic^ flage:

5Baö tc^ nic^t gelernt in meiner 3u9cn^/

9Ba^ id^ je|t in meinen !räftgen 3a^ren

^pät noc^ lernen mu^ unb fc^wer erlerne,

jDa^ in biefer peinlichen 53erbannung

@inb bie fc^limmften 2Bunben nic^t üon $)omen,

ffli(fyt oon ©ift unb ^ran!§eit unö gefc^lagen,

@inb gefc^lagen oon ben 9)?itt?erbannten,

5Die, »ergefYenb i^rer §o^en 5(b!unft,

Slo^en '*Sflütt$, nac^ ber @!lar>en S5eifpiel,

©uc^en 8u|l in i^reö 3Räc^ften ßeiben.

Unerträglich fcfjmerjen biefe SBunben,

feilen fc^wer mit fürchterlichen 3Rarben."

ijorc^, ba raufest unb brauft eö in ben Süften,

Unb ber ^aiferabler fc|)tt>eren Jluge^

gie^t Dorüber bei ben fc^warjen 23ergen;

Jlüjltemb au6 ben flol^en 2Beltenfd^wingen,

©c^webt §erab ein §errifc^eö 95efe^len:

„3unger ^äfar im verborgnen ^ilanb

!

Sag ba$ klagen! lag boB eitle Steten!

Sängjl ijt tot ber Säfar 3mperator.
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2Bäc er lebenb, wörfl tun i4)( ^tenteben,

2Bürben nic^( bic ro^en QPUmentc

SügcUoö bic wcitt 2Bc(t be^cccfc^en.

S0?ug( nun fclbec bcin ©eblüt bcwcifcn,

^Ui'ßi^ übcnb abeltge Siugenb,

5)05 SSerjet^en unb bo^ ©elbflocrgeflen

Unb boö Snic^tbeac|)tßn beiner ©c^mec^en.

Slu^mlo^ ifit eö, nac^ D.uirifen»5[Beife

Unter greunbe^trofl unb milben Sränen

3u erlebigen bo^ Jar(e @(^icffat.

aDoc^ ber <Btamm be$ fürjiUc^en ^(ugufluö

Srägt ein einfam ,^erj, gefüllt mit ßeiben:

2Benn t$ überpie^t t>on oielen Seiben,

2Bo§l, fo nimm ben Überfluß ju ^anben,

3^n ju formen unb i^n ju verwerten,

2Bie ber ©pinnwurm fpinnt fein 25lut ^u ^eibt,

2Bie bit Sf)?ufc|)elfc^necfe, fran! unb flerbenb,

Seitigt au$ ben SÖunben lichte ^^erlen."
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O^mpecatoc Optimum ^ugujluö

c\3 ^äfac unb Unumt>ic SD^unbitanienö

8ag im @terbm. ijeimlic|)e ©ctü(^tc

^(ngfttgfcn bie S^anpt^cibt ^ibaion%a,

2Bci( man munhitt t>on neuen fingen,

^ie bec ^oiUttihm @emprontuö S3cutu^

SSocbecet(e auf ben 5ob be^ ^äfacö,

5Cufge^e$( t>on fetneö SBeibeö ^^cgeij,

5Dec becü4)tigeen 3Ratuca hierum,

^ücEtfc^ unb oecwegen an ©eftnnung

Unb bacbacifc^er, gemeinec ^erfunft,

©tccig an ben ebten ©enatocen

©ic^ ju cdc^en für bk eigne @c|)anbe.

%U nun nac^ bec §eilgen ^t^tt %uBfptvn^

2Öenge @(unben nur bem (^cifac blieben,

©ne SSolfet>ecfamm(ung auf bem gomm
8ie^ bec falfc^e SSoIfefcibun befehlen,

23otfet)ecfammIung nic^t oom ganzen SBolfe,

©onbecn 2Sotfet>ecfammlung feinet 5(n^angö,

jDeö oeccuc^fen neibifc|)en ®eli$(ec^,

Unbebeuienb ^toat an geifJgem SBecte,
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W>tt fiacf an Sdujlen unb an S(naa§I,

ÜSecbie^ bereit ju jebec @c^anb(at.

8ie^ aud^ offnen bk ®efdngni^pfoc(en

Unb ben Übeltätern SBaffen leiten.

Unb t)er|tär!t »on otelen taufenb @f(at)en,

SBclc^e, angetocft t>om ©c^cin ber grei^eit

Unb t)on 9lac^fuc^t unb t)on Söeutegierbe,

@em (tc^ fc^lofTen an baö $8olf ber 3w^w"ft

öief bte garflge 59?af]fc nac^ bem Sorum,

jDro^enb unter lärmenben ©ebärben

Unb ben ßnttitt »e^renb allen ©uten.

5)rujltenb flieg je|t S5rutu^ auf bk 25ü^ne

Unb mit 95rüllen unb mit ^(rmoermerfen

Unb gemeinen 2Borten -— ^um SSerjlänbniö —
@(|)en!t er auö bem S8ol!^tribunenmaule

jDie beliebte, iiet$ begehrte 9lebc

SSon ben ©ro^en, bk am 3)?arfe fangen,

Unb ben fKcid^m, bk mit ©c^wei^ ftd^ mäflen,

Unb fo weiter, wie e^ fHec^t unb ^rauc^ ifl.

^ät auc^ nic^t ben 2Biberpart oergefTen,

5Die betrogenen, t>erratnen 0c^äfc^en,

Sugenb^aft unb rein im »ei^en ^erjc^en,

^Da^ 6ein grauet 5lecfc|>en fte oerunjiert.

ßauter 3w>^"f lohnte feiner ©ro^tat,

Unb mit eingeflimmtcm ^ol^öbefc^luHe

Stimmten fit ben 5§ron für leer unb lebig.

S5lieben auc|) beifammen in ben SBaffen

3u erkämpfen i^rer Saunen grei^eit.
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SJfbcc auf bem ijüget ^^atotinu^

vi Sag bec (obe^fcanfc Smpcrafor;

Um t^n §et bic cblen ©cnafoccn.

©eine beiben ^inbec Ite^ ec rufen:

^omo OptimanuB, feinen (Jrben,

Unb Sucilta, boö feine ^J^ägblein.

Sieg ft^ ^nieen neben feinem S5ette

Unb begann mit leifer, fc^»a(|)ec Stimme:

„3)?eine ^inbec, meine lieben ^inbec,

2Bo§l if!^ fc^mer^Iic^ mir, üon euc^ ^u fc^eiben,

^(^met^ii^ me§c afe meine ^obe^fc^mec^en,

^bec boppdt fc^merjt mic|) ba^ 95ett)ufffein

^ureö garten, leibenooüen ^(^idfaii.

2Becbe( ©c^weceö leiben, liebe ^inber.

3Bo§l oecne^m ic^ üon ber ^(balonga

)Öie be!ann(en, fücc^(ecli(^en 56ne,

^en geteilten, »ufentbcannfen ^öbti

Unb bciB SÖcüßen feinet $8olfetribunen.

2Benn ic^ faum ba^ mübe ^ug gefc^Ioffen,

^tatt bt$ SBeinen^ unb bec fanften 2rauer,

^tatt btB QJ^itgefü^U oecmanbtec gceunbe

9Becbe( i§r erbulben taite 5^inbfc^af(,

Seinbfc^aft unoecf6^nlic|)en ^§acafter^,

iDie euc^ nie oerjei^t ba$ eble 2Befen

Unb bit reine finblic^e ©efinnung;

SQBerben euc^ berauben unb »erflo^en,

5>a^ in eurem kleinen garten 5(Uer,

^0 bit anbem noc^ mit trauten Spielen
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©ic^ »ergeflfen uneerm 25It(f ber (^((ecn,

3&t erproben müg( ben jungen 2Btüen

Unb Utäti^m bie cble 5Cb!unff.

^ann euc^ ntc^( befc^ü|en, Hebe ^inber,

9)?tr tjerfagt ba$ langgewo^nte ßeben.

5Bürb id^ leben, meine lieben ^inber,

3>iefe @(unbe eilt ic^ auf bo^ Jorum,

O^ne SBaffeit, nur mit meinem Sngrimm,

2Bürbc mit bem 3"^^^« meiner brauen

Unb mit meinet ^errfc^erblicfö QSerac^tung

95änbigen ben frevelhaften ^ufru^r

Unb bk fc^Iec^te Slotte üor mir fci^euc^en,

3Bie ber S5auer fc|)euc^t ben @aul tjom Dlep^felb.

— 5(ber Jört nun meinen (e|ten 2öiüen,

Unb i§r Senatoren feib mir ßm^m:
Storno Dptimanu^, bu mein ^rbe,

^raft ber SSoömac^t meinet ^eilgen ^mteö,

3c^ ernenn unb fegnc bic^ jum ^äfar,

^äfar beö gefamten SOZunbitanienö,

5Dag bir bienen foUen alle SSölfer,

©0 b<i6 untertanc ^tabt* unb Sanbool!

$(B bit Slitter unb bit (Senatoren.

2Bäre|l bu ermac^fen, Optimanu^,

2Bürb i(^ alfo, ^dfar, ju bir fprec^en:

bammle um bein S^auß bit eblen 9litter

Unb bit Senatoren, unb oom 23ol!e

2BeI(|)e gut geftnnt unb treu geblieben,

Unb hifymptt beine §o^e Sffiürbe,

kräftig t?on ben £9^eutrem bi(^ befreienb

Ober unterliegenb, wenn tB fein muß.
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W>tt ba tu jeglic^ec ^cfa^cung

3Roc^ cntbe^cfl unb frembcn SHat htbntfte%

5(nbcc 2ßoc(e mu^ ic^ ^u bic fpcec|)en:

SBarfe rttc^(, mein @o^n, auf meinen ^mfc|)eib,

5Da^ nic^f bie oecruc^ten 33oIfebetörcc

Meinet fic^ bemac^tgen unb bid^ jlcafen,

©ei e^ öor bem ^öbel bic^ »ec^ö^nenb,

@ei e^ bittecn 2obe^ bic^ ecmocbenb

Obtt auc|) in Werfern bic^ Decfc^lie^enb,

©onbem flüchte nod^ in biefec @tunbe

Unfecm ©c|)u^e jnjeiec ©enatocen,

^aUt, bti gewattgen jlac!en ,^e(ben,

Unb beö treuen opferfreubgen Wlatct,

2Sor bec femflen ©cen^e 59?unbitanienö,

5(bgelegen in bem tiefflen 2;ale,

5Cn bec b(auen S5ecgeö!ette ^oelum

Siegt t)ecbocgen eine fleine Snfel,

%c\iu$, taum befannt unb faft t>ecgeffen,

3Ruc allein bewohnt t)on püc^tgen ?Ü?öcbem

Ober wer ba fonjl bie S5cübec meibet;

jöiefe tt>ä§le bic ^uc Supuc^töflätte.

$(bec e§e bu t)on Rinnen püc^teft,

©ollfl bu retten beine 5(mt^in|tgnien,

9)?agnanimita^, ben ^^ucpucmantet,

Unb ^lementia, bk ^aifecfcone,

^a^ fte nic|>t bit co^e ©c^ar üecnic^te.

§(uf b^r 3nfel follf^ bu ewig bleiben,

%üt6 2cib unb jegliche ^ntbe^rung

©ro^en fyt^mB mit ©ebulb ectcagenb,

jDenfenb beinec einfügen ^r^ö^ung^
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2Bä§cenb bit bec ^di^e 'Üempeiabitv,

SRac^etic^ (Tiegcnb mit geheimem ^iuQt,

2Bicb bec ©eclc 9fta§cung überbringen,

5Cnimu^, ben jlarfen Queü btB ©eifle^,

3Reben ?(nima, bem ^(emflrome.

^Ifo bulbe bu unb fc^tuetg unb bete,

2Bac^fenb an ben ©Hebern beineö ßetbe^/

3Bac^fen& auc|) an flottem @eelenmu(e,

25iö t)or üppger Übertraft bu jltro^eft

Unb bein ®ei|l ifi jeber 5at gewac^fen.

SDann erfc^eine au^ ber ©elbfloerbannung

Unb erkämpfe bir bein eigen ^rbfeil.

S(ber wolU unreif ni(^t erfc|)einen,

jDa^ bu nic^t ben ©iegeöpreiö »erlierefl.

SDiefeö S^^^^^ ^i^^ ^^^ öB S^ifpwn^^-

SBenn bir teic^t erfc^eint bit ^aiferfrone,

2Benn ber weite, faltenreiche ^antd
^ir bit 25ru|l mit fnappem SHing umgürtet,

jDann erfc^eine t)on bem fernen ^ilanb."

Unb ju feiner Soc^ter je^t gewenbet:

„^olbe 1o(f)ttt, beiner 'iSflutttt ^bbiib,

@c^on auö beinen feinen ^inbermienen

@e§ ic^ feimen baä erhabne 5(ntli|

^Strengen priejUerlic^en Eigenwillen^,

SÖli^enb au6 bem mittemäc^tgen 5(uge

Unb befe^lenb auö ben fc^malen Sippen.

@erne »ürb ic^ fc^auen biefeö 3Bunber.

^ber ^altc nun getreu unb tcbiid^

5efl am %tgcbenfen beinen 23ruber^,
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)^eincö anocclobfen S^ctm imb @at(en,

3^m in ^euf4)§ci( betnm Scib beccitcnb

Unb in ^cmut rüjlcnb beinc ^eeie.

©oUfl boc^ ni4)t baö ©c^icffal mit i^m (citen,

3^n bcgteitenb in bic ©dbfloerbannung

:

9)?u^t inmitten unfcec grimmen Jcinbe

SBo^nen auf bem S^ü^d ^aiatinu^

3u ecfüKcn beine ^^cieflerpflic^tcn.

iDenn bu njeift e^: feinem anbem SQBcfen,

SGBeber mit noc|) beinem eblen 55cuber,

2Bebec icgenb einem auB bem SSolfe

3flö erlaubt ben Sempel ^u betteten:

2Bücb erblinben ooc bem großen ßic^te

Unb t>om aü^uöielen Dbem flecben.

deinem anbem auc^ ge^orc^t bec 5(blec,

Unb bit flarfen §ei(gen Sempelwötfe

3eben anbem würben fte jetfieifc^en.

^injig bu mit beinem lic^tm 3Ramm
95ifl im|!anbe fte ju übernjinben,

5Da^ fte i^re zauberhaften Gräfte '

fSli^t gebrauc^m ju beö Sßolfö SSerberben,

©onbem müfjen bimen meinem ^aufe,

Sic^t unb 5(tem fpmbmb unb bk SSöIfer

©peifenb au$ bem 95aum bt$ ewgcn Seben^.

^alte treulic|) au^ in beiner 5(rbeif,

Säglicl) übenb beine ^eilgen ^^flic^ten,

Ob ba^felbe 25oI!, für baö bu bienef^,

5Cuc^ bic|> fc|)mä§e »egm beineö Q3aterö

Unb für beinen trüber bic^ befc^impfe.

Seinbeöbienfl ifl baB ©efc^äft ber 3)riefl:er,
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Unb boB eble 25Iuf t>om S^auB ^Cugujluö

^cigt un5 fegncn unfce Untertanen,

©egnen, mä^renb fte un5 felbfl ermorben.

SBecben bennoc|) fc^roerlid^ bic^ ermorben

9Roc^ bic^ trgenb greifen unb berühren,

2ßeil jtc fürchten beinen lichten SHamen

Unb au(^ beinen ^empelbienjlfc gebrauchen,

5Da bic^ niemanb irgend !ann erfe|en.

50?üffen ftc^ begnügen, bir mit @potfen

Unb gemeinen ©c^er^en unb ©ebärben

gu beleibigen bie 5^rieflerfeele.

SBirfl t$ bulben o^ne ^Ud unb ©c^aben,

2Bie ber 5)emant bulbet unterm @c^mu|e.

&ib auc^ beinem 95ruber täglic|) S^id^^n,

Seichen beiner »anbellofen 2:reue,

5)ap er in ber fc^aurigen SSerbannung

3Ric^t in bangen ßxotiftin ftc^ jerquäle.

iDiefeö Sci(J^en gib i^m jum S5en>eife:

8af bie ,^erbe beiner ^eilgen 2B6lfe

©rafen auf bem blauen 25ergflocf ^oelum,

3n>ar bie 2Ö6lpn mit ben Dielen ^inbern

»^erbenwei^ am 5(benb bis ^um SJ^orgen,

^ber ßucifer, ben grimmen 2BoIfbocf,

^infam an btB Sageö anbrer ^älfte,

jöa^ er nid^t bit Keinen SKöIflein freJTe.

2Benn bu aber fc|>reifl t?or dlot unb 3!)rangfat,

8af i§nö »iflen, ba^ er für bic^ bete.

^Ifo la^ i§n^ miflen: nimm ein SBötflein,

Unb ben langen ©c^weif mit @tro§ umwicfle,

Seuer legenb in ben (angen <^tro§wifc^,
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iDa^ c6 ^afltg fpcinge but(S)6 ©cbtcge.

5C(fo log i^n wiflfen beinc jDcangfal.

Über tiefet, meine lieben Gintec,

©0« befohlen, !ann euc^ nic^t^ me^t fagen."

@pcac^ö unb tüäi^tt ftc^ in feinen ©c^jmerjen.

Unb ftc nahmen ^omo Dpfimanuö

9)?ü^fam njeg t>on feinet S8a(er^ S5ette,

Übergaben i^n ben @ena(oren,

9)a(er neben bem getreuen SD^ater,

SGBelc^e burc^ »crj^ecfte ^reppengänge

W)mätt$ ^interm ijügel ^alatmuB

3§n geleiteten jum freien Jelbe

Unb burc^ ungejä^ttc ^täbt unb Sänber

3Rac^ ber S^f^I Seüu^ unterm (Joelum.

ß)oum ba^ Dptimanu^ mar gerettet,

rjy Stürmte S3rutuö mit bem fc|)nöben Raufen,

Dlic^t erwartenb i^reö ^errfc^er^ ijinfc^eib,

9Ra(^ bem floljen faiferlic^en (Schlöffe,

löteten bk SÖac^en an ben 9^forten

Unb ermorbeten bie ^Senatoren,

©riffen auc|? ben |lcrbenö!ranfen ^äfar,

Unb mit ©erlagen unb mit ro^en @pägen

©c^leppten fte i§n nac^ ben niebem ©tragen,

3Son ben niebem ©tragen nac^ ber 23rüc!e,

SSon ber 25rücfe in ben tiefen 5Cbgrunb.

©uc^ten brauf ben ^äfar Dptimanu^
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Unttt tciibm tohmbm ©ebärbcn,

5(üe ^Dinge t)oc ftc^ §cc ^ettmmmtmb.

2Bie (te nun umfonjl bcn Knaben fu(^(en,

3um 5;cibunen fc^Ieppten ftc bic ©cljnjeflcc

Unb »erlangten bcüUenb fte jum Opfer.

Dieben feinem fiege^trunfnen 2Beibe

@a^ ber S8oIfe(ribun im ^aifert§rone,

5(ngeton mit bem geraubten SHei^tum

Unb befiecft mit ©enatorenblute.

©c^naubenb fu^r er an bd$ feine 59?ägblein:

„^(eine ©erlange au^ »erfluc^tem 3Re|^e,

©pric|): wo iH bein 95ruber aufgehoben?

@ic|)er fennft bu feine ^nfivK^tßiiättt,

Ober felber mu^t bu für i^n bü^en."

^ü§n ernjiberte baB feine 5Ü?ägbIein,

95Ii^e fprü^enb au^ ben bunflen 5Cugen:

„5^tger 3)?6rberl ©c^eu^Uc^fter ber genfer!

©id^er ift mein 25ruber aufgehoben,

greilic^ fenn ic^ feine Sufiuc^töjlätte,

Unb 10) njill i^n tränken unb ernähren

Unb i^n aufbehalten auf bic ^oc^j^eit,

2Öenn er fommt ju rächen feinen SSater,

$riump§ierenb burc^ bic breiten ©trafen

Unb oerfc^cuc^enb beinen fc|)Iec^ten 5(n^ang.

SBitt mit weiten 5(rmen i^n empfangen

Unb i^m füffen feine j^elbenlippen

Unb i|m puffern fü^e^ 25rautgep[ü(ler

Unb ein 25rautgefc|)en! oon i^m erpüflern.
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jDieö jum S5rautgcfc|)en! roill tc|) ccflü|lccn:

,(Jäfac Dpdmanuö, mein ©eltcbfer,

©c^ön unb ^ercltcl) ifl beö ,^ei:cfc^crö ©nabc.

S^ogfl occ^ci^eu fämdic^cm ©clic^fcc

@o ben ^Cufcu^c aB ben 9laub ber ©ü(ec,

@o bk bcinen afe bie meinen ßeiben.

%bct ba^ fit beinen franfen SSatec

jjaben lebenb bucc^ bk ^tabt gecijyen

Unb jecfc^mettect in bem (icfen ?(bgcunb,

iDiefeö fc^enfe mir jum eignen 9lec^fe,

SÖZic, ber (reuen anoeclobten Jungfrau,

^Die ic^^ felbfl mit eignen ?(ugen anfa^.'

2Biüö i^m ewig untec fü^em ©c^meid^eln

5^if beö 2Beibe^ abgefeimter 5(rgli|l

^mig immer flüflem unb erpüjlem,

25iö er mir gewährt bk fc^öne ©abe.

Unb im ^ircu^ SD^apmuö ein Jeflfpiel

5öit( ic^ gönnen bem gefamten SSoIfe,

2:rauteö Sejlfpiel, !ö|lli0 zubereitet:

^(ngenagelt an oerfTuc^ten ^reujen,

@oüen jtc^ bk feigen Ü)?örber feümmen
— Siah |te wo^I gemerft unb aufbehalten,— ©Ott t?erfpare fte auf jenen Jefltag —

;

5Cber felber bu, ©emproniu^ 95rutu^,

Seflgebunben am er^ö^ten S^fa^Ie,

@oU|l erfahren meinem SBoIfbocfö 5ugenb,

ßucifer, btB frommgeftnnten ^ünbc^^enö:

?(ufrcc|)t fle^enb auf ben Hinterpfoten,

©oll er bir in beinem 2tihc fc^maufen,

S(llem SSolf ^ur §errlic|)en ^Erbauung,
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5(6cc mir juc ^ecjenöluf! unb 2Bonnc.

SHcben bk btin 2Beib 3flaeura SKcrum,

Witt 2Bel( jum ^o§n unb jum ©elä0(ec,

3Bctfcnb i^ce plumpen, ft^noben ©Heber,

Unfec i§c bie Dielen Keinen SBoIflein,

©iecig fpringenb nac^ bec lecfem S5eu(e,

2BeiI bit 2B6t|tn, i^ce gute ?J)?u«er,

5Dann unb wann mit gnabenoollem ^itiüb

3§nen cei^( ein ßenbenftücf §emn(er,

©eiftüärfö blicfenb, efeinbcn ©eba^cenö,

Unb ecbced^enb ben oecfc^lucffen Unrat.

jDanfen njitt ic^ bann ben fanften ^ierc^en

Unb ft^ ftceic^etn für bk fromme 5(rbeie."

?(tfo fprac|) ^uciiia ba$ Wlä^biein,

©, wie 5ifc|)te ba 3Ra(ura Dleruml

^i, vok brüllte ber ergrimmte S5rutu^!

©türmten felber »iber bk SSerwegne,

@ie ju fc^lagen unb fte 5U 5erpeifc^en.

,^orc^, ba na§t ein banget Hilferufen,

Unb »on allen ©eiten burc^ bk ©änge
^Drängte fcl^reienb ein entfe|ter ^aufe,

3Barf ftc^ au be$ 2Sol!ötribunen güfen
Unb begann mit angflerf^icfter Stimme:

„Hilf un^, 95rutu^! §ilf un^, greunb beö 23olfeöl

Sn bem 3:empel grollt unb bro^t bk &ott^tit

©rauenöoller SBunberoffenbarung.

Heulenb fammeln ftc^ bk ^eilgen SBölfe,

©eitwärtö jle^enb ber gewaltge SBolfbocf,
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@c^üt(elnb feinen gelben ßöwennacfcn,

3BeiI bie »ei^e SBöIfin mit ben kleinen

Sangen 3w3^ *>om ^ügel SBatüanuö

©c^icft jlc^ an juc niebcrn ^tabt 3U reifen.

5(bec riefenunge^euren ©d^attenö

^uf bem Sempel ^\^t bec fc^wac^e ^blec,

5(u^gepogen au^ beö ADac|)eö Öffnung,

©eilen 9lufe^ fi^t er auf bem ©iebel,

'tSftit ben Jü^^n flampfenb in bem '*Slatmot,

©oc^ mit feinen ungefc^lac^ten Slügeln

3Rac^t unb @tucm unb cofe^ ^emt fc^lagenb,

5Da^ bk ßüfte »icbelnb ftcib bewegen

Unb bec 95oben brö^nt unb hebt unb gittert."

^ben Ratten jte ben @pcuc^ geenbet,

5Da ertönt ein njilb ©e^eul unb Soben,

Unb mit ©töcfen unb mit blanfen SBaffen

^tk^ ^ercin ein wutentbrannter 5^öbel,

©c^rie unb rief mit fürd^terlic^em ^ro^en:

„^ilf unö, 25rutu^! ^ilf un^, geinb be^ SSotfeöi

Dlafc^ oerfiegen überall bk Cluellen,

@o bk 5(temquellen ai$ ber Sic^tflrom,

3)ie |tc^ nähren auB bem ^eilgen 5empel.

2Benn bu ungefäumt nic^t ijilfe finbejl,

2{fl oern)ir!t beB ganzen 3Sol!e^ ßeben."

5(lfo fprec^enb pacften fte ba^ ©c^anbpaar,

©0 ben SSolfetribun aB bk ^ribunin,

Unb oerfc^ttjoren jic^ ju i^rem 5obe.

3Öentg nü|te 25rutuö je|t fein ^auimett,
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Sno(|) bem fc^nöben 2ßetb i§c ^fngfltgc^crec.

3Rtcmanb cü^cfc ftc^ ^u t§ccr Dlcftung,

2Bcil oon unten a\i$ bet ^ihaion^a

<Bi^ baö gan^c ^olt in ^eftgcm ^Tufcu^r

SÖäljfc nac^ bcm !atfccltc|)en ©c^Io|]e.

3^a gebadeten ftc bcö ^eilgcn 9??ägblein^,

Mglic^ piekten fte mit JJänbcctngcn :

fffyii^cB 9)?ägblcm, unfcc gufc herein!

3Rtmm btc^ an btB notbebrdngtcn SSoltc^

Unb befrei unö t>on ben graufen Sföunbern!

2Boöen^ lohnen bic mit reic|)em So^nc,

5Dic^ oece^renb unb bic^ fc^ön bebienenb."

jjö^nifc^ trojlete ba6 ^eilge ?D?ägbIein:

„Unbeforgt! i§c teuren lieben Jreunbe!

2Biß euc^ retten unb eud^ öngjllic^ bienen,

5(uc^ mit 3ört(ic^feit euc^ immer pflegen,

2Bic mon jdrtlic^ pflegt ein teurem ^auöfc^wein,

^a^ eö »o^fgemaj^ unb fett unb gtänjenb

®e§ einher am froren Jejl beö ©^lac^ttagö."

Unb begleitet tjon bem fc^lecj^ten ijaufen,

SIBelc^er fromm fte fc^onte unb befc^ü^te,

©c|>ritt fte nac^ ber niebem ?(IbaIonga,

Überbieö ^um J^ügel SSatÜanuö,

hinter ijr ba$ gan^e 2Sol! mit 5Danfen.

^U fte !am jum ^ügel SatÜanu^

^e^rte fte ftc^ um unb fprac^ jum 2Sol!e:

„8iebe SSürger, treue Untertanen,
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Un(ectan bcm eblen ^äfac ,^omo!

galtet jltOe unterm ^citgcn ^ügc(

Ober auc^ jcrflceucf eud^ nac^ «^aufc,

jDa^ !ein 5«^ ^tc ©ccnjc übecfd^rcite

Unb fein 2Boc( bie ^theit mir jecf^öce,

93i^ ben ClueU tc^ »iebecum ecfc^lojyen

Unb gebänbtget bte ^eilgcn ^iece

Unb befleßt unb überwacht bk Dcbnung,

Swanjig ©tunben mit ®cbet unb ^aittn.

5Benn nac^ swanjis ©tunben ic^ ecfc^cine

?9^tt empocge^obnem rechten ?(cmc,

SDiefe^ fei boö S^idS^^n bec ^riöfung."

©c^roeigenb j^anb boB SS0I6 mit bangem ©arten,

^Botlte nic|)t nac|) ,0<*"f'2 H^^ jerflreuenj

aDoc^ ba^ 9)?ägb(ein flieg 5um ^eilgen ^ügel.

gp bie wei^e 5B6Ifin fa§ baö 9J?ägbIein,

<-l greubig fprang fte §er mit i^ren kleinen

@ie 3u grüben unb fte ju um^üpfen.

@pra(^ ßucitia, baö mutge S)?ägblein:

,,®e^et ^intec mir in gleichen SHei^en,

^rflen^ ^inter mir bit fleinjlen 2ß6lf(ein,

Überbieö bk großem unb fo weiter,

5(ber ganj anlegt bk Wlntttt 2Bö(ftn."

SHafc^ ge^occ^ten fte ber ftrengen ^errin.

©ie^, ba jlanb ber gelbe 95ocf am 3Bege,

©ünbenf(|>ulbben)u^t mit falfc^em @c^ieten,

2Bie ber @c^ü(er fc^iett nad^ feinem ße^rer;
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SBoüte gerne ^etmlic^ fic^ entfernen,

5ürcj>(e(e in^UifS) t>a$ jlrenge SJJägblein.

S^ten Smgec fc|)ü«elfe bo^ Ü^ögblem,

SRief i§m ju mit fc^^cttenbem 95efe§Ien:

„ßucifet, bu ungeratnec ©elbbocf,

^omm ba§er, bamit tc|) bt(^ beflrafe."

Ungern no^fe ba ber gelbe 3Bolfbocf

@c|)iefen ®angö mit weit gefcümmtem Umnjeg,

SOiu^ec boc^ juc Strafe (tc|) bequemen,

Unb ju feinet ©ünben ^ingeflönbniö

^ing et ©c^weif unb ©c^nouje auf ben 95oben.

Unb bci$ 9J?ägb(ein fc^Iug i^n mit ben 5äu|lc|)en,

SKebete i§m ju mit langet Diebe,

S5i^ fte enblic^ i^m gebot ben 5(bfc^ieb:

„@e^e nun jum ©renjgebitge (Joelum,

(^infam fc^teitenb auf oetlaflfnen |)faben,

Sebetmann a\x<S^ §übfc^ ben 2Beg gewä^tenb,

5)a^ bu m(^t bo^ 95ütgett)ol6 etfc^tecEeft.

2Benn bu bann gefommen jum ©ebitge,

^oüfl bu nic^t bic^ linfe unb vt(^t$ »etn>eilen,

©onbetn ge^e bit getabe ^tta^t,

gteflenb öon ben naffen faftgen 3f^ebeln

Unb am 2Beg bit ©en^ianen weibenb.

SBitj^ bu aßeö biefeö wo^l befolgen,

9Bill ic^ bi(^ mit golbnem 8ic|jte füttern;

S5ifl bu abet fatfc^ unb unge^orfam,

@oll|l bu barben — fc^^wör^ Ui meinet @ee(e."
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Unb cö ging bec SQBoIfbocf m6 ©cbirge,

5Bibcm)intg ^wac mit üicicm Sö^tm,

5ca^ au4) ridi)tt9 t)on ben faftgcn 3RebeIn

Unb oer^c^rf am 2Bcg bic ©enjianen;

3Ric|)( erlaubt i^m boc^ fein jleifec 93ocftco^,

5Daf ec gänjlic^ bem ©ebot ge^orc^e,

Wtu^tt wenigjlen^ in (Einern fehlen,

5(Ifo flatt ber oocgefc^ciebnen ©fra^e

@ing ec ft\ttoätt$ ab mit cunbem Ö5ogen:

©lücElic^ mac^t i^n bo^ unb fclbfl^ufcieben.

3!)oc^ ßucilia, baö §eilge 9>?ägblein,

©c^ön begleitet oon ben t>ielen SBöIfen,

Sog getceulic^ weiter nac^ bem Stempel.

5(B bec fc^n)ac5e 5(blec fte erblicfte,

^ceifd^enb grü^t ec feine Keine JJeccin,

Unb mit ^an^en unb mit glügelfc^wingen

SDZac^t ec ^ajlig fic^ beceit jum S^wß«-

^it bem Singec geigte ba ba$ Wlä^bkin,

EHief i^m bco^enb 5U mit lautec Stimme:
„^ita, bu Decmegneö Unge^euec,

diienbB ^ebe bic^ hinweg tjom ^Dac^e,

^inwäctö flie^enb auf ben S5aum be6 Seben^,

2Bo bu §inge^öc|l unb njo bein 5)Ia| ifl."

Unb bec 5(blec jltcäubte ftc^ unb maulte,

Sebecflcäubenb, fceifc^enbeö ©emöule^,

^u^U gIeic|)»o§( enbli^) i^c ge^occ^en
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Unb m(^ langem ^in* unb ^cr»25ebenfcti,

iKunben Umgang^ um bo^ 5Dac^ bcö 2:cmpelö,

5iel er cnblic^ lauten JaKö inö Snnre.

Unb boö SJZägblem öffnete bie 3)focte:

@ie^, ba fa^ bec ?(blcc auf bem 25aume.

(^cfltenö fleKte jte bie oieten SÖötflem

(^eitmattB in be^ ^empeiö linfe @eite,

3e9lic|)eö t?oc ein befonbcc^ ©tü^Ic^en,

S^k^ fit »arten unb ftc^ fein gebulben.

3njeiten^ trat (te »6c ben 35aum beö Öebenö

Unb begann mit 23eten unb mit fingen:

„9linne, 95äc|)Iein, rinne, £lueß beö Seben^,

$(nimuö, mit beinem muntern ©prubel,

kräftig fpringenb, wie ber 9)?ann aufö 9^o0 fpcingt,

'tSflit gefc|)Ioffhen Jü^en, ^o§en ©c^mungeö,

3)a^ oon JJelm unb @(^i(b bie 5««^^" jlra^Cen;

5(bcr ?(nima, bu ^olbeö 9)ZägbIein,

©ittig tän^elnb mit ben njeigcn Jü^c^en

Unb ba6 ©prungfeil in ben ßüften fc^au!elnb,

3Bei( bu immerfort auö beinem 'tSflmtx^m

@ing|l: ein jarteö jweigeflimmteö ßiebd^en —
kommet ^urtig §er au^ euren S^ö^kn,

5)a^ i§r in bem buftgen 9)?armortempeI,

^uc^ begrü^enb unb euc^ traut umarmenb,

©pielt vereinigt »onneüolle Spiele;

^it euc^ fpietenb eure treue ©c^mejler

$ßom ^aiaH ßucilia 5(ugu|la."
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Unb fte ^a((c !oum bo^ 8icb gcenbet,

©ic^, ba glänzt c^ au^ beö 95aumeö ^(ugen;

5(uö ben §(ugen fpmngcn reiche tränen,

W)tv 2cäncn nic^( üon ßeib unb ©c^mecjen,

©onbem lichte, Kare 5ccuben(ränen.

©prongen luj^tg nac^ beB 95aumc5 SWunbc,

5Dcc mit lautem ©ucgcin unb mit @c|)narc^eln

^inw&itB fc^Iürftc bte geliebte ßabung,

(Jinwärt^ nac^ ben Dielen ©peiferö^ren,

j^it mit untenrbif(^ec SSecjtDeigung

©peifen alle D>uellen ?9?unbitanienö.

$Cl^ bet §(blec fa^ ben S5om erglänjen,

Prallt ec auf be^ 95aumeö §(ugenliber,

kräftig rei^enb mit ben flacfen S^ng^"/

jDaf noc|) üppigec bk ^af^ec [prangen;

S5og fobann ben SRacfen tief hinunter,

Unb mit ^eftgen lüflemen @eb&tben

^ub ec an ben lecfem %tant ju tcinfen,

©c^ma|enb oon ben beiben ßautecbcunnen

Unb f(|)maro|enb in bem 'SJlml btö 95aume^,

öftec^ auc|> bit tropfen aufwärts fc|>leubernb

Unb ixt xoiebtt fangenb mit bem <B(S^mhel,

Söi^ ec tcun!en oon bem flacfen $cun!e

?(uf bem @tamm begann ^ecumjutaumeln,

©ettfam ftngenb au^ bem offnen ^alfe^

^oct) bk Seuecaugen galb gefc^lof^en.

®nc Opfecf(J?ale na§m baö Syjagblein,

^ielt fte untec untecm ^Doppelbcunncn,
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Sd'iB fte überf$n>emmcnb ooll gefutlf war;

irug fte bann mit forglic^en ©cbärben,

3mmer cibw&tt$ fd^aumb auf Me ^änbe

Unb btc ©c|)ct«e regelnb unb befc^ränfenb,

5(uf ben 3^&^" 5« ben Keinen 2Ö6IfIein,

9ßo fte, angefangen t)on ben gröf(en,

Seben einzelnen getreu ernährte.

di, wie fi^nat^ten ba tk oielen 2B6lfIein!

di, wie banften fte mit i^ren ©c^wänjlein!

Unb bit Äuglein, matt oor 5)urfl unb junger,

©ucben munter »on bem frdftgen 2run!e,

SRic^t allein bie Äuglein, auc|) bie 9??dulc^en,

Sujlig fcl^munjelnb unb bie Sippen lecfenb,

5)a^ üon Sceube ftra^lt i§r gan^e^ 2Befen.

jDoc|> bie 2B6lfin in bec ^intern ^cfe

©äugte untecbeflen i^re ^leinflen

(Jmfl^aft überlegenen ©emüteö,

2Bollte ni(^t ben ßeben^tran! berühren,

S5i5 bci& le|te war t)or i^r befriebigt.

5(ber aU fte eben wollte trinfen,

?)l6|li(^ fprac^ b<\B 9)?ägblein mit @ntfe|en:

„5(rme 3B6lfin, meine liebe 2Bolf!n,

@ie^e, büfler wirb eö fc^on im iempel

Unb bie 33ämmerung erfc^eint oom ^Dac^e.

^i, »ic fonnten wir un^ boc^ »ergeflenl

diu nun f(|)leunigfl nac|) bem ©renjgebirge.

3)ag i^r unterwegs ben 25ocf nic^t treffet,

SBartet allba feitwartö auf ber SBiefe,
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S5tö er gän^lic^ eurem 95Iicf entfc^wunben;

5CBer wenn er eurem 93(ic! enffc^wunben,

^ö^t i^t meiben in bem fd^mat^m SDToofe,

@i(tfam frenenb hi$ 5um frühen iOZorgen."

^urdg eilten ba bk fielen SBöIflein,

iDrängfen ^aflig nac^ ber 5empelpforte,

2Bo fte nun mit trippeln unb mit trappeln

9leiflen nac^ bem ©renjgcbirge ^oetum,

5ett unb glänjenb jwar bk jungen ^ölflein,

^oc^ bk 5BöIfin bleich unb abgemagert,

^amen alfo 5U bem ©ren^gebirge,

2Ö0 noc^ fianb ber SÖolfbocf auf ber 2Biefe,

Sücfifc^ (auernb au6 ben gelben ^ugen,

Ob er ni(j^t ein fü^e^ ^inb er§afc^e.

SBarnenb rief bk SBölfin gu ben ^inbern:

„j^altet euc^ jurücf, i^r lieben ^inber,

ilDenn ber gute SSater fle^t bort brüben."

di, wie bucften ftc^ bk kleinen SBölfleinl

©eiber aber fc^ritt fte nac^ ber 2Biefe,

5)?itten §in mit ^^ugenbfelbflbenju^tjein,

Unb begann ben ©atten au^^ufc^elten,

Sang unb fräftig nac^ ber SBeiber ^itu,

3Ronnt i^n einen ^ieö unb einen 3ene^,

25i^ er fc^impflic^ unternahm ben S^lücfjug,

ßangfam mit t?or 3om geröten 23licfen

Unb ben bicfen ßönjennacfen fc^üttelnb,
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ÜDa^ Dorn ff^kd^tm ^d^ bie gotbnen ^aare

9Q3et(§m flogen nac^ bec blauen SQSiefe.

@ie^, wer wagt ftc|) au^ bec @c^ac bec SBölflem

Unt)oc|tc^(ig nac^ bem Ungeheuer?

3fl 23enufla, bo^ oecwo^nfe SJZägblein,

j^c$ gefürd^ten SSafer^ ßieblingötoc^^ec,

jDie ftc^ einzig unter ollen ^inbem

5(lleö barf erlauben unb getrauen.

@elb|lgen)i0 unb poc^enb auf i§r S3orrec^t,

3og |te mitten auf bk blaue SBtefe,

SQSeil bit ©c^meflem mit ben ©ilberfc^nau^c^en

Ängf^licl^ gurften auB bem §o§en ©rafe.

)JDoc^ ber SSater bei SSenuflaö 5(nblicf

Sat Jinweg baö feinblic^e ©eba^ren,

Unb mit füpic^en verliebten 9)?ienen

Solgt er einer jeglichen 95en>egung;

©tänbe nic^t bie ®attin in bem 2Bege,

SRiemanb »eig, »aö je|t vielleicht gefc^ä^e.

g>fber einfam in bem büflem Tempel

t^ <Ba^ baö §eilge 9)Zägblein hd bem 5(bler,

©d^tang i^m i^re 5Crme um ben 3Racfen

Unb begann mit @ingen unb mit ©c^luc^^en:

„^ita^ mein getreuem, gute^ SSöglein,

®ir allein barf ic^ mein 2tib vertrauen,

geinbeö^ag unb Sobeönot umgibt mi0,

Unb mein 25ruber »o^nt im fernen ßanbe,
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Serncn Sanbe ooll ©ejhüpp unb dornen.

%het bu, mein Keinem frommet Zäubi^tn,

©oüfl i§m 25otf(|)afe bringen, fottfl i§n (röjlen;

3^amm §ßce, »o^ ic|> bic oerKinbe.

Wlttt tB tt>o§I, bamit bu'5 ntc^t öergeJTejlH"

©frig laufc^fc bec getreue SSogel,

^en geödeten ©c^nabel \eitxo&tt$ »erfenb,

5un!elnb a\xB ben aufgeregten 5Cugen;

SÖoüt auc(> gern jum 3^^^^" ^^^ @e§orfam5

©einer ^errin fc^meic|)e(n unb Ueb!ofen,

5(ber ooc ben ungefc|)(ac^fen SBaffen,

^a fein Körper war bamit bemaffnef,

$)urf( er feine 2khe nid^f bezeugen,

S)?ug(e fläglic^ fc^reienb ftc^ begnügen,

j^a^ er ungebörbig ffe umtan5e.

3^m befahl barauf bo^ ^eilge ÜJlägblein:

,f^itcif tiimbB fpring Jerab oom 25aume,

Sauere beine Slüget in ben 25runnen

©amt bem Körper unb bem breiten @c|)»eife,

jDa^ er triefe oon lebenbgem ©eijle.

5üü auc|) beinen ^ropf unb beinen ©(^nabet

©rofen ©(^lucfeö bid jum Überpiefen.

gUege bann jum Orenjgebirge ^oelum,

5Bo bu fte^fl bie öielen 2BöIflein »eiben,

S5om ©ebirge nac^ ber Snfel Seßu^,

SBo mein 95ruber f^jmac^tet in SSerbannung.

Stiege fanft unb eben, o§ne glattem,

ausgebreitet §altenb beine glägel,
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3>af bte Stopfen nitfyt ju 23oben fallen.

W>tt angefommen auf bec Snfct

®d§Ie bir ben ^öc^flen Seifcngtpfel,

Unb mit mäc^tgem iHiefenfiügetfcJ^lage

Unb mit ©c^ütteln unb mit Seberjicäuben

SQBirf ^inab bte gnabenooKe ßabung,

Steinern SÖrÖutigam ^u Scunf unb ©peife.
//

Unb bec 5(blec fpcang ^inab oom S3aume,

2un!(e tief bte 5tüge( in ben 25cunncn,

(Jinen um ben anbem hiB gut @c|)ultec,

©teilte ftc|) bann felbec in bo^ 23ecfen,

jDaf et fuße feine jottgen S^o^tn;

3Bei( ju gleicher geit fein gebecfcagen

S3oll empfing bie reic^je ©oppelfpcingflut

Unb fein ©(^nabel in beö Cöaumeö 4ö§^en

©iecig toü^U unb fog unb fc()tücft unb fc^ma|Ce,

25i^ bec ^copf jum 3)la|en übecfüUt »ac.

SSon bec luftgcn S5eute fc^woll fein ^öcpec,

§(ufgeblafen fa§ ec au^ unb faujig;

^eine Jebec »ac bo0 na^ unb peljig,

©onbecn fc'auö unb paumig, tcocfnen 3n§alt^,

©leic^ ben ^äfecn obec ©ommecfaltecn,

Untecfc^Iüpft oom luftgen »acmen Sic^tfltom;

3Batb auc^ nimmec ftfywtt üon aß bem S5allaff,

©onbecn Ui(^ttt ftetö, je me§c ec auflub,

2Bie üon üielem ©a^ ein ^ceifel (eic^^t »icb.

%U ec nunme^c m(]^li<fy tcojf unb taute,

Sieblic^ buftenb t>on bem »acmen 25alfam
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Unb ben fc^njar^en Selb oon ßtc^t umfc^tmmcct,

©orgfam fivtdt et auB bte mäc^egen ©c^tvingcn,

^Da^ fein Stopfen unnü| f\(^ vertiere,

Unb getragen oon bem geijlgen SBet^cauc^,

D^ne glügelfc^Iag unb o^ne glattem,

©c^webf et aufwärts burc^ bte Sempellücfe,

Übecbteö jum ©renjgebicge ^oelum,

D^lu^ig fc^wtmmcnb mit gcbtä§tcm @egel,

^bec fc^watjen mitternäc^tgen @egeB,

5(u^ bem fc^warjen ©egel 5c"ßc^«t|lem.

5(U er übecj^cic^ ba^ ©ren^gebicge,

@ie^e ba: bie 2BoIfIein auf bec 2Biefe

Unb bie 2B6Ifin, fäugenb i§ce ^leinjien.

5(ufn)ärtö blicfenb, rief i§m ju bie 2Bö(fin:

r/SsnJf^C/ "ifin lieber guter ©c^wager!

2öa^ fo eilfl bu? njoö bejnjecft bit Sdeife?

SQBeil ein @tünbc^en, ba'^ bu mir erjäjleft."

jDoc^ ber Sreue lie^ jtc^ nic^^t »etleiten.

©prangen ba bit 2B61f(ein nac^ ber ©ren^f,

^a^ fte i§n perfolgten mit ben 23Iicfen.

ängflli(|) warnte fte unb fprac^ bit 2BoIftn:

„2itht ^inber, meine lieben ^inber,

@e§et nic|?t ^u wtit §inauö jum Seifen,

jDag mir feineö faüe burc|) ben ?(bgrunb."

3^o(|> bie ^inblein wollten nic^t ge^orc|)en,
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klebten tmmct äugen an bem 5(bgrunb.

Unb bcc ^bkt flog juc 3nf<l Scßu^,

5Bä^((e |t(^ bcn ^ö^^im ^tU aum @tonbor(,

Unb nac^bcm er erjlcn^ |td|> beruhigt

Unb btc Gräfte ceic^lic^ jubeceitet,

©(tcg cc auö bem ^ropf bte 'Scutt^athen,

5Bacf ben ßic|>cjlca^l fc^üteelnb au5 ben stauen

Unb ^erft^Iug bie gunfen mit bem ©c^wetfe,

S5iö ec enblid^, feinen fragen flräubenb,

9)?ann^§oc^ aufgecic^jt ben fc^warjen Körper

3)?it gcficedftem iJaB unb fleifen SBaben

3e|( begann ba^ Jlügclcab ^u fc^lagen,

,§efcig fc^wingenb mit ben 9liefenfegeln,

56ag bec 5(tem|lcom im SBicbelflurmwinb

95raufenb jtc^ ecgog nac^ allen ©eifen,

2Beit er öftere a\x6 bem offnen '*Slmk

©c^ceienb ftc|j ermunterte jur 5(rbeit.

$8on bem @c^reien gitterte ba^ (^ilanb

Unb bie SfÖafler flüchteten im !S??eere.

5(Ifo übt er treulich auö ben 5(uftrag,

^mftg fc^mingenb eine lange <^tunbe,

3og bann ^eimmärt^ nad^ ber ^(Ibalonga,

glattemb unb bk Slügel tujlig fc|)Iagenb.

5(fe er mieber fam jum ©ren^gebirge,

©tanb bk 59lutter jammemb überm ?(bgrunb

Unb bk oielen ^inber fc^rien unb meinten.

Sle^enb rief i^m au bk arme 9)?utter:

//Ssntfcc/ mein lieber Jceunb unb ©c|)»ager,
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SHette mir bte Emblem m$ bcm ^Cbgrunb!

95lmbc SReugicc beachte ftc ju Saite."

©näbig bog cc ab unb griff btc kleinen

ßeic^tcc 5(rbcit cincö um ba$ anbre,

2Bacf ftc forgtic^ ^u bcc ?9Zut(cc 5«^«"/

©ing fobann becnben feine ^eimfa^cf.

Untecbeffen in bem (litten Tempel,

5Bo bie ßebenöquetten liebUc^ buftenb'

fangen murmelnb bucc^ bk S&?armoc^atten

fetten 3^ampfeö in beö ^benbö ©chatten,

@a^ ba^ Sföaifenmägblein auf bem 95aume,

SBeinenb au^ bem Kummer i^reö fyt^tn$f

^a^ bk ^cänen fHoffen in ben S5cunnen.

2Beint unb feuf^t unb fc^Iuc^^ce unauf^öriic^,

23iö ber 2Öolfbocf fürchterlichen JJeulen^

^am ju fragen an bem ^eilgen &a\it.

9Ra^ oon tränen ging fte i§m ju öffnen,

@pann( i^n fc^luc^jenb an bie golbne ^e(fe

^bfeitö in btB 2:empel^ rechter ^luöbuc^f,

3Ra§m barauf oom $ifc^ ben großen (Jimer

Unb, nac^bem fte i^n gefüttt am S5runnen,

©c^leppte fte i^n feufjenb nac^ bem Untier,

5J)?it ben beiben ^änben !aum i§n tragenb,

Söeit ^urücfgebeugt ben feinen Körper.

di, wie fc^nappt unb fd^njappte ba ber SBolfbocf

©ierig unb »erhungert in bem ^a^t,

25iö jum 5(ugc feinen ^opf oerfenfenb,

5Da^ fein borftger Schnurrbart troff üon ®olbe.
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2mtte jt^t bte ©c^ritte nac^ bec f)for(e,

Unb mit ^oc^ ec^obncm rechten ^cme

@(ieg fte tiac^ bcc ntcbem 5CIbaIonga.

%U ba6 SSoI! oemajm bo^ ©tege^jeicljen,

SRic^t be^ 9)?ecrcö unb be$ ©türmet ^culcn,

3fltc^t bo^ S5rütten bt6 geteilten 5Donnecö

^ann bcm fco^en Carmen ft0 üergleicl^en,

2Bie bo^ SD^ägblcm ftc bamtf begrüßten.

D^nc ba^ fi^^ ^"f ^i^ ©d^uttcm lubcn,

^äf(cn ftc ecbrücEt ba$ feine S?lägblein.

^ennoc^ fonnf iB tanm ftc^ nuc eiretfen

S5oc bem 5Cnflucm, ooc ben §ef(gen hülfen,

JDa |t« -0^"^ ""^ Jü^c^en i§m jerfti^ten.

S5i^ fte, immec auf ben ©c^ulfem reitenb,

^nblic^ !am jum ijügel 5^aladnu^

Unb ju S5cutuö unb 3Ratuca Slecum.

Unb ba$ SSol! gebot bem SSoIfetcibunen:

„^a^ bu nic^t ba6 5^ciefleriein r>ecle$efl:,

3Ri(^t mit 5aten, m(^t mit fc^nöben Söocten

Ober icgenbeinem anbem iitibel

ßap eö n?o§nen in bem fc^onjlen ^aak
Unb genjä^c i^m m^^iid) alle SRotbucft

<Samt bem 95ettc^en unb bem weichen @tü§lc^en/'

@o geboten fte bem 25o(fetcibunen.

Scagten bann aum ©m^ ba6 ^eilge 9)?ägblein,

5(uf ben ^nieen liegenb, um ben @egen.
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Unb ta6 SDlägblein ^ob bic weisen ?(rmc,

©egnete unb fpra(^ mit flarec Stimme:

„©ie ijc meinen SSatcc mir ermorbet

Unb bem 25cubec raubtet feine (Jrbfc^aft,

5)flic|)tt)er9enne, falf4)e Untertanen,

5D?ög euc|) SRumen, bk ©enjaltge, rühren,

^a^ i^r 95u^e tut unb euc^ jerfnirfc^et

Unb bic 53oI6öt>erfü^rer »on euc^ flöget

Unb fie überliefert eurem (Jäfar,

^uc^ 3ur @ü^ne, i^nen felbfl jur ©träfe.

Sßill euc^ bennoc^ fegnen unb erlöfen —
3Ric^t in meinem, in beö S5ruber^ 3Ramen,

JJoffenb, ba^ er gnäbig euc^ »er^ei^e,

?ÖZir 5u ^^ren unb ^ur Jjocl^^eitgabe;

(En(^ oerjei^e, ben oerfü^rten ©ünbern,

S(ber nic^t ben Sü^rem, nic^t ben SJ^örbem,

SBelc^e jebermann jum frommen Suflfpiel

©ollen bluten unterm Sai^n ber 5öölfe."

5(Ifo fegnete baB fü^ne 9)?ägblein.

Unb bo^ 2SoIf mit bemutüoller 5(nbac^t

Saufc^te betenb ijren jlrengen Söorten,

@ic^ erbauenb an ber eignen ©träfe

Unb burc^ 25u^e unb burc^ ©elbjl^erfnirfc^ung

5;roft geminnenb 5U erneuter ©c^anbtaf:

55lieben flet^ bic SRämlid^en an 2Öefen,

5(ber liebten, ba^ man ^art fte fc^elte,

3Bie ber ®avii ftc^ fc^nt nac|) einem ©triegel.

Sauc^^enb banften fte bem fii^nen Wlä^bltin,

^ ersten e^ unb nannten e^ mit SRamen;
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Unb tnbcm ftc fa^n bte ^oiUtübunm,

2Bte ftc gifrig fc^ietfen na^ bcm SJ^ägbletn,

®abcn fte bcm ^inb bcfonbcc 2Bäc^(ec,

©tc ju fc^ü^en unb i§c fc^ön ju bienen.

@tc|)cc wohnte ba boö ^cilgc S??ägblem,

©ic^ec ooc ©cwalttat unb S^efc^impfung.

konnte nicmanb boc^ fte batjoc fc|)ü^en,

^Da^ bte fc^änblic^e 3Ratuca Dlerum

^etmltc^ i^t t>ecgifte(e boö iDafetn

^Üu^gefud^fec, »cibfic^ec G^cfinbung,

@eB mit 2Borten fc^mä^enb i§cen SSafer,

©eiö tnbem ftc auf beB 3^^^^*^^ SSoc^of

Segt ein (cunfne^, fc^amüergeffheö ^cieg^üolf,

SRicbrig an ©efpräd^cn unb ©cbärbm —
Seiest tf!^ ja ein weibltc^ jjccj ju fransen.

@cl()tt)et9enb trug fte alle btefe Unbill,

^Keiner @eele, wie im @c^mu| bec ^Demant,

(Jnjig eingeben! be^ fernen 25tuberö

Unb ftc^ (roftcnb auf ben Sag bec ^oc^jeit

Unb mie immec flrebt beö Leibes 3ortfinn

jDen ®elieb(en §olb ju übecrafcjjen,

Sing fte an boB JJoc^jeif^fleib ^u fiicfen

©olbnen 3wicn^ auf »eilc^entotem ^^utpuc.

2Belc|)en !9?a^flab foU fte boc^ gewinnen?

^lein itnb fc^mal ifl noc^ bec junge 55cubec.

.^o^en ©innö ecbac^te fte ben 9)?afflab:

3§ceö Ratete eignen ßeibcocf na§m fte,

Unb ijn au^cec^t bceitenb auf ben 3Rä^(ifc|),
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@e|tc 3u |te an bcn S^dbtnfö^uitem,

©c^te ju bo^ flotigerautf iOZägblcin. —
S5B 3um fcü^en äJ^orgm fa^ unb fpann ftc.

W)tt menn bec ?Ö?ocgcn 6aum ergraute,

©ing fte ^urtig an bic ^eilge §(rbett,

^rf^en^ all bk taufenb 2Bölflein fpetfenb

Unb ben SBolfbocf jagenb m$ ©ebirge,

5Doc^ am ^benb bei ben büflem @^a(ten

©c^icfte ftß ^«tti S5ruber i^ren 5(blcr,

23lieb bann ru^ig |t|enb auf bem 95aume,

Oftmals fc^lummemb, öftere bitter weinenb,

S3iö 3ule^e ber SBotfbocf toat befciebige,

5Bo fte al^bann ^eimmart^ tarn jum ©c^jloiye.

©0 gefc^a^ t6 ^mt unb alle Sage.

Unb e^ ^errfc^ten über SJ)?unbi(anien

©c^amlo5 je|t bie ftegeötrunfnen SOlajfen,

5)roffeibierenb alle 2Bo§lgef(nncen

Unb jerflörenb i§re reiben ®ü(er;

S3i^ fte enblic^, wie e^ ^u gefc^e^n ppiegf,

gingen an ftc^ felber ^u jerpeifc^en,

©iftger, unoerfö^nlic^er 93ar(eiung,

3!)af t?on SHaub unb 95ranb unb »ilbem ?9?orben

Siel bit flolje SHepubli! in 3:rümmer,

Wlit ber SHepubli! jugleic^ bk ©itten,

©roben unb barbarifc^^en ^^arafter^.

Seber tat, xoa$ immer i^m beliebte,

3Rur gehemmt t>on feinet SRäc^jlen Stuften.
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W>tt tüo öccbltcb ©cmprontu^ 25cu(uö?

3Rtemanb fpra(|) öon i§m, cc warb ücrgcfyen.

^tne^ 5Ö?orgen^ marb ec (o( gefunben:

©eine ®attm, §ei^( e^, gab tjm ®if( ein.

5)ubtta SRatura SKcmm felbft jc|t

9lt^ ba^ ©tegcl unb ben @(aa(^fc^a| an ftc^,

Unterfc^rtcb in i^cem eignen 9Ramen,

Unb, inbem ftc iiet$ bem 0tärfflen bienfe

Unb bem ©c|)(au|len jebe^mal ftc^ anfc^lo^,

konnte fte behaupten i^ce ^eccfc^aft—
^ercfc^afe fcettic^ nac|) bem fc|)6nen 3Ramen,

^bec na0 bem 2Befen feigem ^Dienen,

©ic^ begnügenb flug^ ju unferjeic^nen,

2Ba^ ba immer nuc gefd^a^ im Staate.

2Birb bec ©(rnfe fc^weclicl) boc^ entgegen,

SQSenn beceinfl am Sage be6 Sriump^jugö

Sifc^t bo^ 9)?ägblein in boö D^c be^ S^cuberö.
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@(^tu^ unb 5(nti(§cma

g^fbec auf bec fernen 3nfel 3;enu^^ ©c^mac^tete inbe^ bec junge Säfac,

SKic^tete ben 93Ucf jum SJecge ^oetum

Unb beweinte fein gejlrengeö @c|)icffa(.

@ic^ jum $co|l am ^o^en ^^renjgebirge

@(^auf ec »eiben feiner ©c^wejler 2Bolfbocf

Ober auc^ bie 2BöIfin mit ben kleinen,

S&^itt fte unb nannte fte mit 3Ramen.

@pürt auc^ n>o§I ben 5CbIer t>on bem @ipfe(

Unb ernährte ft^ am ^tem*8uftflrom.

©eme ^citt er ewig ^ier gefeffen,

S&?u^te boc^ bem 59?ü^iggang entfagen

@amt ber lieben we^mutDollen Trauer

Unb ftc^ einverleiben auf ber Snfel.

95aute ftd^ oon ^rbe eine ^eimat

Unb bttitibete ben ßeib mit ^ti^tottt

^itit SHitter auc^ unb Senatoren,

Überbieö bie treugeflnnten S3ürger,

5lie§enb üor bem ©c^recfen^cegimente,

^amen §er ju teilen bit S5erbannung,

^0^lof(m ft^ um i^ren Keinen Säfar,

3§n bebienenb unb ftc^ für i^n opfernb.
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@p5(ec, alö bec 25ütgecfcteg en(6rann(e,

tarnen ouc|) bie gacflgcn 5>öbc(§orben,

^ie im @(c<i( bejtegtcn Unferbcücfcc,

©elbflt erieibenb bic gerechte @ftafe.

3??a|Tenwetfe !amen fte gefiücj^fef,

3ammemb unb ben ©taatöücrbecbcm fTuc^enb.

3Rtc|)( oecb<f]ec(c fte boc^ ba^ Unglücf,

95Hcbcn immer fc^ur!ifc|) oon ©eftnnung,

©tccutm 3wietcac^t in bic Seine 3nfel

Unb oecwitbeceen auc^ ^tec bic ©iftcn.

^ompf unb Wlotb ecfuüecn nun baB ^itanb,

Unb ein jeber fc^ü|(e !aum fein ßcben.

3)'?ü^fam fonnte ^omo ftcj) he^auptm;

^wat üccmögc fcincc Havtm Sugenb

9)?u^(en attc i^n aU ^crm begrüben —
3^ie auö ^mC^t unb bic au^ digennu^cn.

§(bct ob bec nicbeccn ©cfellfc^aft,

5Dic i^n iittB umgab unb i§n bebcängte,

üitt er ©c^abcn an bcr eignen ©eelc.

(^rflen^ Ieg( er ab ben ^aiferman(el

Unb bit fc^njcrc unbequeme ^rone

— ^inberlic^ erfc^ien fte i&m im gaujl^ampf -

SwtittnB ba^t er weniger beö 3Sa(crö

Unb bcr ^o§en SBürbe feinet 5(mteö

Unb biB anoerbbtcn ^cilgen 9)?ägbtcinö,

S3i^ er enblic^, feiner fetbjl »erluflig,

©ic^ oerga^ im fc|>Iec^ten ©Kaocnfauflfampf,

3mmer nur t>or feine gü^c f(^auenb

Unb beratenb, wa$ ber Sag oertangce.
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Ünb ber ^aifcrablcc fc^roeccn Jlugeö

^am geflogen mi( ber eblen 35eu(c,

5I09 ^mübec ju bem ^öc^flen ©tpfel

Unb httüeo^tt ba$ gemaltge ©c^mungcab.

©innenb flutte ba ber junge ^äfar,

^ob empor fein fc^öngeformfeö 5(ntli|,

Unb bem jiügelfc^tagen em|l§af( Iauf4)enb

@og cc ein ben in^altreic^en Sufejirom

Offnen 59?unbeö in bk (iefj^e @eele.

?(bec in bem Sic^ü- unb ßebcn^luftflrom

SBetc^e weiche 2Be§mut liegt en^aKen?

3Bie im Srü^ling taut be^ (^ifeö ^rujle,

SCtfo fc^molj §intt)eg »on ^omoö ijec^en

^er gemeine @c^u« beö 5CÜ(agöIeben^,

Unb bucc^ fein genj6^nlic|)eö S3en>u^(fein

@pür( er ewge^ gürten in bec 5iefe,

dvo^ti gü^Ien ood oon ^eilgec ©e^nfuc^f,

3n ber @e^nfuc^f golbne ijimmelöbilber.

@inb bie tränen a\i$ Sucitio^ ^ugen,

2Benn fle, f[|enb auf bem 95aum bt$ 2thm$,

SJ^ifc^t ben ^er^en^fummer in bie ©pringPuf.

SDiefeö ijl bk §oIbe, weiche SBeJmuf.

©einer ©c^wefler felber bac^t er enblic^,

^oI(e je|( §ert)or ben ^oc^jeitömantet

S^agnanimifa^, gefleppt mit 5)emut,

Unb (Ilementia, bie fc^were ^rone.

9y?ü^fam grub unb fc^orrt er fte ju $age
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5(u^ bec lammet unfcrm fc|)Ie4>(m Slüflgcug.

3Ric^t gewac^fen fc|)tcn er bod^ bec SBücbe,

©citfam fa^ ec au$, bcr !leine ^nabe,

@el(fam, aber feltfam ntc^( jum iCuflfpiel,

@onbcm fcUfam ^u ®ebe( unb ^nbad^t,

Scbec §offenb auf bcn Sag be^ ©tege^,

35a i^m pafyen »erbe baö ©ewalt^eug.

S5eibeö : flol^ unb traurig (lanb ber ^äfar,

8eg( eö attc^ fcufjcnb wicber t>on jtc^

Unb, »altfa^rcnb nac^ bcr 3)?eereö6üfl:e

©egcnübcr bcm ©ebirge (loclum,

^ub er an ^u beten, aufrecht fte^enb

:

„^eilge ©^wef^er, mein gelobtet 5j??ägbleinl

ÜDen! id^ beiner, mu0 ic^ fc^ier »erjagen:

2BeiI ic^ §ier in ßant unb fc^nöber ^Crbeit

59?ü^fam nur bic @eele mir erhalte,

9Ric^t erhalte bb^, bodt^ au(S^ Derberbe,

2Öo§nft bu, eine ^^rieflerin ber ®ott§eit,

SHein unb fc^ön in beinem (ic|>cen Sempel

Unb bic^ lautemb an ber eignen Unf(|)ulb.

Unb ic^ fe^e bic^, geliebtem ©innbilb,

^infam unterm mutentbrannten ^öbti,

Unterm grauen @c^mu| ein üarer ^Demant,

3Öac^fenb an ben ©liebern beineö 2eihti,

SÖac^fenb auc|) an gauber^aftem Siebreij,

Sßac^fenb an gebieterifc^em ^oc|)mut.

3ebcr Sag gebärt ein neueö ?Bunbcr:

5Cuö bem mitternäc^tgen 5(uge fprü^t e^,

^u$ bem fc^malen jlrengen S)?unb befiehlt eö.
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Unb bcc flolje ©ang, bie freie »Haltung

<Bxe tjeceinen ftc^ ju fc^atfec f^rägung.

2Bie gewinn ic^ !0?ut, bic einfl ju na^en?

9Bte ecceic^ i(|> ?ffiece nac^ beinern SBBerte?

Selber mu^( bu, ^ble, mic^ »ecebeln

SWit bem Jo^en 25ilbe beine^ SBefenö,

!^Q$ ic|) mit 5UC ©träfe mit jum ßo^ne

@(etö bewahren wiH im eiefflen «O^'^J^"-

$6ten wirb eö alle fünbgen triebe,

jDoc^ bie guten ^eime mirb t6 reifen."

5(lfo fprac^ ber junge ddfar jpomo,

®ing bann wieberum nac^ feinem ijaufe,

2Bo noc^ lag ber Hantel mit ber ^rone.

2Bie er neutingö |tc|) barin oerfuc^te,

©ie^e, ba gefc^a^ ein feltfam 5Bunber:

S3efljer pa^t i^m je|t ba^ jperrfc^errüjljeug,

5(tt fein SBefen war i§m me§r geroac^fen.

iDiefe^ tat ba$ S5ilb beö ^eilgen SJZägblein^.
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®er qJropl^et unb bie @ibt)ne





^^' f^rj^^^^j^yi^^r''::

cnn wir wüßten, wie auB luffgem ©eifle

®c^t ^tvoot ein gegenj^änbtic^ iDafein,

Unfc^wec töflen wir bai S^eltencÖtfel.
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CV^ingö umfc^IofTen liegt ein einfam S^ecgtol,

Jv^^o^ !ein ^(uge jemals ^at ecgcünbet;

@tat( bts 3RebeI^ auö bem tiefen Reffet

^teia^t empoc ein mittemäd^tgeö SDunfel,

@tatt bec SBafferbäc^c oon ben Seifen

^ängt gc^eimni^ooü ein blaffeö ©c^meigen,

Unb tit if^toaqt Suft if! ftarc öom 2obe.

Überm Sal auf ^o^em S5ergeögipfel

^te^t ein SKiefe, feltfam oon ©ebaten

:

©c^iafenb jle^t et mit gefc^tojlhen 5(ugen,

(Jinnjöctö fc^auenb nac^ bem ^^caume^lcben,

SBa^cenb et mit lauter, fc^öncr Stimme

Unaufhörlich bi(3^tet burc^ ba$ Söergtat

(Ewige unflerblic^e ©efänge,

9Ri4)t ©efänge oon »ergangnen 3:aten,

3Ric^t oon fingen, bit im SHaum oor^anben,

@onbern prop^e^eienb feine 9)falmen,

©n^ig auö bem eignen tiefen 2öefen.

SGBunberbar befc|)affen ifl bie^ SQBefen,

2Bie fein 3ßefen eineö anbem 5Ö?anne^:

^tatt bti S3Iute^ unb ber ^ingeweibe

^rägt er eine raumbefreite ©eele,
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^tne @cele, unauf^öcltc|) pu(cnb,

2i^t unb Hat wk !öcperIofcc Äe^cr,

(^wtg a\x$ |tc^ fclbcc ftc^ emcuemb.

Unten auB bem ©eelenmccce^bobcn

Steigen bunfclfarbtge ©cfü^Ie,

2öanbem aufwäcf^ nac^ bcc Oberfläche

Grüben, fc^njermufüoUen ^icauec^ugeö,

®(eic^ tt)ie D^ueüen »anbeln auB bem ©eefc|)Iamm.

5(bec ob bec ©eelenmeece^päc^e

2Be(c^e 5Ö3olfen fangen na0 ben ?S3ellen,

©c^tuec unb büflec wie ©ewiffewolfen,

SDco^enb au^ bem mi(temäc|)fgen $(nflt|?

@mb t)om ©o((e^§aup( ©ebanfennjolfen

;

S5eutegterig lauern fte am ^tmmel

Ober flretc^en überm 5Baf]erfeIbe,

©c^arfen SSlicfeö fpä^enb nac^ ben gluten,

5Bie hd flurmbewegter ©ee bk S)t6t)en.

2Benn nun bte ©efü^Ie ernjlt unb traurig

kommen ^ergejogen au^ ber 2iefe,

5Mö^Iic^ flammt t$ avi$ bem 2BoI!en^immeI

Unb ein roter 25li|flra§I, jd^en Sotne^,

gucft ^emieber nac^ ber fiebern 25eute,

^a^ oor ^eftgem ©c^recf bk 3Baf]er jifc^en

Unb ber »^immel »iberglü^t t>om ^uffc^ein.

5(ber nic^t t)erfc|>Ungt er feine S5eute

Unb nic^t fträubt fte jtc^ im 5obe^!ampfe:

ßuf^gier ifl ber ©runb bt$ jä^cn 3">nte^,

Unb $8ermä§lung ^eifc^t ber Siebeötngrimm;

®ne »übe flürmifi^e ^ermä^Iung,
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öcibcnfc^aftlic^ wie ein Stgcrbraufpaar,

^afltg mit bec Sob au5 S)?cuc^lcc^änbcn,

5cuc|)(bat n?ie ©enjücm nac^ njacmem Siegen.

S^iet bebarf c5 nic^t beö ^eim^ unb jDottecö,

Unb fein 33äuc^efc|)njeKen ijlt t>onnöfen:

Ungefd^iebcn ftnb ©cbuc( unb ^oc^jett,

?(u9enbticfli0en, vereinten ©c^jlageö.

3öaö füc ^inbec »erben t>a geboren?

©leieren fte bem ^Denfer, i^rem SSa(er,

Ober gleichen e^er jte ber ?Ö?utter?

©leieren nic^t bem $8a(er, nic^t ber ^ntttt,

Unoergleid^Iic^ ftnb fte allem anbern,

3cber tragenb ein befonbre^ 2Befen

Unb ein eigentümlich) $Cntli$ »eifenb;

$Cber alle ^errtic^ auögeflaltct,

^ell t>on Soeben unb oon ^erjen^fro^mut

Unb unfterblic|) bi$ in alle ^tittn.

5(u^gett)ac^fen fpringen jte Dom SRic^tfein

^ü^nen ©prunge^ nac^ bem ©otteö^aupte,

Unterweges ba$ ®etoölt lerfpaltenb

Unb mit auSgeflrecften beiben jjänben

5Cn ftc^ jie^enb i^re oielen 25rüber,

SBelc^e nun in fc^önoerfc^lungnen 9lei§en,

®teic^ bem Jrü^ling, gleich ben 25lumen!ränjen,

®leic^ n>ie Spinnen reifen burc^ ben ©pat^erbfl,

Stiegen jubelnb nac|) bes ©ängerö SJlunbe,

2Bo fte je^t, t>erflär!t oom ^6§lenec^o

Unb gef(|)au!elt oon ber fraftgen S^n^t,

3)lö|lic^ fc^nellen in ben freien ßuftraum.
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!5)iefe^ alfo ijl be$ (Sänger^ 3n^al(,

>Dtefeö fc^au( er mit 9cfc|)lognen ^(ugen,

©c^auf cö nic^( allein, boc|) fü^K unb ijl e^,

Unperfönlic^en ©cf^aKung^lcbenö,

ßcbenb nur allein in feinen S3ilbern,

2Bie j« immer tun bk eckten 33ic^tec.

©elbec boc^ bie Dielen ^ongebilbc^en

©einweben leuc|)tenb burc^ boö bun!le 25er9tal,

ßeuc|)tenb au^ bem @eelenät^erflo|fe,

^0^ gefärbt »on bem befonbren Söefen.

O^^m entgegen überm bunflen $ale,

c\3 2Bo bk Seifenmauer tco|ig aufjleigt,

^i^t ein SHiefenweib auf einer ©teinbanf,

(5ine @4>ulter an ben gelfen le^nenb

Unb bk J^änbe in bem @c|>o^ gefaltet;

S3licft hinüber nac^ bem fernen länger

©ro^en 25li<fe^ au$ bem fc^önen ^uge,

SfÖie man blicft in^ $Cntli| be^ ©eliebten.

Unb bk 5öne, ftngenb burc^ ba6 S5ergtal,

2Öenn jte fe^n bo^ »unberbare ^uge,

gliegen gierig fte bem ßic^t entgegen,

Unb, geteilt in jwei getrennte ijaufen,

galten fte ben ^in^ug burc^ bk 2Bimpem,

^ic, ben gifc^errcufen gleicj) im ©tromtal,

Meö ^olb begrüben unb empfangen.

§(ber wenn nun ba$ betrogne Sagbjeug,
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©c^auenb bm^ bcn mtttcmäc^fgcn @e§f!em,

S3licf( ^tnab in groufc geuecfc^tänbe

Unb beginnt 3U jwcifctn imb ju fc^aubem

Unb 5U pieken mit entfetten SfJ^iencn,

JJemmcn (te gcfc^icften 3">^"9^ ^^^ SHücfweg;

SBä^renb au6 bcm fürchterlichen Snnem
3e|t 9efc|>ie§t ein 9^umpen unb ein ©äugen,

jDa0 jte muffen, waö fte Üir^lid^ wollten.

9)?üffen wanbern bmd) bie ^(ugennerDen,

jDeren 95a^n, jum ^reuj geformt, |tc|) fc^neibet,

?©ie auf 93rücfen nac^ bem 9liefen^aupte;

^ngfllic|) blicfenb nac^ ber niebern Jjöfie,

5Bo auftaut ber weichen (Jingenjeibe

ßiegt ein mafftge^ ©eflein unb (Jifen

Unb anflatt beö roten ßebenöbluteö

©trömen burc^ bk ?(bcm unb bk SSenen

Sollen, o^rbetäubenben ©epolterö

^ei^c Kampfs unb n?ilbe geuerwogen,

^roig flutenb auö bem großen .^er^en.

SQBie entfielen jte im großen ^erjcn?

3n bem großen ijer^en tt>o§nt bk Qkbe,

2öeic^e Qkhc 3U bem fc^önen (Sänger,

SQSeic^ t>on garten, innigen ©efü^Ien,

?(ber jlart unb jä§ oon ©otte^floffe,

Unzerreißbar in bcn tleinjlen Jafern,

@tar6 iugleic^ an ungeheurer 9)?enge,

5Da jte (tc^ oerme^rt mit jebem 3)ulöfc|)lag.

©roßen 5Cuffc^tt>allö möchte fie ftc^ be^nen,

59^6c^te m$ ben ^ö^len be$ ©emüte^

©iebenb jebe frembe ©ecfe fprengen;
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^t&n%t b<a fyitte (^ifenemgetoetbe

tilgen 9ltngd mit feinen ^oQenarmen;

^emmenb ni(3^t allein bit fceie ^De^nung,

©onbern auc^ boö große ^er^ üecengenb.

©etbec in beö ^erjen^ S)?it(el6ammet

2Bo^ne bec fc^Iimmj^e Jeinb bec weicijen ßiebe:

311: be^ 2Beibe^ flrenger ^igenwitte,

^(ufgereijf t?om ftoljen ©elbflbewußtfein.

@pri(l^( ju jtc^ bo^ ftol^e ©elbflbemußffein:

„@tarfe ®6«in, fc^önfle bec ©ibptten

— ^eine Sungfrau bacf |tc|) bic vergleichen —

,

2Bie boc^ magfl bu beineö SBertö oergejfen

Unb befid^tmpfen beinen eblen S^o^mntl

@ie§e, feig ifl all bein ^ut gefc^mol^en,

S5rei(gef4)mol5en in t>erlieb(e @e^nfud^(,

@c^m&§(ic^ beine grei^eit überliefemb,

O^ne S5unb unb rü^mlic^e Söebingung,

SHec^t* unb e§rIoö eine niebre ©Kaoin."

^(fo fprac|) 3u ftc|) bo^ @e(bflben)ug(fein.

$(ber ju bem SBitlen jifc^t unb §errfc|)( e$:

„Sauler ©c^erge! magfl bu ewig fc^Iafen?

©ie^fl bu nic^e ben geinb t)or beinen ^ugen?

5(uf ! ergreife beine fc|)arfen SÖaffen

9??ir JU t6(en ben »erfc^leimten ßinbwurm I"

Unb ber 2Bitte, fc^tafenb auf ber treppe,

©prang mit rafid^em ^uffpmng auf bie güge
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Uub bereitere bic fc^acfcn SBajfen.

dt^mB Hampft er mit bec (Jifenfo^Ie

— 3^rob crfd^ra! toB jjec^ mit gcUcm $(uffc^cei

ßxodtcn$ fa^f cc feine ^eßebacbe,

^ellebarbe niö^t jum @(ic^ noc^ SBucfe,

^onbem in bem @peecfc^af( eine Spinne

Unb ein ©c^wect beweglicl) in ber 9linne;

SQBenn er fc^Iug mit biefec ^etlebarbe,

§to9 bec ibegen rajletnb au^ bec ©c^iene;

^bec wenn er neuecbing^ fte einbog,

S'u^c ec wiebecum jucücf juc ©c^eibe,

Jeflgebunben mittel 3)Jefjing!et(en.

2öo((f ec lieber in bie gerne (reffen:

©eine ^c^et §oI( er aui bem @ür(el,

Unb, ben fd^lantm Körper xMxoäxt$ beugenb

Unb ben redeten 5(tm ^um ^(ug er^ebenb,

?9?ag unb jielt er eine fleine SBeile,

^inwär(ö ric^tenb bie gefcl^ärffe ®pi%
S3iö 5ule^t ber 3^oIc^ mit gellem 95n|en,

Oftmals in ber 8uft jlc^ überfc^Iagenb,

Rupfte nac^ bem »orgefc^riebnen 3^«^«/

5öi^ 5um 4«nbgriff in ben geinb ftc^ flürjenb.

5(Ifo bo^ ©emüt, oon beiben ©eiten

s^ier t>om %ob gehegt unb bort umfcf^loflen,

^oc^enb bampft e$ auf mit ^ei^em @prubel,

Spannte be^nenb feine ©otte^mu^feln

Unb, ben flarren ^ifen^erb entpammenb

Unb i§n fc^met^enb unb i^n oor ftc^ tofenb,

@uc|)t umfonfl e^ irgenbeinen §(u^»eg.
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@ie^c ba: bie enge ^bcmpforfe,

3Ö0 Kanäle führen nac^ bem Raupte.

2Bie im ©arfen^ain bk ^pcingflurauffc^nettf,

@o bucc^bwc^ bec ^er^flrom jei( bie ^(appe,

@c^o^ mit 93mufen nac^ bem ^o^en ^aup(e,

5Ö?ie nc|> fü^renb bk gclöllen ©c^tocfen,

^ine einige »übe, ^ei^e 8at>a.

3m ©e^ime warteten bk 56ne,

2Bie jle au^ be^ blinben ©ängerö S)?unbe

2Bacen 6ommen bucc^ beö 5Beibeö ^(uge

$Cuf bec AÖoppelbcücfe hti bec ^ceujung.

2Bar(e(en bafelbfl mie gucc^t unb 3t«env

(Jinec an ben anbecn fefl |t^ pcej^enb,

(Jingepöfelt in bem engen Dlaume,

Sebec fuc^enb, wie ec ftd^ üecjlecfe.

SCB bec ßiebeöjlcom »ecna^m bie 2öne,

0c^meic^e(nb ^ub ec an unb fang unb flehte:

„^olbe j^inbec be$ geliebten 9)?anneö

— 2Öo§I ecfenn ic|) euce (caufen ßü^e —

,

^ommt Jecuntec nac^ bem gco^en ^ec^en,

2Ö0 ©emüf unb 2kbc wo^nt unb SGBoUufll

SBiü euc^ bienen unb euc^ ^ecclic^ pflegen,

AÖaf t)oc SBonne Uu(^tt euec 5(ntK|."

gaubecnb §6cten jene bk 25egcugung,

^atb eon gucc^t ecfuüt unb §alb Don @e§nfuc|)f.

^oc|) bec ßtebeöflcom mit cafc^ec ©c^wenfung

9)acfte (te mit feinen jtacfen 5(cmen,
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SHig (te o^ne SQBibcrrebc mt( |tc|>

)5)ur$ bit üietüerfc^Iungnen engen SSenen

%bw&tt$ na(^ bem weichen großen ^ecjen.

Unb bk ^ongeflalten untemege^,

2Bei( ftt attecortö umgab bie 8at)a,

SHa^men an ein !6cperUc|?e^ )»Dafetn,

8üglic|> paflenb i§ren @eelengtiebem;

tarnen alfo m0 bem großen ijecjen,

2Bo ftc unter fräf(gem ^örperwo^fein

8ebfen eine furje Keine Spanne,

^\& bcr 3Biae neu gefc^ärft bk SGBaffen.

§(ber wenn beö SBiüenö jDoIc|) fte rü§r(e,

$ei((e fc^mer^Uc^ |tc|> i^r 3)oppelbafein:

Swar bie ©d^Iacfen fielen in bie S^oUe,

5Doc^ bie ©ängerfeclen, §a|lig fiix^tmb,

Eliten bütd^ bit Vibtm nac^ bem J^aupte.

©0 gefc^a^ t$ ^tnt unb alle Sage.

3mmer mehrten ftc^ bit Siongejlalten,

ämmer größer warb ba$ fyt^ t?or ^itht,

5(ber größer auc^ ba6 ©elbflbewußtfein

Unb baB kämpfen unb ba$ mibe ©cj^mer^en;

SBä^renb außerhalb bie flarre S)?aflfe,

SSBenig nur oom Reißen S5ranb gefc|>moljen,

3mmer gleic|> mit Keinem SHing beengte.

?i\^^ gefct^a^^ an einem feltnen Sage,

t^^SDaß boB ^erj in feinen Sobeönöten

0icj) i?erbünbe(e mit feinen 5«inben,
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gtüftemb mit üccfu^ccctfc^cr f!f(ebt:

„?S3aö fo peinlicl) j^caft i^c mic^, bic 5(cme!

2BeIc^c @ünbc ^ab td^ benn begangen?

Unb i^c felbec, bie i^t miö) ^ctmattett,

%nt xi^tB auc^ jum eigneit ®iM unb SSoreeil?

2Bärö ntc^( fdfyönct, ilatt un^ gegenfeidg

3u befämpfen unb un^ ^att ju flemmen,

jDag wie un^ ecjwängen unfre ^m^dtV^

Unb fte machten einen S5unb unb ^anbfc|)ta9

Unb beftac^en auc^ ben flcengen SBiüen,

^a^ er §eimlic|) fc^lo^ bo^ ©d^ecgenauge

Unb gefc^e§en (ie^, »o^ immer mo(^U;

^tüt^tm bann mit plö|lic|)em ^ceigni^

, 3Rac^ bem SJZunb bec flummen ©öWecjungfcau,

3^n 3u fpcengen burc^ ben jä^en §CnpralL

Vli$ ba$ fltolje Söeib üema^m ben 5Cufcu§c,

Somig rief fle bucd^ ba^ ©elbf^bewu^tfein:

„Seiger 2Bitte, bu »erkaufter @c|)erge!

^ilenb^ fle^e ^inter meine 3^&"e

Unb, wer immer jtc^ erKi^nt ^u na^en,

S^iefen fc^tage mit ber ^ellebarbe."

Slafc^ ge§orc|)te ba ber feile ©c^erge,

©ierig burc^ SSerrat ber (Jibgenoflen

3u erfc|)meic^eln feine eigne ©nabe,

2Bie ja immer (un bk feilen @c^ergen;

Stellte we^renb ftc|) t>or i^re ßä^nt

Unb bewegte feine ^ellebarbe.
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— 5(Ifo warb beftegf bcc fü^nc 5(ufru§r.
'<-

5:cauct9 fc|)lic^ ein jebeö micbcr ^eimwär«.

9Ruc üermejrfc^ ©c^mcrjen war bic ßö^nung.

5(bec felbcc jc$f bic j^umme Sungfcau,

^(ö bie Dcbnung !aum üon neuem feflftanb,

ßegfe fte bk ^cme auf ben Jetfen,

Unb bk S^&nbe faKenb überm 3)?oofe

Unb bie 3^6"^ bei^enb in bk S^anbe,

Jjub fte an ju weinen unb ju befen,

S5i(eem notgebrungenen ©ebeteö:

„jDürff if^6 fagen, bu geliebter länger!

iDürfe ic^ö fagen, »o^ ic^ um bic|) leibe!

^önnt eö nie boc^ fagen, fc^reien mü^t i(^$,

®etten ©d^reieö au^ bem (iefjlen ^er^en,

^a^ t)om Söiber^aH ba$ ^<d erbebte.

9)?ir 3um Unglücf warb ic^ j^olj gefc|)ajfen,

Unb iC^ p[uc|)e meinem S[Beibe^|oc^mu(,

AÖer mir nic^t erlaubt bi^ anzurufen

Unb t)or beine gü^e mic|) ju legen,

^ann e^ bod^ nic|)t änbern noc|) oerbeffem:

9^iemanb fann bem eignen 3Befen wehren,

Unb mein SQBefen iflt üon ©tcin unb ^ifen.

©(ein unb ^ifen ^war im Supern 5(nfc^ein,

^0^ im innem ^erjen weic^) Don 2Öe§mut,

Ob^ auc^ feiner fe^e weber glaube."

?Ctfo »einte bk httmhtt Sungfrau

Ungemeine flille ^ummertränen,

^it ben .^änben ^emmenb i^re Stimme.
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5(1^ fte enblic^ t^cen ©cam erlebtgt

Unb bcn §o§en ^örpcc aufgertc^fc(,

©c^au(e fic gewöhnlichen ©ebarenö

SBiebemm hinüber nad^ bem ©änger,

S^att unb unbeweglich jwac ba^ ^ntli^,

t>o(^ bo^ große wunberbare 5(uge

Sßeic^ unb feuc|)( t>on fanf^ec 8iebeöfe§nfuc|)(.

3

irb boc|) einftmaB eine 0tunbe lommen,

(Jine ©funbe wie bie anbern @(unben,

Unbebeutenb an ©ejtalf tmb ^n(H| —
W>ct wenn bie eine @(unbe an!omm(,

2Bicb bo^ SHiefenweib fid^ ja§ ergeben,

Unb ben ^ocpec jleif öon §ac(em @(arcframpf

Unb bie ^ugen auö ben ^ö^len flrebenb,

SBicb fte §in(ec bem oerfc^toJYnen ?9lunbe

ßeiben ein unfagbac flücmifc|) ßeiben,

95iö fte enblid^ plö|ti(^en ©ewaltfc^lagö

3e|( beginnt 5U fc^ceien burc^ bo^ S5ecg(al,

SJlaßüecgefnen gettenben ^ciump^fd^rei^,

2Bie bk WlntUt fc^ceit beim ^inbe^bucc|)rti«.

%\xB bem ©c^reien wirb ein wilbe^ 3auc^5en,

5(uö bem ^auC^^m ein üerwegne^ 3ube(n,

Unoerflänblic^ erjj^ mit furjen ©rößen,

%het fd^tießlii feft mit !larer Siebe:

„mU birö fagenl SBitt bir^ enblic^ fagenl

ßänger ^ait ic^ nic^t aurücf bk SQSa^r^eitl
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S^Oih t$ un(etbmcf( mit fiatUm SBitten,

^ann e^ länger ntc|)t me§c untetbmdm,

Offen n>itt tc^^ fingen burc|) bie 8üf(e,

Saut gefielen allec 2Belt juc ^enntniö:

3a unb ewig ja, bu ebler länger,

3a, tc^ iithe bic^, bu ^ann bec ©eele,

ßiebe bid^ feit langen, langen ^ai^ttn,

Ungemegnec, fc^ranfenlofec 2iihe,

^Da^ fein 3Bort ijl alfo gco^ unb mächtig

©ie 3u faflfen unb fte 5U umfpannen.

S(tl bie 3^»^^"/ ^<* ic^ f«^ «"^ Seifen,

?ffiar id^ beine untergebne @f(at)in:

2)ic^ nur fa§ ic^, bic^ aüein nur fü^It ic^,

5Dein @e|tc|)t in meinem S^ct^m malenb

Unb bein 2itb bir faugenb t?on ben ßippen.

^ab bid^ oft gesagt auc^, mein (beliebter,

0c|?arf unb heftig, mit empörtem SBiKen,

SCber jene^ fegen^t>oüen ijaffe^,

Söetc^er fic^ oerHärt in ewge Siebe,

2Bie ju fü^em 2Bein ftc^ ftört bit ©ä^rung.

©pöter, alB ic^ fpürte meine DJnmac^t

Unb mir mufte beinen ©ieg gefielen,

©c^wur ic^ mir in meinet ©tol^eö $(ufru§r:

3RiemaB foüfl bu bod^ ben @ieg erfahren,

9^iemaB mü mit ©eufjen unb mit klagen

3c^ um Sieb unb ©nabe oor bir fliegen;

©(|)tüeigen wiü ic^ mit gepreßten Sippen,

Db boB ^er3 im 95ufen mir ^erfpringe

Unb mein ©eifl cor ©c^mer^en fl(|) »erfe^re .

.

Unb tcf) §abö gehalten, §ab^ ertragen,
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^ah gef(|)n)tcgm mit gepreßten Sippen,

SRtemanb wei^ mit wel(^tm ^elbenmufe,

Slicmonb a\x(^ mit welchem mibm ©türmen,

^bec je^(, bü ^ti^^eiithttt ©önger,

5Cnbceö fd^wot i^, anbtee toiH ic^ galten:

©c^reten wiü tc|) focton meine Siebe,

^aud^^enb fetteten burc^ ben jliden $a(gmnb,

D^ne Unterlaß, in alle Seifen;

Sliemonb foll mic^ femec fc^weigen ^ei^en,

3Riemalö will ic^ au0 bie @(imme bämpfen.

Oh bie anbem ^ö^nenb mic^ »erlac^en,

Ob bu felbfl, t>eräc^(lic^en ©ebacen^,

^6elnb Dor bem fc^amoerge^nen SBeibe,

9??ic enfmenbejt bein geliebte^ $(ntli|.

9)?uf( e^ §ören, mu^( tB ewig §6cen,

D^ne @nabe meine Beb erbulbenb,

2Bie ic^ felbec einft um bic^ gebulbef."

Unb bec ©dnger überm anbem S5erge,

^U er in ber unbewußten @eele

^orte bo^ gewaltge ßiebeöjubeln,

©tocfenb ^ielt er an mit feinem ^Dic^ten,

Saufc^enb unb nac^ ©elbflbewußtfein ringenb,

2Bie ein ©c^täfer ringt, bamit et wachet.

(inbli(^ f(|>lug er auf fein blinbeö 5Cuge.

(^ineömalö erhellte fic^ bo^ SÖergtal,

Unb entgegen überm blauen ßuftmeer

2raf fein 23li(f bit ^errlic^e ^ibiße,

2Bie fte, aufrec|)t fle^enb überm S^^fen,

^ti^ umfüllt t?on farbenprö(|^tgem ^o§l!lang.
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@a^ ^ccübet aii$ ben golbnen 9Rc6e(n;

^raf |t« mitten auf ba6 fc^önc ^fntli^,

SCuf bie n)unbcc!(acen ^emantäpfel

— 5Cugcnäpfel feucht oom 5au beö ^er^cnö —

,

5(uf be^ S^unbeö SttJiKi^Ö^^ipp^tt^ofpen,

$(uf bic @c^necflirn ob ben SBangen^ügeln,

$Cuf ben fanften @trom bec fc|)njeren ßocfen.

tiefem gleicht fein anbetet (Jcwac^en,

3Ric^f beö ^inbe^, wenn m$ böfen giebecn,

^a eö wirb gefeit t>om ^ö^xoat^en ^raumflier,

dB ftc^ ptö^Hc^ fü^It im 5(rm bec S)?u(ter,

SRic^f beö ©reifet, bec nac^ Sobeöfcämpfen

2Biebec|te^t im S^nfeitö feine &mx.
3fl: ec^ felbec, bec boct gcü^t unb lächelt?

Obec ifl^ ein S^embec, Unbefanntec?

2Bäc ecö felbec, »ücb i^n nic^t begtücfen,

QBäcö ein Jcembec, njücb e^ i^n befcbcän!en;

31^ ein jweiteö @elbft, »ecroanbt bmd) ^kbt.

^occ^! xoa$ fagen bocl^ bie bieten $6ne,

jbie ba fingen bucc^ baB jlille S3ecgtal?

2Bo§ec fommt bk (caute JJeimatfpcac^e,

3^m oecflänblic^ unb bo^^ec^ i^m cü^cenb?

3ft bie ^ntmott feinec eignen i6ic|)(ung:

S(uö be^ 2Beibe^ 9)?unbe ftingt bU ^ntwoxt.

2Baö cc fang in unbewu^tec <Se^nfuc^(,

3^iefeö gönnt \it i^m jum 95cautgefc^en!e,

S^att e$ tceuli(^ aufgefpact im ijecjen,

3)a^ !ein fleinfleö S5iibc^en ging oectocen.

5co§ ecfennt ec feine bieten ^inbec,

140



- '^-^w;*^- '•.!': -*^^iP^^^?^^,^^

©mpenb nmnt er jTe bei i§cen 3Ramen,

SBeil ba^ 5(ug i§m fränt oor großem ©lücfe.

5(uc^ nt(^( einea ijl i§m fremb geworben,

^oci) gen)ac|)fen an ©ejtalt unb @c|)ön§ei(,

SeflgejlaKen förperltc^en ßeibeö,

2öie ein 3^ic^(er(raum im ^ott |tc|) au$wä(3^fi,

Unb er laufc^f bem heimatlichen ^iebe,

ßaufc^( unb laufc|)t mie jleigenbem dnt^Mm,
3fi: ein ^(ugcnblicf bie^ fetge Öaufc^en?

Ober ftnb e^ (aufenb S[BeI(enja§re?

2öär^ ein ^ugenblicf, er müßte fc|)n)inben,

^ü^te halb erfc^öpfen feinen Sn^alf;

2Baren^ 2BeI(enja§re, würbe fc^ließlid^

3Rac^ unb nac^ bc$ SIBeibeö 3??unb erlahmen,

SÖ?it beö SfBeibe^ ^nnb ^ugleic^ fein 8aufc|)en,

S9?üben ©eifle^ mit erfc^Iaffter @pann!caft^

SBd^renb boc^ in unbefd[)rän!ter güUe,

Überfließenben ©eflaltenreic^fumö,

Smmer frifc^ bci^ ^eitge 8ieb emporquillt

Unb bk Sängerin mit junger Stimme
(Jn)ig neu mit ®i\xd beraufc^t ben ©egner.

^i$ mm enblic^ war ber 5)falm oerflungen,

8ang au^ttingenb mit üerjlärftem <Sc^(ußton,

©eiber §ub er an, ber 3Reugebome,

^e^nte feine 93ru|l unb fang ba^ ©rußen:

„©c^öneö S3ilb, gematt oon ^er^ unb SBonnel

©prid^, wer bijt bn? unb wie ^eißt bein 3Rame?

95ift bn ein perfönlic^ Sliefenwefen

(Jinigen t>erfammelten S3ewußtfeinö?
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Obec i{i gefeilt betn großer Sletc^tum

Unb ein jebe^ 2Bimber fü^Ie befonber^?

©ie§: »a^ ouger bir mein S(ug ergrünbet,

Me^ fc|jeine beraubt unb au^gefogen,

3^aß ber Sn^alt eineö jeben ^afein^

3(1 in bir gefpart unb aufgefpeici^ert."

3§m erwiberte bo^ 2Beib mit 2&(^dn,

SBBarmen ßäc^elnö mie bic @onne lächelt:

„(Jbter @änger überm ^o^en 25erge!

^eine 5)?e^r^eit bin ic^, feine SSolfeja^t,

Ungeteilt unb einig ifl mein 5"&^^"/

^intg in bem ^iibe beineö 2ßefen^,

^Da oom tiefflen ^er^en biB 5um SCuge

$(n mein ßeben quillt au$ beinem $(ntli^.

S^ab au(^ feinen SRamen je erhalten,

©eiber nenne mic^, geliebter ße^rer,

jDaf ic^ ewig trage beinen 3Ramen."

Unb er breitete bk ^rme au^wdrt^

Unb, nac^bem er fte genau beurteilt,

S^ub er an unb {d^entt i^r biefen SRamen,

geierlic^en priej^erlic^en Urteile,

SBeil fein $Cug erglänjt in 3)anf unb ©egen:

„^(uferroac^en will ic^ bic|) benennen,

§(ufernjoc^en ju üerflärtem ßeben:

j^itfcB fei bein feierlicher 3Rame.

5(ber mit bem füfen Siebennamen

©oßjl bü ^ei^en meine ^(noerlobte:
!
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• 'ff

^tefcö fct ber füge Siebenname."

Unb fo fang unb fang t><i& §e§t:e S5raufpaac

2ßec^feltt)eife §oIbe ßiebeöpfalmen.

SBBarenö »tele (aufenb SÖeleenja^re

Dbec wau ein einiger ooüer ®Iücfö|lra§I?

95t^ jte enblic^ mt( oeceintec Stimmt
^uben an ^u biegten unb ju fagen,

@c^6ngeform(en jwtegeflalfen ^inKangö,

5Bte !ein anbeer (Jinflang flingt im SBeltcaum.

^TNiefeö alfo (afen fte üon äugen.

<^*^ 5Cbec innen in bec 95eiben Körper

^Die 9)?pciaben fleinec ^ongebilbe

teilten bitB beglücfte @ammelfii§len,

©(uf um @(ufe ftc^ t?om ©c^merj erföfenb.

(Jrjlten^ alö \>q^ SBeib bie Sippen auffc^Iog

Unb gejlanb hxt ©e^nfuc^t i^re^ ^erjenö,

8eg(e [x^ bec ungejlüme 5(ufcu^c

©amt bem ^^ceffen unb bem SBiUen^wängen

Unb, gehoben oon oerfö^n(en 9^u(fen,

5oc(getcagen t)on bec @(imme Sauc^^en,

Jlog tk ©ängecfc^ac befceit oon bannen;

5tog gecübec ju bec ecften ^eimaf:

3n b'xt ^ic^(ecfeele beö 5^rop^e(en.

©cügenb wucben fte bafelb|l empfangen

Unb bewunbect unb befiaunt mit 3ube(n:

©ie^e, anbec^ macen fte geworben,

iDeutlicJ^ec an gorm unb (eibeöfräfeger,

H3



^Daf ftc ^crcfc^fen un(ec t^rcn 93rübcm.

5Dtefe^ tat bit fc^mcr^lic^e (Jcfa^rung

@amt ben ©(^(acfm in beB WieibtB S^öüt,

©elbec fanben ftc i^t ^au^ t)ccfc|)6nect

:

$(uf bem ©eelenmecre fc|)wamm ein ^^cac^tfd^iff,

@(olj unb ru^ig mit gebläßtem ©egel,

5(n be^ ©c^iffeö @(cuet jlanb ein ^önig,

SDec gebot bem ganzen gcogen 9leic|>e;

Dtbnung §errfc|)(e je^t unb 3)?af unb ©a^ungj

3Ric^c me^c »ilb erfolgte bit $ßecmä^(ung,

91ic^( mit ungefltümem S5cäuterauben:

ßange warben bie ©ebanfenabler,

Unb ber ^oc^jjeit ging ooran bit SBei^ung.

Unb bit bunfelfarbigen ©efü^Ie,

2Benn fte fliegen nac^ bem 9Äeere^boben,

^i6 fte fa^n bt$ miibtn ^önig^ ^ntii^,

ßic^ter würbe ba i^t trübet 5(uge.

Unb fte fliegen na^ bem 5(bmiralfc^iff,

2Bo fte, ru^ig ft|enb auf bem 95acfborb,

8aufci)ten feinen fanften Srofte^reben

Unb genafen oon ber ftnflern ^c^wermut.

8eic|)t ja ^tiit ein Mb but(^ ßiebeömorte.

gweiten^, aU ber §errlic|>en ©ibptle

3Run ber ^ic^ter gab jurücf bie %ntwott,

5Da begann ein freubenooller 5efl3ug,

@c^ön georbnet üon bem 9}?eere^f6nig:

§(n ber ^pi^t bit erfahrnen 9)?änner,

5(bec hinter i^nen §er bit Sungen;

5ü§rten fte hinüber bnv^ ba$ 25ergtat
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3n bcB SHiefenwcibe^ S^n^m&^öütf

^tlbttm bit übccflonbnen ßeibcn

Unb tttiäxtm i§ncn alle Släume.

5(nbec^ war bic ^öße je|( gefc^affen:

SRic^f me§c bcannfen bie gcwic^fgm S)?aflfen,

3Ric^( mc§r preßten jte unb wiberjltanben,

©c^mtegenb lehnten fte ft4> o« wt( 0c^meic|)eln,

SBoHufl Jauc^enb a\x6 ben fcäpgen ©liebem,

Oleic^ bem ©c^miegen eine^ fc^önen SBBeibe^.

Unb fo wacb ein ^in* unb ^ecbewegen

S3om 5^rop^efen ju ber Dliefenjungfcau

Unb jucücf, mit fegen^tjoßem ^(u^gleic^:

2Batb befeelt bo^ ^ecj beö floljen S33eibe5

@amt ben garten eifemen ©ebdrmen,

^00^ bai 3nnere be^ fanften ©dngecö

2Öacb t)on ec|>tem, gutem 8eib befefligt.

enn bann einfl t)ottenbet ifl bec ^(uögleicl^

Unb ba^ »unberbare Dliefenbrautpaac

3f^ juc Sleife ^in unb ^ec gebieten,

SBirb bec üDiciJtec feinen ßeibcocf gürten,

Unb bit ©ängerin mit bangem Soeben

SBirb bic @c^u§e nefleln an ben güßen,

Unb nad^bem fte eineö einigen 23licfeö

©ic^ öerftänbigt i^rer ßiebeöinbrunjl,

©türmen fte ben fleilen 9)fab hinunter

95Cinben ©tuc^eö burc|) bie bi(|)ten @tröuc|>er,
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3Äie ben ^äuUtn in bit S^ei^t gretfwb

Unb bo^ ^ufc^tDcrf t>oc ft(^ ^er lecteipmb.

SBenn fte olfo ?(cm in §Ccm gefcl^Iungen

Unb bii Sippen aufeinanber pcefTenb

geiecn i^ce ewge Sugenb^ocl^jeit:

2BcI4)fd ifl bec 3f^ame biefe^ :»Dafein^?

^ie n>o^l »erben aOe din^titotfm

Süllen, wenn fte teilen biefe^ 5w§t^"?
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^ntit§ema

CYXtc^e in ©ctfl wirb einft bie SBele ftc|) »onbetn.

«Jl'SBücbe jic in ©eijl ft^ »iebec »anbctn,

Bäc umfonfl bie Wlüi$ be^ Ratten 5Dafein^.

^onbem, ba^ mütitfyt au$ feflen ^ocpetn

^infl in Men taufenb ^eltenja^cm

Un^ gebei^ ein (eibe^fcäfege^ ^tatt^lM,

jDieö ijl unfec Si^I «n^ w«ff< Hoffnung.
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Kosmoxera

ober

©te Slrmbanbgefd^ic^te

@tne ÄrimmalnoiocUc ouö bem ^trnmKfd^m 9)itaiDal
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S§cma

^^n bctt S^itm, a\B bet ©eltraum jung toat

cyjUnb bic 3a^ce, fccf unb rofcnwangtg,

©pteKm ^ccifcl in bcn ©locfcntürmcn,

2Bac burc^ feinen ©toben noc^ gefc^ieben

SSon bcc ^immel5|lab( bie 2Bet(enIanbfcl^af(

Unb bie 95rücfe ^in unb ^ec oemic^tef;

grei luflmanbeUen bk S^immeUhüt^tt

2Sor ben Socen in ben bunflen 2BäIbem,

2BeIc^e, noc^ oerfd^onf t>om JIuc^ be^ 8eben^,

@tiü unb cinfam flanben unb oectwulic^,

(5ine 2Bo§n|la« allen Siebeöpaacen.

5(bec jebeö Sa^c am erjlten 9??aifag,

2Benn bo^ gan5e $ßol! mi( 2Beib unb ^inbem

2Bac öecfammeK auf ben gcünen ^ügeln,

3^a§m bec SÖücgecmeij^ec bo^ ©efe^buc^

Unb tjeclaö mit laufet, feflec ©timme
Mem 23olf bie peinli4)e SSerocbnung:

„^unb ju machen jeglichem $uc SBanmng:
2Bei: mi( S^wber unb ge^eimec ©c^jwarjfunft

©ei^ au^ ©(einen ober fangen ^räu(em,

ßieferf ober audfy nur ^ubeceifef
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ßebcn^falbm ober ßcben^rtöpflcm:

liefen werben wir am ©algen Rängen,

^od^ am JJimmel überm ^öc^f^en 2:urme,

^re^bar, einem jeben jum ^jrempel.

Unb bic S^ti^tt unb bit ^elfer^^elfer,

3e nac^ eineö jeglichen SSerfc^ulben,

SBerben wir er(ränfen auf bem ^adtc
Ober ftreng verbannen in ben Urwalb.

)iDiefe^ laJYe jeber ftc^ gefagt fein,

5(ber in^befonbere bit ^t^tt

Unb bk S3aber unb bie ^unberboffom."

Unb boB 23olf mit e^rfurc^cöoKem ©c^jweigen

^6r(e fc|)aubernb bit geflrenge 95otfc^af(j-

^o(J^t auc^ feiner jtc^ ber 'Hat getrauen;

95i5 jur fci)Iimmen gcit am böfen 5age

2ßeibergeij unb 9)^ännemeib unb »»Slac^fuc^t

seil ben grünen grieben jd^ jerflörte

Unb verloren ging bit fc^öne 8anbfc^af(.

2Bte ftc^ö au(rug, »iß i(^ jt^t tt^ü^ltn.
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S)?pt§u5

tt

Uberm SBalbgebicge fc^dft ein 55wufpaat,

^ii^ec |t(|) unb fa§ fI0 in bie ^ugen.

»^cimlic^ fpcac^ bec S^rdufigam ^ur Sungfrau:

„€ble5 ^ieinob, meine »ei^e S5Iume,

3!>eten ©ee(e reiner aB ber 25ergqueff,

3)uf(ger aB ber blaue ^immeBd(§eri

@§ i(|) bic|) gefunben, \i\x ^tXx^it,

©ing mein 2Beg burc^ bomenDoÜe @c^Iuc|)(en;

(Jitet dual unb Unglimpf war mein @c^idEfaI,

Unb ein %\yx^ fc^ien über mir ju fc^weben,

5Daf mir nic^t^ gebie^ unb niemanb freunb war,

?(ber feit mit §e§rem ^ngelöobem

9)lic|) um§auc^( \M ^errlic^jlte ber Sungfraun,

3i^ ber 5(uc|) gen)i(|>en, unb \i<i& ®(ücf auc^,

^ngelocfe oom ©(ra§( ber fc^önflen 5(ugen

Unb t)on beiner §oIben ^v^^txs. 8ä(|)eln,

9)?aib t)on ^immel« ©naben, 55enebei(e,

^a( gezwungen ftc^) ju mir gemenbet.

95i|l boc|> felbfl bo^ ®Iücf I 3n beinem ^eraen

^eimt unb blugt t& aB in einem ©arfen;

@e§ ed leuchten au^ bem Xxö^Ux^. ^nt(i$^
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@püc tö ftta^Ien auB bem feufcf^en ^ufm.
^rinfen n>iO id^^, ^ti^tn, emgm j^nt^cB,

%ünUn »on ben jöcfbefcelfcn Stngcrn,

Scinfen ou^ bem ^elc^e betne« SO^unbeö."

Unb es fd^mie^tt ft<f^ bit fanf(e Sungftau

Sefl unb innig an ben (tauten Süngling;

ßiebeöfeufter bienten i§c aU ^ntmott,

5Bä^cenb un(ec feinen fügen Sieben

3ie(er(en unb jagten i^re &i\ebtt

Unb i^c 95ufen wogt unb wallt unb bebte;

S3i^ fte enbUc^ unter njei(|)em @(|)Iuc^jen,

@elge 2Bonnetcänen reic^tit|> »einenb,

3§i: ®e|tc|?t begrub an feiner ©c^ulter.

Unb er na^m fte fefter in bit ^rme,

^ü^tt ttoHenb i^r bit buftgen ^änbe,

^ügt i^r au(|) baö fc|)6ne Sränenantlil,

G?§rfurc|)tt>on, befc^eibenen S3eginnen^,

SBie man fügt ben ßeic^nam bts (Jrtöfer^;

Slüfterte barauf unb fprac^ mit 5fnbati^t:

//3<*9« "i^?^/ ^w 9'^«& *>om ^eilgen SBBalbe!

5ürc|)te ni4)t! 3c^ »iH bic^ fräftig fc^ü^en!

©oH !ein ßeib noc^ Ungemacl^ bic^ treffen

Unb fein ©chatten trüben beinen 5ci>6"^w^'

SBifl mi^ üor bic^ flellen, witt bi(|) f^irmen,

3)og bein )iDafein glatt unb fanft unb eben,

®Iei(|) bem $raum, »om SWorgenrot geboren,

®Ieic|) ©ebanfen beiner jarten @ee(e,

SBor bir piege wie im @trom ber 3Rac|)en.
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^ ^:T<i:^r-^0>i;^^^^^- " ^ ".-. ^^Jr-

W>tt felbec wiff tcjj je|( unb ewig

S(uf ben ^ntecn tiegcnb »oc bic bienen,

gcommm, wei^eöoßen ®o«e^btcnfle^,

5Bic bit ?)ticflec bienen »oc bem §(Itor."

5(Ifo foflen fte in !eufc^cc SnScunfl,

2BanbeInb übet SJecg unb SQBalb unb SBeibcn;

9)ucpum fc^ien ba$ %ai ju i^cen gü^en,

©olbm bünfte fte ber ferne ^öecgfaum,

Unb bie 2BeU mit ungeheurem S5ogen,

@co^ unb gut geftnnt unb unergcünblic^^

2B6Ib(e fiCfy jum Tempel i§cec ^intcac|)e.

©elig fci)au(en fit baB §o§e ©c^aufpiel.

konnten bo(|) nur felbec jlc^ »erne^men,

^u^ten ni^t$ t>on ^eg unb S^it unb ^nbjiel^

3Rttc beö ©egner^ 5Cuge bienf aB 5"6r^r-

Übet biefem na^(c bann bie S^ii(S)^tit.

tarnen ^ec »on na^ unb fem bie gceunbe;

8äc|)elnb grüßten ft^ ^^ ^bU 23raufpaar,

©lücf unb ©egen lifpelnb mit ben ßippen

Unb ©efc^enfe (rogenb auf ben ^änben.

Unb e$ fprac^ 5uc froren 95rau( bec S3cau(mann:

„©ie^e, ßiebjle, biefem ifl bec 2BeWauf

:

5(te id[) untöngfl, fcanf, mit wunbem ^ecjen,

SQBarb um ein geringem gu(eö 2B6c(c^en,

'iSflo(^t idfy »einen, moc^t ic|) fc^cein unb fTe^en,

5aub unb flumm »ecblieben 2Batb unb 25erge,

konnte nirgenbö einen %uunb endocfen.
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W>it nun mit ^OZi^ogfonnenglanje

<Btta^it baB (3iM auf meinet ^axi^tB ©icbel,

3Run «rfc^einen fie aü6 t^cen S^cf^Un;

^aufenmeife friechen fte ju 'Xa^e;

3fl fein 25ufc^, noc|) ©(ein, noc^ ^J^äufc^ügel,

jbag mit nif^t bocou^ ein Sreunb erfliege.

— >Darum, ßiebfle, wei^ ic^, wa$ ba$ wen iH;

j^it üetban! idfy einjig tiefen ©egen;

2Bin^ empfangen aös oon bit erhalten

Unb bii:^ tonnen mit ergebner $reue."

3n ber ßai^i ber Jreunbe »ar ein ^frjt auc^,

fRot unb miggeflalt unb fc|)Iec|?t t)on ^er^en,

2ÖeIc^er fattc um bk 25caut geworben.

3f^eib ^erfrag i^n unb er fann auf 9lac^e.

SSgfic^ jog er nac^ bem bunflen ^aibc

5rü§ am 9)?orgen, wenn bie SRac^t no$ graute.

©ud[>t am @umpf unb 95ac|^e Don ben trautem

3ene, bit am giftigflen er wußte,

^riet unb braute fte in feinen Siegeln

^unjlgerec^t, gemäß ben weifen 25üc^ern,

Unb oerbämpft unb trocfnete bic S5rü§en,

95i^ ein fleineö xoti^t$ 5)ultjer nac^jblieb.

®ing barauf jur 2Bunberfrau bi$ jjimmel^

Unb begann mit 3*f^«^" wwb mit Jlüjlem:

„SBunberboftor, weifefle ber grauen I

®ib mir .^ant^aribenleben^tropflein!

SßiS bir^ ttiifyiid^ (o^nen unb üergüten

©0 mit ©über olö mit rotem ©olbe."
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Unb e$ faß bte 2Öunbecfcau be6 S^immtU

gc« unb §äpic^ ^mrec intern Dfm,

^tcl^t ben garjlgen ^opf umfüllt mt( Suchern,-

^iB fxe nun t)<cna§m beö ^t^te^ 5^9^/
iiDa begann fte untec ^epgcm Reifen

:

„S^^fd^cc ßügncc, foHjl mic|) nic^t bcfrugm!

2Bo§l Dcrjle^ ic^ beinc bofe ^Crgtifl!

^eine ^an(^aribmIeSen^(cöpf(etn

^enn ic^^,- rec^( unb unbefc^olten ^etg ic|);

^enn bic 8ebcnö(c6pflcin ftnb t>crbo(en,

©tnb »erboten unter ©algenjltrafe."

@c^n)ur barauf ber ^rjt unb bat unb pe^te:

„D^ne ©orgenl »iß btc^ nic^t »erraten;

3Rt(^t jum @(^ein »erlang tc|) betne 2:r6pf(em,

5Biü fte brauc|>en ju oerruc|)ter ©c^anbtat,

5JÄic|) 3u röchen an bem ©lücf be^ Jj^^w«^^^«"

ßange »oßte ft^ bem ©0tt)ur ntc^t trauen.

dnUid^ ^ub ft^ ein unb fprac^ bebenfli^):

„2Be^e, wenn bn lugfl! 5Doc|) will tc|>^ glauben!

§(ber fte^e, foflbar ftnb bte Sröpflein,

S9?e^r aB (^beljltem unb ®oib unb @ilber,

Unb ge^etmni^DoK ijl bte S5ereitung;

2Betg fein anberer im ganzen ^immet
5Cupcr i^ ba$ »ic|)tige ©e^eimni^.

5(ber »ittfl bie 3:röppein bu gewinnen,

9)?u^t bu Haren SBortö, mit 9lingen)ec|jfeln,

^ir bie ^anb jum ^^ebunb »erfprec^en."
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Ungern mod^t tv (eijTm bit ^ebtngung.

^u^U bennocl» enblic^ fli^ bequemen

Unb bie klinge (aufc^en juc ^erlöbni^.

Unb e^ na^m bie ^unbecfcau bU ^cöpflein

fKa^dfy unb ängfllic^ au^ t^ecflecftec ^cu^e,

Unb mit ^ajlgec, jifc|)e(nbec S3e(e^ntng

Übergab fte t^m bit betben S(äfc^c^en:

„5Ba^ bu fte^jt in biefen winjgen ©lo^c^en,

)iDiefe^ ifl bie S^^t^^ ^«^w (aufenb SQBälbem.

3ä§rlic|) einmal fei( ber SBelten ?(nfang

®ing iö^ ^ittemac^fö am (Öngflen $age

3Ra(^ bem einigen ^ant^aribenbaume,

3^er, Derflecff im (iefflen 2BaIbeöbicfici?(,

Einmal Uü^t im 3a^r mit ^iner 95Iume

:

Unb ^\)mbm folc^^er Blumen braucht idfy

3u gewinnen biefe beiben ^röpfc^en.

Witt ad^tt nunmehr meiner SQBorte:

3n?ar fo lang bie ^ropftein einzeln bleiben,

^Ifolange ft"^ H« ^ot wie 2Bajyerj

^oc^ fobatb fte ineinanberf^ie^en^

SIBerben fte ft(|) binben unb oermä^Ien

Unb erzeugen ein oerfHuc^te^ Seben,

^(ein ju §(nfang, ai^niitfy einer ©pinne

Ober einem Keinen, §ur(gen ^äfer,

^ber un^erftörbar, en^ig bauemb

Unb mit jä^er, rouc^ember S3erme^rung,

iDag, wenn wo ber Reifer ^üpft ju 95oben,

31^ in Kurier S^it bk SQBettenlanbfc^aft

iDic^t erfüllt oom ßeben^unge^iefer.

^eine ©albe wirb fte me^r erretten."
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großen S^afftB tief ber ^t^t m(^ S^anfe,

S^oit ein gläfem (ii auB feinem £ßerffc|)can!/

8ub e* ecflenö mit bem giffgen ^ufeer,

Überbie« mi( beiben ßeben^fröpflein.

2Bä§renb er ba$ erjle 3;r6pf(ein aufgoß,

5Da begann ba^ ^ubec (eic^t ^u gälten;

§(bec bei bem ^weiten ßeben^fcöpflein

2Öacb gehört ein banget laufet ©tonnen,

^0^ ber %tit erfc^recft bit @c|>ale jufc^lof

.

^rug fobann be^er^e bo^ (5i jum ©otbfc^mieb,

©c|?Iop bie 2ür unb pufteree oertraulicl):

„lieber greunbl mein (reuer 3Rebenbu§lerl

Un^ t)erein( bo^felbe ^ecbe Unglücf,

>Da nun balb bie ^errlic^fle ber 3ungfraun

SQBirb juteil bem fremben fltotjen Sejlmann.

^arum ^ore, 2:rau(er, meine 25itte:

©c|)miebe mir t>on Oolb ein fc^öne^ 5(rmbanb,

SHeic|) t)erjier( mit @c|)me(3 unb eblen ©(einen,

^af jur «^oc^jeit i(|)ö ber öiebflen fpenbe

(2Bilte bir gern mi( jebem 9)reiö oergü(en);

§(ber in baB ^ittti^M btB ^Crmbanb^

güge biefeö ^i mit {teurer SaJYung;

3(1 mein 93ilb barin jum ^ngebenfen."

Unb ber junge ©olbf^mieb jlummen 3J?unbe^

^^mdtt ftitt bit SKec^te feinet ©egner^,

fRa^m b(a ^i unb fe^te flc^ jur %tbeit

5Cu5 bem »eic^jlen, reinjlen ®olbe fcj^uf er,
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9lei(^ 9efc|)mücf( mit ©cl^melj unb ebfen ©(einen,

@c^uf 5ugletc|) au^ feinem »eit^jlen ^ecjen,

ÜDa^ bte Scänen rannen auf boB $(cmbanb.

Seife fang et »ä^cenb feinet ©c|)affen^,

@ang unb betete mit 3:cauec|limme:

„ije^ce ^(dt>, unnahbar ^o^e Jungfrau!

5benf ic^, ba^ bie 5(rbeit meinet ^änbe

3fl bejlimmt ju beinern ^eilgen )5)ien|le,

2Birb genießen beine^ ^uge^ 5(nblicf

Unb umfpannen beine lichten 5(cme,

2Bie ertrag ic^ SRiebrer biefeö 3Bagni^?

3Ric^t am 9flat^^ermmar!t bit 5Ünftgen 59?eijler

'iSflö(^tm o§ne 3^^^^^^ f^^^ getrauen.'
//

?(Ifo f(|)uf er mit befc^eibnem 3^3^"

Unbewußt ba$ aüerfc|)6nflte 5Crmbanb,

2Bie fein ^totitts jemals warb gefejen;

gügt au(^ neiblo^ ein b(x6 5(ngeben!en

3n bad 9)?ittelftücf mit ft(|)rer gafTungj

Witt in bt$ SKinge^ ®egenmitte

Wlait er felbfl ber 3ungfrau eignet 25i(bni<5,

5rei üon ^er^en, bod^ getreu unb innig.

UnermübUcI) toad^t er aUe ^age

25i5 um 9y?ittemac^t mit treuem gleite;

Unb e$ würbe rot unb franf fein 5(uge,

ffliö^t allein t)on feinem garten 2Bet!e,

©onbern fran! unb rot jug(eic|) üon tränen.

^i$ bann fertig war ber ßiebjlen 23ilbni^,

SHa^m er au^ »erfc^loftnem, fejlem ©c^reine
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©leben linfengro^e 5)rac|)tbemanten,

5(ü fein gan^eö (Erbgut unb SSermogen,

SHei^te ^le jum ^ran^e um bo^ 95ilbniö,

2Beinenb, ba^ boö ^er^ i§m wollt ^ecfpcingen,

@ingenb mit ecflicEten fucjen Sönen:

„SBie fo gerne, liebf!e, flcengjte SunsftoW/

2Bte fo gerne geb i^ bic ^u eigen

$(ll mein ©ut unb (Erbteil unb $8ecmögen!

©ab au(|> gerne me^r, wenn buö erlaub(efi!

5Doc^ bu läc|)etfl meiner armen JJabe:

2Ba^ bebarfjit bu ^arter, toter «Steine?

@elb|^ m$ beinen »unberbaren ^ugen,

SQBenn bu blicfefl:, flra^lt ein ©otteölic^jtgtanj,

^ag ermattet jebe^ anbre 8euc|)ten.

5(ber |te§e, waB ic^ bir entbiete

3fl mein gan^c^ (Erbgut, i|^ mein alle^,

2Ba§renb bu »on beinen taufenb 25licfen,

®ie |td^ täglich üoll unb reic^ erneuern,

9)Zir nic^t leiten magjl ben fleinften 23ruc|)teil."

^oc^ je me^r baB 3Ber! bem ^nbe na^te,

SBarb oerfö^nlic^er fein »ilbeö ^erjleibj

©eelenfreube flra^lt au^ feinen ^ugen,

SBeil er fa^ .ben prdc^tgen ©c^mucf gebei§en.

Unb nac^bem er enblic|) legten @c|)lu|Yeö

Wtö »0^1 geglättet unb gebürflet,

^Da^ baB %tmbanb gli|t unb bli^t unb fprü§te,

©c^rieb er feinen 3Ramen in ba6 ^leinob,

gein unb ^eimlic^, an oerflecfter ©teile,

©ang unb pufferte bahti mit ©euf5en:
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„SBenn bu toü^tt% ftoficflc bcc Sungfcautt,

2Benn bu »üftejl, »elc^eö 9)?ag »on ßciben,

2BeIc^e 2:ränen, meldet 2itb unb @e§nfuc^(

@mb tjcrboraen unter bcm ©efc^meibe,

2Bürbe fxö^ bcin f4)6ncö ^(ug umfc^leiern,

9)?ü^tc|l meiner ben!en »iber 2ßil(en

Unb mir gönnen ein ge^eime^ gü^Ien.

W)it will nun nic^« für mic^ begehren!

SOZogejl glücflic|) fein, ic|) bin^ jufrieben
!''

^\$ jur feftgefe^ten ßiit ber ^(rjt bann

^am 5u ^olen bie beflelUe ?frbeit,

^i mie fc^itterfe fein falfc^e^ ^ugel

^oc^befriebigt fragt er nac^ bem 5^reife.

^o(S) eB fpvaä) 5U i^m ber eble ^nabe:

„3Ric^t um ©elb \^ab i(3) ba6 2ßer! gefc^affen;

$(uc^ für bic^ allein nic^t: für unö beibe.

Unö vereint ja boc^ ba^felbe Ungtücf,

Unb berfelbe 3ßunf4) lebt in unö beiben:

3§r ju bienen bei bem ^o^en gefle,

5)a^ oon rofgem ®lücf i^r ^ntli^ jira^le.

Sörauc^fl boc^ felbfl mic^ feine^roegö 3U nennen,

filiö)t mit 9Ramen, nic^t mit fingen ?SBinfen;

^Diefeö foll jum 8o§ne mir genügen,

5Da^ ic^, fle^enb cor beö ^empel^ Eingang,

(Schaue, mit bk 23raut mit flol5en @c^ritten,

5(ngeflaunt, hmdbtt oon bem 23olfe,

3ie^t einher, gefc|)mücEt mit meinem 3Berfe."

ßöc^clte ber ^Crjt be6 frommen ^inbe^,
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Unb mit falfc^cn, ^cuc^Iectfc^m Scänen

Übecbrac^t er je§( ber 95cau( ba$ %tmhant>,

SHeigfc fic^ unb fpra(|) geheimen glüfletn^

:

„@c^6nc 'SJlaib, waB bvaud^t t$ oielct ©ot^e?

©cnn bu fennfl bie 9)?einung meinet ^er^en^,

5Dag eö unabänberli(|> in Sreucn

5Dtt ollem gehört in ©lücf unb Unglücf.

W)tt »eil mir nun bein i^ait^ Urteil

^a( öerfogf, mit btr »ereint ju »o^nen,

i)arum mu^ ic^ ?(rmer mic^ befc^eiben,

^ir mit ordnen unb mit tiefem Kummer
3u entbieten meinen ©ruß unb ©egen,

5De^ jum Sti(^tn i^ bit$ fc^li^^te 5(rmbanb

5Dir erbac^te. — ^^Jögfl e^ nic^t »erfcl^mä^en,

Ob ti unbebeutenb fc|)on erfc^eine

Unb am iSerte beiner ganjlic^ unwert!

'$ ifl mein S5ilb barin jum ^(ngebenfen,

S5ittenb, ba^ oiellcic^t in müßger @tunbe

Sö^rlic^ einmal meiner bu gebenfefl."

SD^üJfam nur ertrug fte feine Siebe,

atii fa^te fte ob feinem ^nblicf.

W>tt al6 ben Söunberfc^mucf (te fc|)aute,

konnte fte bk 5(ugen nic^t bezwingen,

^aß fte immer blin3ten nac^ bem SÖlenbwerf.

Unb fte fprac|) ^u ftc^ in i^rem ^er^en:

„^annfl e6 wafc^en, fannfl t$ fleißig r5uc|)eml

2ßaö t>erf4)lägt tB, »er e^ bir gefc^enft ^atl

@olb ij^ ebel, auc^ an$ fc|)mu$gen jjänben;

^oll mir boc|) fein garfliger ©ebanfe
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3e erinnern ben »erfaßten ©ebec."

5(Ifo na^m fte an bci$ fc^limme ^(rmbanb,

^it SSermirrung freilid^ unb »erlegen,

^ü^t auö) flammeln fc^öne falfc|)e ©orte

Unb bk njei^e ijanb i^m lei^n ^um ^uffe.

jDoc^ nac^bem bcr ^rjt fte faum oerlajYen,

ßief fte ^ajlgen ßaufe^ in i§r 3imnter,

Unb mit 5Baflfer unb mit buftgen ©alben

2Bufc^ unb rieb fte fleißig ^(^^^ ©efc^meibe

Unb oerflecEf e^ enblic^ in bem SGBanbfc^ran!.

2BoUt cB bennoc|) immer wieterfe^enj

^tctö t)on neuem ^olfe fte^ t)on jlatten,

SÖanb eö um ben 5(rm unb trat jum ©piegel.

Unb ba^ ^piegclantli^, freunblic^ grü^enb,

ßäc^elte anB feinen ©piegeläugtein,

Öffnete boö ?D?ünbc^en, »ieö bk gd^nc^en,

2Bifpelte t^r ju mit f4)Iauem 3Ricfen:

„'iSflu^t bem 95räutigam baö SÖanb ni(|)t jeigen,

$)enn bu fennft i§n unb fein fleif ©ewiffen,

^Da^, njo^ immer fein ©efü^I »erurteilf,

©ei c^ ©ammt unb ©olb unb meiner Demant,

3§m nic^t ^ö^er gilt aU @anb unb ©päjnc.

(59?ännern fe^lt burc^au^ ber ©inn be$ ©c|)mucfeö.)

jDarum glaube mir, roie ic^ i§n !enne,

2Birb er unbefc|?abet feiner ©ro^mut

^art »erwehren bci6 ®ef4)en! be^ Sfrjteö."

©ramlic^ blicfte fte bem 23ilb in^ ^ntü^,

Sog ba6 ^miö^tn unb t)erfc|)Iucft ein ^rönd^en,
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JDtauf t)ecfe|fe (te mit biifterm ©c^jmollcn:

„^ann^ nic^t (ragen, wenn i(^i t§m t?crbcrge!

9??oc^fe gerne bo4) bamif mic|) fc^mücfen! .

^tt^t mir fc^on unb fltmm( jum ^oc^a^^f^fletbel

^ei, wie foß(en alle S^mmcUfd^mUctn

Wlit oor 3Reib tjergilben unb »ergäflenl"

3e|( au^ feinen fingen ©piegeläugtein

2;r6jle(e baö ®Ia^ unb fprac^ bie ^n(tt5or(:

„SBo^I, fo ^eig i^mö e^rlic^ unb gerabe;

^annjl ja fagen, irgenb jemanb anberö,

@eiö ber 23ormunb, fei^ ein 5(noernjanb(ec,

S^ahe bic^ bamit befc^enff jur ^oc^jeif,

Ober nennö bein angeboren (Erbteil;

%{ie$ glaube ja gern ber 9)?ann bem SBeibe."

^U bann abenb^ !am ber ^\i$tm&^Ue,

(5i roie war bie 3ungfrau »eid^ unb wollig!

5[ßie ber ©c^wan ftc^ bucfe im warmen 3Reflc,

$(lfo lag fte fc^miegenb i^m am S5ufen,

25iö jule^e fte eineömal^ bur(^ 3"fö^
^am ju fprec^en auf bie 25rau(gefc^enfe

Unb ju gleicher ßtit i^m wieö ba$ ^Crmbanb,

©d^ön gewunben um ben runben ^n6(|)el,

Unb er^ä^lenb oon bt$ 23ormunb^ (Jrbj^aft

2ßenig prüft er ba ber ßiebjlen Sieben

(Mt6 glaubt ja gern ber "^am bem 2Beibe),

^aum gewahrt er auc|) bie feine $Crbeif,

©onbem einzig nur bit S5raut bemerfenb

^üge er ijr bit runben buftgen 5(rme,
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^aXt wie Schnee unb ixö^t unb glatt xoxt ©über,

Unb bcgonn mit milb bewegtet ©timnie:

„^olbe^ ^inb bed 5fü&^i"9^/ j«n9^ Unfc^ulb!

2Bo5 bebacfjl bu ©c^mucf unb ®oIbgefc^meibe?

S5ijl bo(^ felbjT; nac^ beinec §e§ren ©c^öne

2Bie burc^ beineö SBefen^ lautre 5Ba§r^eit

©n 3unjel tjon unfagbacem 2Öecte!

5DZ6c^tefl unterm $8oIfe bic^ begraben

Unb mit fc^mu^gen ßappen bic^ bebecfen,

SÖürbejl nie verlieren bcinen Öi^tglanj!"

5(tfo fc|?ritt bie 25raut gefc^mücft jum Sempel,

2Beigen ^leibe^ mit bem golbnen Armring

;

Überall am 2Beg in fc^warjen Slei^en

©tanb boi$ 2SoIt unb freute ftc^ be^ 3"9^j
3war hk 9y?änner fc^auenb nac^ ber Sungfrau,

)5)oc|) hit 2Beiber, bla^ üor gelbem 'Sltx^t,

^mjig blicfenb nac^ bem feltnen 55rac|)tfc^mucf.

§(n bec 3;empel^pforte flanb ber ©olbfc^mieb,

Unbeweglich, in ber legten SKeiJe,

ängjllic^ lugenb burc^ bie »ielen ^öpfe.

^aum erfpä^t er t'xt geliebte Jungfrau,

©tolj oerjiert mit feiner ^änbe §(rbeit,

2Barb t)on Sränen blinb fein fc^öneö ^uge,

Unb mit fc^wanfen, ungewiffen ^nieen,

SBeil t)Xt 2Belt oerfd^wamm in golbne gluten,

ßief er eilenbö burc^^ b'xt oielen ©äffen,

deiner war fo glücflic^ §eut wie biefer.
—

5)o(|> ju gleicher Seit im felben Sempel

©c^ritt ein ^xotxtt^ 23rautpaar »or ben 5(ltar:
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2Bac ber ^t^t mit feinem SBunberboffor.

^i$ et fa§ fein fcjlgefc^mücfteö Opfer,

95li|( ein ©iege^jauc^jen burc|) fein ^Cuge;

^bec al^ bec ?)tieflec i^n ocrmä^Ue,

SRiemaB woüt er je^t bo^ Jawort geben,

©onbem, wenn man bcingenb i^n bejlürmte,

©o§ er immer fc^aubemb noc^ bem Mottet,

S5i^ iule^t ba^ 2Beib mit lautem ©ekelten

3^n besagte ber t)erle|ten (J§re

Unb mit »Üben bro^enben ©ebärben

©ic|) erbot jum ^Cugenfc^einbeweife.

(Ji, wie warf ber ang|^erfc^rec!te ?>rie|ler

9)I6^lie^ je^t ben ©egen auf ba$ S5rautpaar!

^anbooünjeife, ba^ ber bicEe 5Cufgu^

^&tte hingereicht auf lange 3a^re

3u »ermd^len ade ijimmefebräute.

§((fo warb ber 3)oppeIbunb gefliftet.

QfViele Sa^re waren Eingegangen.

<"0 SSor ber ^tabt auf fc|)6n gelegnem ^ügel,

5rei oon jeglichem ©eräufc|> unb D^ac^bar,

3Bo§nten bie ÖSermä^Iten, fro^ unb feiig ;

5ffiaren gtücflic^, Ratten !eine ^tnber.

ä^nlic^ »ie jur ^eit beö jungen 25rautflanb5

©ingen fte luflmanbelnb in ben SBälbem,

$(rm in 5(rm unb öftere 2vpp auf 2vppt,

Unb eö fprac^ ber Wlam ju feinem SQSeibe:

„^reue ®attm, meinet ßeben^ ©onnel
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©agc mit bte gan5C uollc 2Ba^r§ei(!

SBcIc^e ?9?cinung ^egf^ bu t?on bcc ©dmbe,

^a bu cinft mt( fcclcnoollem ßifpeln

59?ic gcflanbcn beine §ci^c 8icbe?"

3§m ecwibcrtc bte (reue ©attin

Sangen 25Iicfö mt( inniger Umarmung:

„jDa^ ifl meine !9?einung, ^olber ©atee:

2Bie bie 5^riefler i^re S^i^^^^^lTwnS

Slec^nen oon bem ^age bet (Jrlöfung,

$(Ifo jä^l unb me^ ic^ all mein ßeben

2Son bem gnabenüollen ?(ugenblicfe,

^a bu, ßiebfler, mir bic|) anßerfrau(e|i.

2öaö ba^intm liegt ifl njüfle 2Bilbni^,

§(ber bie^fei(^ — bu ©eliebter! dbUtl —
%i^tont ein blauer lic^tumglänjter s^immel,

SHu^enb auf gemalten fc^lan!en ©äulen.

Sßonnetage finb bk fc^lanfen (^dulen:

3ebe ©tunb ift eine buftge 25lume."

$(lfo unter lieblichen ©efpräc^en,

S(rm in ^rm unb öftere ^ipp auf ßippe,

©ogen e»ig fte beö ^afeinö SBollufl,

SQBie bk S5iene fangt ben ©eim ber S3lüte;

2ßaren glücflic^, Ratten feine ^inber.

25i^ 5ule|t auf grauen SKegenwolfen

^am ber ©c^langentag ba^er gefc|?n)ommen,

©c^jlangentag mit grämlichem ©eftc^te,

Um bk O^tcn eine mäc^tge JJaube.
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JJob ba$ fc|)6ne 3Öctb bo^ Itnfe S5etnc|)en

SÖItnjcInb unb ücrfc^tafcn ans btt !^cdc;

Sangen woHf et ba boö §oIbe S^Ienbroerf,

^bec fnurrenb flie^ fte t§n oon bannen.

— Satö mit Unrecht, mußt t$ beffer teibenl

^n bt$ @c|)Iangento9e^ ^weitem SJ^ocgen

Scanfen fc^^meigenb fte ben fü^en 3Re!(ac;

^etne^ {a^ bem anbem in bk ^Cugen,

25(icf(en immecwä^renb burc|) bit Jenflec

Gummen 25(icfe5 nac^ ben SHegennjolfen.

— Statten Unud^t, tonntm S5egreö fe§en!

S(n bt$ ^d^lan^mta^tß btitUm S??orgen

2Bupfe !ein^ njo^u t$ auf bec 2BeI( wac;

2Bac ein 0onn(ag, ^attm btibc ^opfwe§.
— S3e|]cc wären fte im ^ttt geblieben!

5(n bt$ ©c^Iangenfageö S??i«ageffen

©c^ien i^m bec 5(mbroftuö ju blutig,

^od^tt nid^tB genießen, wie auc^ immer

Sngfllic|> i^n ermunterte bie (Gattin,

— S^ätt e^ be|]er bennoc^ aufgegeffen!

3Ric^t erträgt bai SBeib oerfc^mä^te ^od^tun^.

^ber na(|> bem ©c^Iangenmittageffen

Sog boB 2Beib jtc^ rü(f»ärtö in i^r Simmer
Unb verriegelte mit lautem SBeinen

^urtig eine t>on ben beiben Suren.
— S^attt SKec^t: bie anbre lieg fie offen.
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§(U bec 3)?ann »erno^m ta6 bittre SBetnctt,

©c^Hcf? cc leifc ^ineer t^rcn ©puren,

Unb mit ernflem, e^rfurc^t^üoücm 2Bcfen,

ADa er in beö 3ii«tn«t^ le^fem SÖinfel

©ie entbecfte mit Dergrabnem ^ntli|,

5ie( er auf bie ^nie unb fprac|) mit 2Be^mut:

„ßiebjle ©eele, meinet ßebenö 3Bonne,

ßag bo^ SfÖeinen, la^ bo^ trübe ©c^mollen!

3Ric^t t)on innen flammt mein faltet SBefen,

SDZöc^t eö änbern, fann e^ boc^ nic|)t änbern.

'e i(l ein ©c^tangentag, ba^ ©Ott i^n fl:rafe!"

heftig fc^Iuc^jenb rief bie treue ®attin:

„Öa^ mii^, nic^t begehr ic^ falfc|)en 3;roflfprud[>!

ßiebjl mi(i[) nic|jt me§rl @ag e^ fc^jlec^t unb e^rlic^!

^iftg fü^l ic^ beineö ^erjen^ ^älte,

Unb begraben ifl nun ©lücf unb Hoffnung!

ijätt ic^ Ärmfle bicfe^ a^nen fönnen

jDomaB, a\$ mit ^eitgem S5unbeöeibfc^n)ur

üDu gelobtejl ewig gleiche Siebe.

Wyet w(i$ ^ei^t ßieb im S0?anne^munbe!

^itht ^ti^t i^m ein bequemet ßujltfpiet,

^0$ man gern geniest, folang t$ neu ift,

@pöter aber wirb man^ überbrüfjtg.

2Ba§re 2kbt too^nt im geiflgen SBefen,

Unb ftc nä^rt ftc^ üon ©eban!enau^taufc|).

S)iefe^ wollt i^r nimmermehr begreifen!

^tatt mit überlegener $8erac|)tung

Un^ ju gönnen nur ein finbif^) ^anbeln,

2Bürbet befler i§r ber treuen ©attin
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^Mttttanm euer innrem ßeben,

2Ba^ i^c ©co^cö bentt unb JJo^cö ftnnct:

©tolj unb ban!bac würbe fteö empfangen.

ßängjl fc^on §atö mtc^ i^att unb fc^wec oewunbef

(5öenn i(^ Wmieg, fo fpücf i(3)6 bmm ntc^t minbec),

^a^ bu immer ^eimlic^en ^eginnenö

dttociB toM^uü in ber defflen ©cele,

^infam, aüjubeuttic^ mir bebeutenb,

2Öie ic^ unwert fei ber eblen ©orgc."

ßange fc^wieg ber bemutoolle ©a«e,

@i(^ begnügenb i§re JJanb ju fuc^en,

3^ie fte i§m entzog mit SBiberwißen.

W>et aU nun immer unaufhörlich)

^ie i§n reigte mit gefc^ärftem SSorwurf,

S^oh er enbtic^ an unb fprac^ mit Sieben:

„2Bin|l bvi$ wiffen, »o§( ic^ will birö fageni

5Ba§rlic^, fc^oner wäre »o^l mein ^Dafein,

5^ürft ic^, »aö bie @eete mir beweget,

5(nt)ertrauen meiner lieben ©attin!

©c^wer entbehr ic^^ unb i(^ mi^ e^ fc|)merjlic|)!

S^ah tB auc^ gu oft erneuten 9)?alen

^reu Derfuc^t mit ^ut unb frohem ©lauben.

^ber jebe^ 9)?al, wenn ic^ö oerfuc^te,

SSftettt ic^, welc^ ein ungeheurer ^bjlanb

brennt beö 9??anneß unb be^ SBeibe^ 3^en!en:

2Bar !ein echter SBiber^aü 5U finben;

^urg unb abgebrochen gleich wie folgten

^langö entmutigenb au^ bir entgegen,

tlnb bu (lanbefl unter meinen 2Öorten
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(ßlo(^t tc|) ^eilgen ©c^wungeö mic^ ereifern,

9??oc^t tc^ biegten t>on ben ^öc^flen fingen)

@(it(e ^war mt( gut gemeintem SBiöen,

^ber mü§fam auc|) unb frumm gezwungen,

®(eic^ bem 5)ferbc^en, bo^ man rücfnjärt^ leitet,

Ober gteic|) bem aufgeric|>ten ,^ünblein,

SBelc^eö ^eimlic^ feitmartö fc|)ielt mit 23(in5eln,

5ro^ bei üiergepfötetcn 9)Zoment(^en^,

!5)a e^ fpringen wirb auf aüen ^ü^ti^en;

2Öä§renb, wenn bit 95afe oon ber ©tabt !am,

SSoügepfropft mit nichtigen ©efc^ic^ten,

^i, wie tönte ba ber ©eij^erau^taufc^

@ern unb ungezwungen bir oon Jjerzen!

3a, bann war bir mo^il ba warfl bu^ felberi

3mmer 3Reueö mo^jtefl bu erfragen,

Unb am 5(6enb md^ bem S5afentage

SBarfl bu fc^ön unb jung unb neugeboren

@lei(^ ber SÖlume, bie ber %au ^ehabttl

5Bin bic^ brum nic^t weniger t)ere§ren —
'6 ijl ein Unglücf, '$ ijt nic^t bein SSerfc^uIben!

?(ber bki bebenfe wo^I unb mer! e^:

$(((e^ ^leinlic^je entfernt ben ©ro^en

Unb bem ©an^en wiberjlte^t S^t^^^ta,

55arum fpringe, bu geliebte ^^inbin,

3m ©ebanfenwalbe, wo bir wo^l ifl,

greuen will ic^ midf an beiner Unfc^ulb

Unb b'v^ fegnen auB gerührter ©eele.

?(ber wolle nic(>t mit ^unjl unb »^euc^eln

^Ipwärtö jleigen auf ben JJinterfu^c^cn.'
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8au(ec »ucbc nur barob t^r @c^Iuc|)^en,

SBottt i^m feine ^ntvoott ferner gönnen,

2Bte et auc^ ftc^ immer um fte mu^e,

S5i^ 3ule|( er mübe warb be^ 95i«en^

Unb bo^ ^au^ »erlieg mit finflerm Unmut.

Unb bk ©attin, einfam unb oerlaffen,

SfBeinte §ef(ig eine lange @tunbe:

SCber ba nun niemanb beffen »a^ma^m,

»^ielt fit (litt mit bitterem ©ebenfcn.

^ac^te ber vergangnen fernen 3^^^^"/

SHief jurücf bk längjl oergegnen S3itber.

5(lfo benfenb fam fte an ben ^t^t auc^,

©ing bciB 5Crmbanb §olen auB bem 0c^ran6e

Unb betrachtet e^ mit langen S3licfen.

2Belc|)e ©e^nfuc^t ^auc^t i^r ba entgegen?

2Baren krönen in bem ©olb »erborgen?

^iefe @eufjer brangen au^ ber S5rufl i^r,

Unb jte weint unb fang in i^rem ijer^en:

„JDiefer", fprac^ fit, „ob auc^ rot unb ^äglic^,

Sbiefer ^at b\(^ n>o§l geliebt; wer »eig auc^,

Oh er nic^t bid^ fonnfe glücflic^ machen?

^itht \^ti^t ber ©attin ©lücf, nic^t ©c^ön^eit."

Unb fte breite feuf5enb ba6 ©efc^meibc

Um unb um 5U »ieber^olten 3)?alen,

9)rüfte jtnnenb auc^ i^r eigen 95ilbni^,

25iö fte mbli(^ mit »erflo^lnem Jinger

.^eimlidl? flaubte an bem 5Cngebenfen,
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^lauht unb nagt unb tta^t unb briicf(e ^ei^i^,

S5B bec »iberfpenjtgc jDccfel aufflog.

^orc^I ba tont ein SBimmem unb «in ©(6§nen,

Unb ein acme^ $iecc^en fein unb »injtg,

S^nlicl) einem eaufenbfü^gcn Mfec,

^üpffe großen ©prunge^ nac^ bem Stoben,

Zeiite flc^ unb mehrte ftc^ mit 2BimmeIn,

^(ugenblicflic^ ba$ ©emac^ erfüßenb;

ßiefen fc^reienb bann ^inau^ jum ©arten,

Unb e^ warb im 3Ru bebecft bec ©arten;

58on bem ©arten flogen (te jum gelbe,

Unb bo^ ^eib warb fc|)n)arj t?on i^rer 'tSfla^t.

Sotcnbleidl) mit angfloer^errten ßn^tn

©tanb b(iB fc^one 2Beib in fiarrer D^nmac^t,

3mmer bticfenb nac^ bem graufen SBunber.

^ber ai$ fte nunmehr burc^) bit Senjler

©a^ oom 2Balbc najen i^ren ©aften,

8ief fie fc^reienb nac^ ber großen @tra^e,

2Son ber großen @tra^e nac^ bem ©tabttor,

SSon bem ^tabttot ^u bem 25ürgermei(ler.

3ammemb warf fte ftc^ ju feinen ^ü^m,

^a^tt feine ^nie unb rief mit @tß§nen:

„25ürgermeifler, lieber 93ürgermeifler!

5(c^! ein fc^recflic^ Unglücf ifi gefc^e^en,

din entfe^lic^ grauenoodeö Unglücfi

311: burc^ mic|) gefc^e^n, bie Unglücffelge,

)iDoc^ ber rote ^rjt ^atB angejiiftet.

5(ber magjlt m'vfy nunmehr peinlich (trafen.
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@o mit Jolterqualen aU mit ©algen,

3Ruc errette micl) »on meinem ©atten,

^a^ ic^ nic^t fein ebleö ^Tntlil fc^aue,

2Bie eö jltiöen ^ummerö mic^ »erachtet!"

^aum oermocl^te fte baB SBort ju enben,

^orc^, ba tönte t>on ben oielen Sürmen

din gewaltgeö fc^auerlic^c^ Sofcn:

©turmtrompeten, ©locfenruf unb ijornen,

Unb ba$ SSol! mit beulen unb mit S5rüUen

©türmte tobenb burc^ bie engen ©äffen,

SGButentbrannt oor gurc^t, in »itbem 5Cufru§r.

5!)oc^ tie Dlatö^erm mit geroalfger ©timme

SHiefen t)on ben ?0?auern ba$ 23efe§(en:

„'Sa^t euc^, liebe 95ürger, fc|)affet Drbnung!

'Sa^t euc^! 5(tteö ift noc^ ni(^t oerbrenl

®ehtt mutig auf bk 2ÖeItenlanbfc^aft,

5(ber §unbert ©c^ritte t?or bem ©tabttor,

Sieget einen ©raben um bic 9)?auer,

Sief unb breit; unb füllet i§n mit SßaJTerj-

jDoc^ 5u beiben ©eiten an ben ©raben,

25rennt oon Sleifern ein gemattgeö Jeuer.

§(lfo werben wir, mit ©ott, entrinnen."

Unb bk 25ürger aße, fo bk Wlanntt

5CI^ bie garten Stauen mit ben ^inbem,

2Barfen roilben ^ifer^ ftc^ 3ur ?(rbeit,-

Wlarm^oö^ bauten fte ben breiten ©raben,

Unb bk geuec brobelten jum ^immel.
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23t« jte mblid^ allgemeinen ©eufjen«

^Danften @o« für t§cec fyimat 9lc«ung

Unb mit banger, »ibecnjißgec Sl^eugiec

©(Raufen nac|) bec armen 3öel(enlanbfc|)af(,

SBie jte unabänberlic^en ©c^icffalö

Unterlag ben SO^illionen Käfern.

5Cber plö|ltc|) ba0(en jte auf SKac|)e,

Sogen üor ba« ^^au« beö S3ürgermeifler«

Unb »erlangten bro^enb ben 23erbrec^er.

SDoc^ ber 95ürgcrmet|l:er lie^ gefc^e^en

^ine funj^gerec^te Unferfuc^ung,

S^ie^ ben %Tc^t ergreifen mit bem Softer

Unb boB $(rmbanb auc|) ^ur ©teile ^olen.

5(uf bem 5(rmbanb flanb bts ©olbfc^mieb« 9Ramc,

5(lfo njarb ber ©olbfc^mieb auc^ gefangen.

$(B nun alle lagen auf ber Jolter,

©prac^ ber SfÖunberboftor ju ben ijenfem:

„Siebe j^enfer, tut mir ben ©efatlcn:

Springet mic^ ju meinem trauten 9)?anne,

^Da^ ic^ ^öre feiner Stimme ©c^reien

Unb an feiner großen dual m\0^ weibe."

Unb ber ^(r^t auc^ f[e^te 5U ben ^enfern:

„?9Z6gt mic^ peitfc^en, mögt mic|) peinlich brücfen,

3Bcnn i§r biefe« ^ine mir oerfpred^et:

AÖaf i§r« boppelt meinem 2Beibe lohnet."

Unb bit fc^öne ungtücffelge ®attin

SQBeint unb jammerte mit ^ei^en tränen:
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„fKcf^t 9efc|)ieJ( mir, bag tc|) alfo leibe i

S^ah$ öecbient bucc^ meine fünbge dlm^itt;

5(bec ba^ mein (3attc micj) »erac^ref,

5Diefe^ fann ic^ nun unb nie oerfcl^mer^en."

^o<^ bec ©oIbfc|)mieb fc^Iog gefaxt bk Sippen,

©pcac^ bei ftc^ in feinec (iefflen ©eele:

„Unnü^, liebe j?en!ec, ifl bie JoKec,

S5in ja längfl gewohnt bec fc^limmjlen Wlattttn,

j^a t?om ^Olorgen biö jum anbem 9)?or9en

3mmecbac bie §ecclic^|te bec grauen

S!)?ic bo^ ijecj jecfc^ni« mit i§cec ©c^ön^eif.

5(bec wenn ic^ ^öce bit ©elieb(e

@c|)cein unb weinen wegen meinec $(cbei(,

50?öc|)t ic^ felbec mic im 25ufen wühlen

Unb mi( S^^B^tt unb mit feigen ^o^len

59?ic t?ecfc^äcfen meine gcogen D^ualen»"

Unb bie EHic^fcc fpcac^en bann baö Ucteil

— ^tugeö Ucteil, wacen »eife SHic^tec —

,

25ann(en je^t bit §ecclic|)|le bec Jrauen

@(rengen ^anne^ in ben bunflen Urwalb;

)5)oc^ ben ^fr^e mitfamt bem SQBunbecboftor,

^ingenä^t in grobem, f(|)mu|ge^ ^adt\x(3),

SQBollten jte ertränfen auf bem 'SJlattte,

5ür ben ©olbfc^mieb — waren weife fKif^ttt—
Siegen einen ©algen jte errid^ten,

SKiefen^oc^, ben JJauptbom überragenb,

!5>ce^bar auc^, bamit ein jebec @(ab«eil
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Riefen auc^ ben golbnen ©c^mucf jcrflo^en

— ^ab^ gcfage ja, waren meifc SHi^fcc —
Unb ben ©toub jecflreuen in bie SQBälber.

Unb tas IXtttii warb getreu oottjogen.

§(Iö ber ©olbfc^mteb ^ing am SHiefengalgen,

^(^üttdt er bit »eichen, golbncn ßocfen,

fKcbtte unb rief mit fanfter SfBc^mut:

„ijabet $)anf, gej^renge, gnäbge S^lic^ter!

^a^ ic^ leibe, will ic^ ni^t beklagen,

^ab boc^ immer iliil unb j^umm gelitten,

^ber ba^ i^r mir vergönnt ^u wohnen

Über aller 2Öelt auf freier Sparte.

2Bo id^ fc^auen !ann bk SStelgeliebte,

2Benn fic »anbelt in bcm finftern Urwalb,

5De^, i^r lieben gnabenüoüen Dlic^ter,

Neffen mill ic^ lauten, ^ei^en iDanfe^

^»ig euc^ gebenden im ©ebete."

^U ben $(rjt man banb ju feinem ^Doftor,

(Ji njie fläglic^ njc^rten ftc^ bk beiben!

Sielen auf i^r 5(nge|tc^t unb flehten

©leieren, boppelflimmigcn ©ebeteö:

„@nabe, meine lieben fKid^tet, ©nabel

@inb ja alle <Sünber! alle flrafbarl

Wlo^t mit bicfen Kröten mid^ oerbinben

Ober auc|) mit tollen, !rä^gen JJunben,

Vibtt einzig nx(^t mit meinem ©atten!"
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%{6 man bann (te in botf ©acfftic^ nä^te,

dliö)t üon Sigecn, nic|)( t)on gtpgen ©cjjlangen

2Bacb geböte ein SJrüUen unb ein S^f^^f
933ie bii beiben ©at(en ftdfy begrüßten,

@o mi( gäuj^en aU mit fpi^en SRägeln,

@o mie 25ei^en alö mi( Sü^eflampfen^

Btatt bec ^üfle fpten fte ftc^ tn^ 5(ntn$.

?(bec aU man fte ertränfen »oßfe,

3n>öngttn fte bie ^opfe au^ ben ©äcfen

Unb begannen je|t mit geltem SJellen

3u oecleumben alleö fSoit beö JjimmeU,

SegHc^en mit 3Ramen Hat be^eic^nenb,

ßtoat bec ^t^t oerleumbete bk 9)?ännec

Unb baB SBeib bk Jraun unb fc^önen 9)?ägblein.

SSoc ben grauenhaften ßäflecworten

Slüc^teten bie 23ücger t>on bem 9)?atfte;

3Ric^t bie ^ut^t^et, nic^t bie S^u^tn^^i^^cc

jjielten ftiü bec fürchterlichen ©c^anbfiut,

Unb bie ©c^euecmägb unb SBäfc^ecinnen

Stoßen eitigf^ in ben tiefflen ^eüec.

©c^on wac leec bec 'iSflattt oon jebem Seben,

3)ennoc^ fc^impften immecfoct bk 25eiben;

23Ieic|) t>oc ©d^anbe fc^ämten ftc|) bk ^äufcc,

jDa^ bk ßäben ftc^ oon felbec fc^to|]en.

Unb am na^en 25ecg bk ^at^ebratc

2Burbe rot Don fc^impflic^em feöten.

SHatlo^ lief ba6 SSoI! jum 95ürgermeijlec:

„S5ücgermeifler, lieber SÖürgermeij^er,

^ilf un^ au^ bec großen dlot unb ADrangfoIi
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SKic^C btc ^uffc^cr, nic^t btc ^cmtvottUt

S^alUn ^tanb bcc fürc^tcclic^cit (Sünbflut.

^ie\^, bic Käufer (ccccn ftc^ t)on SSücgccn,

Unb bk gro^c ©tabt wirb ob unb cinfam."

Dlu^ig fprac^ bct Üugc Q^ürgccmciflcr:

„2öä§lct au^ bcc ^a^i bcc Scuccwccfcc

3cnc, njclc^c ftc^cn an bcn 5^umpcn;

S8on bcn ?!)Ztcfpfccb!utf(|>crn ia^tt fommcn

^'old^c, bic mit ^eiligem ©clübbc

@ic^ ücclobt mit fcäftgcn 2Bäfc|)ccinncn

;

©topfet i^ncn beiß ®c§öc mit '^atU

Unb tjccpic^t mit 3Bac^5 unb 2Bccg bic O^ccn,

5e|l mit bicfcn 5:uc^ccn fit um^üKcnb.

SBcnn i^c aütB bicfc^ too^i bcfocgt §abt,

©ollen ftc bcn ^(cjt mit feinem iDoftoc

©c^lcifcn nac^ bcc flcilcn ijimmclömauec

Unb fte auBroüttB Rängen nac|) bcm $(bgcunb,

5Ö0 ba$ 58olf au^ (^imccn unb a\x6 ^cfydn

©ic cctcänfcn mag mit öielcm SBaffec/'

©ccne folgten ftc bcm guten 9late.

Unb bic ^utfc^ec unb bic Scuccwccfcc,

^a6 @e§öc occflebt unb »o^l üccbunbcn,

©c|)lcpptcn jc|t baß ©c^anbpaac nac^ bcm SCbgcunb,

Sßo bo^ 2Sol! mit SBafTec ftc befc^enete

Unb mit ©teincn auc^ unb alter SBäfc^c,

2:co| bc^ ^titeß fücc^tcclic^cm 25cüllcn

Unb bcm wilben beulen feinet 2Beibe^.
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5Doc^ bte ül(i(S)ham fc|)rteen t)on ben Senflcm:

„Sieben 35ür9er, iflö auc^ rec|>t unb btttig,

^a^ wit einzig auö bem großen 25o(0e

©oilen leiben folc^e f(|)Iimme 3Rac^bam?

2Öenn i^c immec an berfelben ©teüe

2:oben ia^t boö fc^amoergefne @§paac,

2Birb bic 3)?auec manfen unb erbeben

Unb üoc @4)am ftc^ flü(^(en nac^ bem ?(bgrunb,

JJöct brum, tiebe ßeuee, unfern SSorfc^lag:

?^öge jeber S5ürger nac^ ber Dlei^e

Bulben unb erfragen biefe^ 5^^"^^^«/

2Beil bk JJen!er, an ben ©triefen jie^enb,

^om&tt$ fc^leppen bit oerruc^ten Ärjte

SHunben 3"9^ "t" ben ganjen ^immel."

Ungern warb ber SSorfc^fag angenommen,

Wlü^tm boc^ ber S5iIIig!eit ftc^ beugen,

Unb fo fc^Ieiften fte bk fc^limmen 3)o!(orn

3eglic^em t>or^ S^an$ unb t?or bie 9Kauer.

^ber mo fte immer auc^ erfc^ienen,

SfÖarb SSerbrug unb ßant unb bitftcr Unmuf,

S3iö in furjer ßüt nac^ »engen Sagen

SBarb ber ©acf mit 3ubefn »egbeforbert.

UnterbefTen fc|>ritt bit fc^onfle ©attin

©tili unb traurig jwifc^cn ijren ©c^ergen,

^oB @e|tc|>t t>er§üat im weifen ©c^Ieier,

5Doc^ ben 9)?antel fc^^roara oon 25ug unb Srauer.
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Sögccnb fd^vitt fte tut(p bic engen ©aflfen,

0pä§enb mt( ben ^(ugen unb ben O^cen,

©leic|> voie von Decmutet ein (Jceigniö.

2Btc nun immer niemanb woüt ecfc^einen,

©eufjte fte unb fproc^ in i^rec @eele

:

„9)?6c^(e gern boc^ »iflen, roo mein ®attt

3e$t oerweilt unb ob er mic^ noc^ lieb i^at,

S^ah i§m oielen Kummet ^wat bereitet,

©c^weren Kummer unb au0 bittre ©c|)anbe.

j^o(^ i(^ ^abö gebüßt mit fc^Iimmen ßeiben,

Unb fein ^erj ifl großgemut unb ebe(.

5Bürb er mic^ erblicfen jmifc^en @cftergen

Unb boö ^(ngeftc^t »erfüllt in iDemut,

SBürb er feinet ^tibt6 jtc^ erbarmen

Unb mit ^o^er großgeftnnter ®nobe

SReuIing^ mir gewähren feine greuubfc^aft.

S^ab i^n felber immerbor geliebt bod^.

'^ i^ ber ©c^Iangentag, ber ^otö t>erfc^utbet."

§(Ifo feufjenb !am ff« nöc^ ber S5rücEe.

$(n ber ^rücfe ftanb ein nieblic^ 9)?agblein,

S(rm unb barfuß, mit ^errißnem Slöcfc^en,

5;rug ein buftge^ S5rief(ein in ben Stnö«"^/

©rußte ^übf(^ unb fprac^ mit bieten ^nijcen:

„S5i|l bu TOo^t bit ^errlic^jle ber Jrauen? —
S^at ein fc^öner ^err mir aufgetragen:

SÖ3enn bu fie^fl bie ^errlic^fte ber Jrauen,

^üß t^r breimal i^re weißen jjänbe,

Unb ba^ buftge SÖrieflein überreif? i§r."
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SBetI ba6 ^&0m t^r bte S^anbc txi^tt,

gragte ba bic ^ccrlic|?fle bcc grauen:

„5(rme^ SD^ägblcin, bu mein ^arteö ^^pän^Iein,

©ag: wie mar bec fc^öne JJerc 5U fc^auen?

©pcac^ er finflern ^M$ mit flarfer ©(imme?

Ober festen er fanft unb »eic^ gemutet?"

3^r erroiberfe baö arme 9)?5gblem:

„©prac^ nic|)t finfier, nic|)t mit j^arfer ©timme,

©c|)6n unb traurig hMt er mit ben 5(ugen,

Seife 6onnt er faum uor tränen lifpcln."

3Roc|>malö fragte jeft hk fc^önjle ®ott\ni

„f^at er nic^t gefügt bein rote^ S[)?ünbc^en

Unb mit 3:ränen bein ©eftc^t gebabet?

Unb »a^ fprac^ er, wä^renb er bic|) fügte?"

ßaut unb frö^Iic^ rief ba^ arme 9)?ägblein:

„greilic^ \^o,t er mir gefügt mein SJlünbc^en,

5Drei* unb oiermal, ober fünf* unb jwölfmat,

W>tz votx^, unb \^Qit mic|> nic^t gebiflen.

25in 3n>ar nag geworben oon ben tränen,

5Doc|) mir graujle m^t, weil er fo fc^ön war.

S^Cit auc^ mancherlei baju gefproc^en,

5(ber nur oon bir, unb blog 3üm Sachen,"

Unb e^ fc^wang bk ^errlic^fle ber grauen

SKafc^ ben @c|>Ieier Don bem lichten ^ntli$,

3Ra§m bci^ ^arte ^^pän^Iein tjon bec ^rbe

Unb verfügt eö mit oerliebten ^üj^en,
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^ü^t i^m crjlenö ba$ 3)?actenmäulcl[)en,

^rci* unb viermal ober fünf« unb jwölfmal,

3njci(enö auc^ bic ^(ugen unb bic SBangen.

5a^(c bann ba$ 25cicflem mit ben Stngcrn

Unb befahl ben mitlcibDonen ©c^crgen:

„2iibt ßeufe, meine roacfecn ©c^ergen,

ga^e mi0 ftc^^»^ <*tt ^^n beiben ^cmen,

Un(ecflu|( mir frdftig auc^ bic ©c^uKecn,

^a^ ic^ nic|)e erliege ooc bec 9^ac|)cic^(."

5öolt(e boc^ baö 93cief(ein nic^f eroffnen,

©onbern btüdt t$ immer an bk Sippen,

©c^meic^elt i^m unb fprac|) mit weichem ©irren:

„©rü^ bic^, 55rief(ein, bu mein fü^e^ 25riefiein!

©rü^ bic^, ©ru^ au^ meinet ßiebjten JJänbenl

^annjl nic^t we^e (un, fannfl mic^ n\(^t fc|)Iagen!

©ieje, xok ic^ innig bic^ serüüne!

2Bie mein ^er^e jauc^jt »or beinem 5(nblicf!

%tciGft boc^ meinet ßiebflen (raufet ?(ntli|l

dt ifl in bir, er wirb burc^ bic^ fprec^en l

(^r, ber ^ble, 23e|Ie, ©ro^gemuee,

5Der mir niemals »e^e tat mit 2Bißen.

^Darum ^ab (Erbarmen, flrenge^ 23rieflein!

SBirjlt mic^ arme angflerfüKee ©eele

fRi(^t mit fairem iDolc^e nieberjlto^en!

5Bia birö banfen, »ilt bir^ töiiii^ lohnen,

3n bem meinen S5ufen bic^ begrabenb

Unb mit ungezählten »eichen Püffen

©tünblic^ bic^ an meine Sippen brücfenb.
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5(Bcr, wenn bn, 95rief(em, mic^ t>ecnic^(eft

3c^ occ3ci§e birö, tc^ tm^B ergeben;

@on|l mit be^Jalb boc|> nic^t mmbet lieb fein.

5Bill bic rtaucig unter taufenb Sirönen

^ennod^ ^erjen beine 9)Zörber§cinbc^en,

®Ieic^ bem J^ünblein, ba$ üom ^erm erwürgt

wirb."

®oc|) bo^ arme SJ^ägblein auf ber S5rücfe

©c^aute offnen 3)?unbeö boö ^reigni^,

SÖeil eö emfig fraute unterm Slöcfc^en.

$(ber alö nun jletö bk fc^önfte ©attin

Unter (eibenfc^aftlic^en ©ebärben

3RiemaIö öffnete ba6 buftge 25rieflein,

Sing e$ plo^Iic^ luftig an ju lachen

Unb entfernte ftö) mit kid^tm ©prüngen.

— ^nblic^ lci$ bk Jerrlic|)|le ber grauen,

to unb ia$ mit fc|)winbenbem SSerne^men.

^kfeö fprac^ ju i^r ba^ buftge S5rief(ein:

„ßiebe ©attin, bu mein eignet ßeben!

iikh bic^ noc^, tro^ meiner fc^weren SBunbe,

Unb mic^ rü^rt bein unbarmherzig Unglücf.

2Öifl audi) beine %at m(^t weiter richten —
'ö war ein ©c^Iangentag, ba^ ©Ott i^n ftrafel

.^ann e^ bennoc|) pmli(^ nur oerwinben,

^a^ bu Sa^re lang mit ^euc^lermienen

9)?ic^ belogen um ba« fc^Iec^te ^leinob.

2Bar ic^ nic^t gerab unb wa§r unb offen?

^ab \(^ ailtB bir nic|)t felbfl: gegeben,
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2Ba5 tc^ immec taö^tc, tag bic^ö fceuc?

^onn(cfl gtücfltc^ fein in alle ßütm
O^ne SBeibecgei^ unb 4i|l unb 'lüge,

^oc^ baß ifl nun ooll unb ganj oec^ie^en

(@anj »er^ei^en ift bt6 ^anmB S5ocrec^0-

2Bäc ic|? bei bir, wücb ic^ bic^ umfangen,

^ann boc^ eineö nun unb niemals änbecn:

5Da§ au^ meinem unglücffelgen ^aufe

3fl ein ewgc^ unheilbarem ßeben

^(umgejogen in bit SBeUenlanbfc^aft

5Bo ic^ immec nuc bie S5licfe »enbe,

Siegt em grauflg wimmelnb auf ben S5ecgen;

2Benn ic^ laufc^e nac^ ben bwnflen SöÖlbecn,

^öc i(^$ f4)ceien, §6c ic^m bieeec (lohnen

5Ö?priabenfälfgen Sobe^fc^mer^eö.

9Ric^t etCüg ic^m, tämB auß fcembem ^aufe.

5(bec ba^ tß jltammt au5 meinem ^aufe,

jDejTen, meine arme, (eure ©attin,

Neffen mu^ ic^ felbec mic^ tjecnic^fen.

3jlö nic^t meine ©c^ulb, ijlm meine fHeue.

©c^ilt miö^ niä^t, bu !ann|l mic^ ni(J^t begreifen,

5Denn bec 2Beiber ^ßö^t ifl eitel JJauöpflic^t,

2Benig tü^rt fte, tooB gefc|)iejt im 2Öeltall.

5Cbec la^ unö nun nic^t kleben fpinnen.

8ebe wo^l, bu ^olbe, fc^öne 95lume!

S^ahe jDan! für beine treue ßiebe

Unb für all bk feigen ^immelmja^re,

^Die bu mir befeelt mit beinern ^afein.

§(ber ic^ in meinen le|ten Stunben

2Bill bi(^ fegnen mit bem ©terbefegen,
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ßangeti, unau^ben!(tcj)cn ®eban!cn^,

5Dog tu milbc IcibefH mi( 23ccfr5cung."

^I^ btc fc^onc 5cau ben S5rief gelcfen,

5Da gcfc^a^ ein »unbecfameö SBunbcc:

%u6 bem Meieren, (rauccfcl^wercn ^n(li|

95cac^ ^ecöoc ein njunberbacec ßic^tglanj,

2Öie !ein anbce^ ßic^t ergidnjt im 2Be((aü.

©ilbem glänjt eB, milb imb fcelcninnig:

2Bec cB fc^aUte, ben erfaßte ^nbac^t

2)iefcö (at beö ©atten ©(ecbefegen.

5(üf^emb §ub (te on ^u i^ren ©c^ergcn :

„2kbt ßeufc, meine wacfcen ©c^ergen l

S^tift mit gütig niebec auf bk ^niee,

®aß ic^ bete für ben bejlen ©atUnV'

9)?iüIeiböott ge^occ^ten ba bie ©c^ecgen,

Un(er|lü|ten jte in intern Salle.

Unb e^ betete bk fc^önjle ©attin,

§(uf ben ^nieen liegenb, ki$ unb brünflig:

„©co^gemutec ®<ittt, (Jblcr, ©uteri

@ic^, eö §at bic^ fc^impflic^ ^ingemorbet

SQBeibergeij unb Sföeiberlifl unb 4üge.

<^oK|l je^t fennen ^tihcükb unb »treue,

^inen ^eilgen wahren ^ibfc^mur fc^wöc ic^:

3^ap üon je|t fein anberet ©ebanfe

Semalö »o^nen barf in meiner ©eele

%{6 ba& $(ngebenfen beiner ©rofmut.
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2Bitl bic^ mit mir fü^cm, bu ©eltebfcr,

2Benn ic|) n?anblc burc|) ben finflem Ucwalb,

iS)?i( bic fprcc^cn, wie bu felbcc fprac^cfl:,

Unb bic^ füjyen auf ben weisen JJänben,

2Ö0 ba^ arme iÖZägblein mic^ gefügt §a(.

piefe^ tt)iß ic^ ettigen ®efc^äf(eö

Üben Sag für Sag mit reinec ^nbac^t."

Unb ftc »acf ben ©(^jteiec über^ $(ntli|,

8ie^ barauf jtc^ ^eben oon ben ^nieen.

Witt fxe^t: felbec bucc|) ben ©c^leiet

©tra^It i§r @eelenantli| tiat unb innig. —
— Surrten bann bie ©c^ergen fte ^uc 2Bi(bni^,

2Bo ftc ttuc|) ben golbnen ©anb 5er|iceuten.

Unb e^ tat bie ^ercHc^fle bec 2ßittt>en

5Clfo wie fte ^eilig fxö^ oerfc^woren:

95etenb 30g ft^ burc^ bie flilten 5Bälber,

^infam fpcec^enb mit bem toten ©atten,

Öftere aud^ bie eignen S^anbe füflfenb,

2Bo baB arme 9??ägblein einjl fte Kigte.

jDoc^ bet ©olbfc^mieb unterm fernen Oalgcn,

^IB et fa& im 2öalb bie fc^önjle SQBitfrau,

©c^üttelt er bie »eichen golbnen ßocfen.

S^oc^t auc^ immer ba6 ent^ücfte $(ntU|

^ermärtö bre^en, bag ber S^aU i^n fc^merjte

Unb ba$ ^ug i§m öon ber 5(rbeit rot »orb.
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j^toh ergrimmt tm 3orn bie fc^onjlc SBirfrau;

ßäjltg wat$ t^r, wolle tB eifrig meiben.

5Darum, wenn fte fa^ ben armen ©olbfc^mteb,

S33ie er ^tttoaztö U^tte mit bem ©algen,

ßief fte eilig nac^ ber anbern ©eite,

@ic^ 3u bergen §in(erm Sannen^ügel.

gönnte boö) nic^t immer i§n oermeiben:

Öftere (raf ftc^ö, ba^ am fpäfen S(benb,

3Benn fte »orfc^nefl !am t?om 2:annenbicfi(]^e,

3Roc|> ber ©olbfc^mieb ^erwdre^ ^ing am ©algen.

&, wie glänjte ta fein golbneö jjaupt^aar!

fKot t)or ©c^am erglühten feine ^Bangen,

^a^ ber &§er purpurn n>iberflra§l(e.

5Cber felber §ineer i§rem 0(^leier

SBarb fte bleich cor 3om unb jä^em Unmut,

Sat jeboc^ aB ^att fite nic^t gefe^en

— 2Bie ja immer tun bk ^olben grauen —

,

9lu§ig »anbelnb mit gefenftem ^ntli|,

S5iö in furjer ^tit nac|) »engen ©tunben

^ing ber ©olbfc^mieb auf ber anbern ©ette

Unb fie je^t mit ^immlifc^er SSerflärung

Srei geno^ bk »ei^eüolle Trauer.
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'OUt$ nic^f glauben, meine lieben Jceunbe,

SBoüt^ nic^t glauben! iflboc^ reine 2Ba§r§ei(!

Dlcine 2Öa^r§eit, fc^morö bei meiner @eelel

©eiber fe^ ic^ bo(i bk fc|)6nf^e SBitfrau,

SQBie |tc angetan im ^Trauermantel,

jDa^ ©eftc^e oerflärf, im weisen 0(|)leier,

SBanbelf burc^ bit bunflen Sannenforflen,

2Bo ber golbne ©anbjlaub glänzt am 25oben.

^uc^ ben armen lieben gufen ©olbfc^mieb

@e^ ic^ (ägli(|) unterm ©algen fangen,

JJo^ am Fimmel überm ^öc(?|len 5urme,

>Da^ bie »eichen fc^önen ©olbfc^miebölocfcn

SBeit^in leuchten in bie 2Öelcenlanbfc^af(.

Witt ^orc^ ! ttja^ ifl ba$ für ein beulen

Unb ein Reifen unb ein garflig S5rüflen?

Unb e^ rutfc^t ein faulet fc^mu|ge^ ^adtu(^

%n ber »^immel^mauer §er t)on SBej^en,

5Da^ oerbecff mir meinen lieben ©olbfc^mieb.

^rgcr fag( mic^) unb ic^ bin üerbrieglic^.
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5Da^ bx(^ ©Ott bejlcafe, bu »ecrucj^tec

5alf(|?« 5(cat mie beinern SBunberboftoc!

@pu(et euc^, i^c wocfem geuecwerfec

Unb i^c ^utfc|)er, bte oermä^U mit 9)?ägben,

5Da^ i^c rafc^ ben 25ünbel mir etttäntetf

^td mit mim SOBaflec, übecpüfftg,

Ob baB 2öa|Ycc auc^ juc ^rbe piefe

Unb bec ^t^t mit i^onnecftimme mute,

aDoc^ b<i$ @tcinenjerfen ia^t mit bleiben,

3§c 5ec(^6c( mir fonj^ bit matten 95lumen.

ßieb auc^ nic^( bit altt ßinnenmäfc^e,

Mjulange fauU bec ^ot am 95oben. —

^oc^ »0 finb bit ^äfec hingeraten,

®ie 5D?priaben unglücffelger ^öfer,

SBelc^e Hefen nac^ ber 2Bel(enIanbfc^aff,

^üe$ jDafein füüenb unb »erjejrenb,

3eber für ben 3Rcic^|len Ungeziefer

Unb bem allgemeinen SBelttum fc^äblic^,

5(ber jcber auc^ mit fc^weren Seiben,

©0 mi( ©terben al$ mit bittrem Seben,

33ü^enb xoa$ er felber nic^t t)erfc|)ulbet?

§((fo ge§t bie @age Don ben Käfern:

2Öirb er^ä^lf, fte feien no0 tjor^anben

Unb noc|) mehrten jtd^ bic 9)?priaben

9)?i( oerfluc^fer jlünbiic^er 23erme§rung;

Seglic^er ft0 felbft jur fc^weren 9)Iage

Unb jur gerben 5)ein jugleic^ bem 9^äc^ften.
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^cf]cn 5um SÖcroetfe ^at gefaßt man:

S5on ben 2Öunbec(c6pfIcm flammt baö Scben,

Unb bo^ ©(erben t>on bem ®ift beö ^r^tcö,

3Ric|)t boö ©(erben blog, boc^ auc^ ba& ©c^mer^en

Unb ba$ mit bange ©c^rein unb 2Öeincn.

^e^^alb, tt>eit bit ^errltc^jle ber '^imm

Oft ben ®olbfc|>mucE um ben %tm gewunben

Unb mit i^ren 95Iicfen t^n gefcgnet,

)>Deö^aIb ftnb bit ^äfer fc^ön geworben —
(^öe nic^t, bei weitem nic^t, nur jene,

2Öetc^e einjl im di ju oberft lagen).

2Öa^ fobann betrifft ben blonben ©olbfc^mieb,

fyi^t t$, wegen feiner üieten tränen,

SDie ba quollen wä^renb feiner $(rbeit

Unb ftd^ legten auf bt$ ^tmhanb$ ©c^ate:

^JDaJer fomm eö, ba^ ber ^äfer jjcra ^at

(3eber nic^t, burc^au^ nic^t, einzig jener,

3^er bit Sränen fpürte burc^ bit ©c^ale)

Unb jlc^ ^ängt an einen anbem ^äfer,

iDen er liebt mit felb|lt?erge^ner Siebe,

©erne leibenb, wenn für i^n er leibet.

S)iefe^ wirb gefagt ^ur Unter|lü|ung.

— ©oUt^ nic^t glauben, meine lieben Jreunbe,

©ollt^ nic^t glauben! '$ ijl ein albern Wl&tf^tnl

SRiemaB gab t$ einen 8eben^!äfer,

3RiemaB ouc^ ein ©(freien unb ein 5Beinen,

3Roc^ ein ßeben, noc^ ein bittttB ©terben,

3Roc^ ein gegenfeitgc^ Unge5iefer.
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2Bfic t6 aJfo, muffen wit t$ wtflen,

^n^ttns mecfen mt> oieKeic^f ou$ fpüren,

2Bä§renb boc^ \in$ allen »o^l begannt ifl,

Wüte bad ^afetn gcof unb fcf^ön unb glücflic^

5lieg( gemütlich un(ec unfern güfen,

©(ünbli(|> Sreuben unb @efc|)en!e bcingenb,

^ag t)on ^uhti »ibec^allf bec Cufrtaum.

Unb bit gu(e liebe 2ßel(en§enne

©(|)ü|t gefceulic^ i^re fielen ^inbec

3Öunbecbacen, aügemaUgen @(^u|eö,

§(lfo baf im bic^(ejlen ©ebränge,

2öenn am S^W^^ ^^^ ^^^ ©ofteöfaffe

©ic^ bie ©ferne flogen um ben ©olbflaub,

$(u^ nic^f eine^ jemals »arb jertrefen

3f^oc^ t^m nur gequecfc^f bo^ feine gügc^en.

Unb bk ^inblein i^rerfeif^, bk fanden,

©inb ftc^ alle greunb unb »acfre S^ac^barn,

S^ä^ren flc^ t>on ßic^f* unb ^(^erfuppen

Unb gewahren allzeit gern ben ßöffel.

5)oc^ tt)05u, xt>a$ jeber 6enn(, bef(:|)reibcn?

©lücf ifl ja ein (öglic^er @emeinpla|.

ßieber wollen wir bie Jrag ergrunben,

2Bo ber eble groggemute (3attt

3|l geblieben nad^ bem buffgen S5rieflein,

Ob er VDittii(3^ öoHig fic^ »ernic^tef

Ober ob üielleic^t er ewig lebt noc^

:

Unlängjl fc^ri« ic^ grimmig burc|) ben 2Beinberg,

©c^were Unbill auf ben »^änben (ragenb,
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(Jin ©cfc|)en! bet fc^wäralic^llen bcr Sungftaun.

3mmcc Micft tc^ abwären auf bit S^änbt,

fRetttt unb fpra(|> bei mit mit ^nirfcf^en:

„Wlö(^t6 ocrjei^cn, moc^t eö gern ocrjei^en,

©em unb ganj unb ccic^Uc^ überjä^tig

— ®an^ tjcrjei^cn ijl beö ^anncö $8ocrc(!^t —

,

2Benn nur crj^ bit fc^wärjlic^fte bec ^ungfcoun,

@ei^ mit einem ?JB6rtc|)en ober ?5Iicfc^en,

©eiö aöcin mit fc^miegenben ©ebäcben,

©ic^ afe meine ©c^ulbnecin benennte.

W>tt ba^ jte ewig unaufhörlich

Sflic^t n4> fc^ämt ber ungerechten ßabung,

©onbern neue @teine ^armlo^ juwirft,

3^iefe^ fann ic^ einmal nic^t oernjinben."

2Bä§renb ic^ mic^ fo im ©einberg auffraß,

^am beö 2Begö entlang ber ©ro^gemute.

traurig oon ©eftc^t, boc^ fc^ön unb ebel.

S(lö er fc^aute meine finf^re 8aune,

jjub er an befc^eiben mic^ ju fragen,

SDa^ iä) ob bem rücfjtc^töoollen ^mfle

©ern i^m anoertraute meine ^lage,

^i^ig, wie ber Kläger ^ti^t ben Slic^ter,

^injeln jeglic^e^ genau beric^tenb.

Unb er laufc|?te meinen langen Sieben

greunblic|) unb mit aufmerffamen S5licfen,

3Ricft auc^ bann unb wann jum ^inDerflänbni^,

25i^ er enblic^ rafc^ bie Srage aufroarf,

Ob ic^ i^n 3um ©c^iebögeric^t erwähle;

Unb nac^bem ic^^ freubig angenommen,
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©ctff er je§( mit feinem fiugen ß50eln

9^a(i|) ber groben 8afl auf meinen ^än&en,

Unb mit unoennu(etet ©ebötbe

©eürat et pio^iidfy aüi$ mir ju 95oben,

üDa^ bie @(eine rotUen burc|) ben 2Beinberg.

^pta(^ioB jlanb ic|^, unbeweglich Uich i^,

^o(^ er f(f)erj(e meine« jä^en @c^re<fenö,

8eg(e mir bit S^anb auf meine @4)ut(er

Unb begann mit (roftenber (Jrma^nung:

„^(fo pfleg ic^, lieber ^reunb, ju richten,

^attejt ölec^t, i(^ miH t& nic^t befheiten —
)6oc^ »a« fromm« bir, beineö 3Räc^flen Unrec|)t

5iei0ig auf^ufpeic^em unb ju wägen?

©eibfl erbrücfö Ud), jener fc^Iäfe inbeflfen

Ober 6ämm( ftc^ ober lieft bit ^titxxn^.

^irflt nun (eic^ter manbetn burc^ ben Weinberg

Unb bereinfl mir banfen bie S8ern>amung,"

ßänger !onn( ic^ meinen ®ram nic^t föffen,

Sränen roüeen über meine SBangen,

Unb i6) rief unb fprac^ mit bittrem Ärger:

„Sßarum foü benn immer einzig ic^ nur

9J?ic^ oerbejyem unb mic^ überbieten

Unbefc|)rän!ten, ewigen $8erjei§en«,

2BeiI bit anberen getrofl unb munter

^anbeln jeber nac^ ber braunen ßeber?

©ie^e, wenn bit fc^jwärjejle ber Sungfraun

^at er§afc|>t t>on mir b;ji$ fleinjle ©teinc^en,

(Ji wie forgfam §egt fteö unb oerppiegt fte«!

dx xoit 5eigt unb weifl fte« i^ren SJafen!
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^t tt)ic fc^itf fit imb wie weiblich Wtmpft fte!

^cägf bo^ @(einc^cn fleö bereit im 25eutel,

Unb wenn eben fxd^B am minbflen jiem(e,

^tamt fte^ mir ^ecoor ^um ^(ngebenfen."

533iebec (röflete bec ©ro^gemufe:

„8ag fte f(^e((en, la^ fte weiblicl) fc^impfen,

2Öitt fte anbete gerne ftcf> »eruieren

S??i( beö 3Bunbecbo!eorö ßäfler^aube.

®önn auc^ jebem feine braune ßeber,

SDenn aU @eete muß fte i§nen bienen.

5(ber ^anble bu nac|> beinem 2Ber(e,

©elbft i^n fc^Ä^enb unb i^n überbietenb."

5C(fo fprac|) ju mir ber @ro^gemu(e.

SOBoUt^ m(3^t glauben, meine lieben S^rüber,

SSßoHtB niö^t glauben, ifl boc^ reine SBBa^r^eit:

2tit^t unb frö^lic^ ge^t ftö^B burc^ ben SQBeinberg,

2Benn man ^a( ber ©c^n)är5lic^flen oer^ie^en.

$(ber wenn man immer unaufhörlich

SBägt ein fc^wereö Unrecht auf ben ^änben,

3fl ber Sföeinberg jleil unb §ei^ unb fleinig.

-— SDarum, liebe Jteunbe, werfet mutig

3n ben ©raben bit »erfluc^te ßabung,

@ei fie fc^wär^lic^ ober blonb oon gatbej

^btt wenn x^v$ felber nid^t t>erm6get,

SHufet rafc^ §erbei ben ©ro^gemuten:

SBirb mi^ ni$t gereuen, fc^wörö eucj) ^eiligl
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rcnn i(^ Uft, wie bk 5(U^^emiflcn

5(ttemeufien ^oc^gele^rfcn ^Dafum^

3)ie 25ecf0iebcnjeit be^ @(o|fj$ bej^ceiten

Unb bo^ ^afcin be^ befonbem ^efen^

(^in^tg fucl^en in ben fpi^en Wiiinhln,

j^mt i^, ba^ toit nidfyt me§t weit entfernt ftnb

$8on |)pc^agoi:a^ unb anbern ©olc^en.
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c^warje fSlaä^t t?er^ütt( ben flitlen ßupraum,

Unb ein 8euc^(eucm fliegt im ^öc^jlen 2Ba(be.

S(cm in ^cm gelängt, »ertrautic^ flüflemb,

@pri(|?t bafetbfl bec ^jlronom ^um ©c^Io^^cccn:

„?(na^, mein erfau(|>tec Jceunb unb ©afl^etr!

3auber§af(, je me^c i(^6 überlege,

^omm( mir ooc bk ^ü^etoait bec 3^6^^r
3)ie boc|) einzeln für ftc^ felbfl genommen

©änjlic^ nic^fö begreifen noc^ befagen,

5Öeber @ac^e »eber ©eifl enf^alfenb

3n bem bünnen, »efenlofen Körper,

5)og i§r 5)afein gleic|)t bem nic^fgen ©cl^a«en.

S(ber wenn tu nun bie ^unftgebilbe

^ünfllic^ m(^ ber SBei^^eit unfrer ße^rer

^©utc^einanber mifc^ejl unb bejie^efl:

5Belc^e ungeheure ^raft ber 2Ba|r^eif,

5Belci)e eiferne ©efe|e^orbnung

®ibt (tc^ fimb auö i^rem (uffgen 9)?unbe!

jDa^, »0^ immer auc^ bie Siff^cn fagen,

3Riemanb, war er no(|) fo groß unb mächtig,

Sffieber bu, mein ebler gürfl unb »^errfc^er,
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9Bebec felbet ®ott, bec ^ecr bec ®eif!er,

konnte |^rei(en »tbct i§ren §(tt^fpruc|).

2Benn beccinjl bec ßuftfccB flucht jufommen

Unb ein jebe^ ßeben wirb »emic^tet,

©eijle^Ieben fo wie ^ocpetleben,

2Bicb bo(^ nie bec ga^Ienwecf oecge^en. —"

3^m ec»ibec(e bec weife 5(öa§,

2Banbecnb auf ht& 8euc|)ttucmö »ei^ec ginne:

„S)?ein oece^ceec gceunb unb @a|l ^tmanfoc!

2Bie im 5(lfocan \>'\t ©c^ülec lecnen,

$(Ifo lecn ic^ ftet^ au^ beinern 9)?unbe,

jDec, fo oft ec nuc hk Sippen öffnet,

8ä^( entflcömen einen üuett bec 2Bei^^ei(.

$(bec wenn ic^ nun bein 2Boct bebende,

9??u^, woö ewig Wieb befle§n am (Jnbe,

^Cnfang^ ewig auc|) beflanben ^aben,

5(Ifo baf t>it ^Oi^txi t>oc bem ßuftcaum,

S8oc bem ßid^t unb t)oc bem ^immeBat^ec,

Scü^ec felbec aU bie ^eilgen (Jngel,

9)?ünen fein bem @otte^*®eifl entfpcungen,

Unjectcennlid^ mit i^m fetbjlt »ecbunben,

5(uspup feinem gottgeacten 2Befen^,

)iDaö jum innecn ®otteö*@elbflbewu^tfein

Ä^nlic^ ftc^ »ec^tten wicb, jum S3eifpiel,

3Bie bec ^t\h ju eine^ ^ngeö @eele;

2ße(c^ec ^wac, üon aupen angefe^en,

Un^ ecfc^eint afe gocm unb fcembe 5D^a^!e,

^od^, gepcüft nac|) feinem innecn 2Becte,

@ic|j ecweifl a(ö oon bemfelben ©tofpe.
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3)ieö befläfigC un^ b(\$ fromme ^en!en,

9RämIic^: SBetc^e anbre 5(rt b<ö S(uöbcu(ftf

konnten wie bem ©otec^gcijic leiten?

Meö njücbe ba ^u ro§ ccfunben.

3^enn bo^ 2Boct, worauf wir raten m6c|)een,

3|l ein all^ujtnnlic^'plumpeö 2Beltftnb,

^Den SJegriff ^um 23ater ancrfennenb

Unb 3ur Ü)?utter eine grobe ©ac|>e.

Ober war ei e^er ber ©ebanfe?
2)o(^ auc^ er ijl peifc^lic^en ®ef(^(ec|>(eö,

^ng Derwanbt mit wörtlichen Gegriffen,

jDeutlic^ tragenb i^r gamtiien^eic^^en;

2ßä^renb umge!e§rt bie ^eilgen S<^W^f
SBie man auc^ fte peinlich unterfu(|)e^

©inb gereiniget t>on jebem SQBeltfein;

Tflid^t gereinigt bb^ t>on jebem ^eltfein,

©onbem rein mit leben^üoOer SKein^eit,

SBelc^e^ allgewaltig überfiutenb,

8eu(|>tet burc^ ben unbegrenzten ßuftraum

S5i^ jur tiefflen ©eele btB ®ele§rten.

©puren felber tägli(|) bo^ bie 2Birfung:

2Benn wir, unfrei eignen 34)ö »ergeffenb,

3n bie 3<^&f«i unfern @ei^ »erfenfen,

3fl e$ ni(3^t aU flröm au^ unfrer §(rbeit

®egen uns jurucf ein Oeifl ber ©ott^eit,

jöet bie fünbgen triebe üon un^ fem ^ält

Unb ben (Eigenwillen in un^ tötet,

Un^ oerebelnb mit erhabnem Süllen

Unb un^ läutemb wie mit frommer ^uße?
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^o^e 5c6Jfi(|)fett erfüllt unb fltmmf ut\$

^c^oner Stimmung gletc|) n>te ^aitenilimmm,

®U\(^ wie tonm au$ bec ^ngel ^unbt
^it DecKärtm ^tmmlifc|^en ©efänge,

9Bel(|^e felbec a\x(^ burc^ B^^l^ fc|^mingen

SCbge^ä^Ker, fc^^acfgemegnec @c|>»mgung."

36m enegegne(e bacauf SClmanfor,

^afltg f(|)ceitenb auf bem weißen 2eu(^ttatm:

„Ma^, mein erlauchter Jreunb unb ®afl§err!

SBa§rli(|), glücflicl) barf ic^ felbfl mic^ preifen^

3>aß ic|> le^r unb biene foid^tm ^errfc^er,

5Der, anflatt in launenhafter 2Billfür

Unb in Krperli(|)em SBo^lbe^agen,

Sn ber 2Bei^§ei( fndfyt ©ewinn unb ^§re,

^iei aU 5ürjlent>orrecf>( nur bege^renb,

jDag er un^ ®ele§rce übertreffe.

Slber wenn ic|) nun bic jDoppelrebe,

@o mein eigen ^ort a\$ beine ^ntmort,

Sueinanber flelle unb fummiere,

©(|wiu i^ im^ttn mit entjücftem ^erjen

^ine »unberfame Offenbarung:

2Beil bie 3a^l entflammt bem Ootteöwefen,
—

- fSliö)t in Seit unb SHatfc^lug einfl gefc|>affen,

©onbern ewig au^ i^m felber queöenb,

SBie bu f(|)6n unb treffli(|) mir bewiefen—
^elcl^en S^ücff^^lu^ fönnen wir gewinnen?

Ä^nlitj^ xoit ein förperlicl^e^ 9Befen,

SBenn fein (Jinjelbafein etf behauptet,

3fl gemein unb niebrig t>on ^eftnnung;
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©änjlicl) |Tc^ »etgige in feinem SKöc^ften,

^a^ ein 3ebec ^ei^c um fo oonfommnec,

^U er inniger ju allen anbem

3n SÖejie^ung (cit( unb |t(|) »ecwanbeft,

§(lfo mu0 au(^ ®o«, bec §6c^fl 23ollfommne,

^cafe ber reinf^en, felbjbergegnen 5ugenb

ßeben einzig ein SJe^ie^ung^leben;

SHic^t 95ejie§ung oon gefc^affnen 9)picj)ten,

3Ric^( t?on förpeclic^ec SHäc^jienliebe,

@onbem »efenlofec ©elbjlbejie^ung,

2Bie ollein fte wo^nt im ga^lenlic^fcaum.

5Dcum iil$ auc^ ein ^ojfnung^loö 93eginnen,

jDec 5)ecfon bec ©o(t^eit noc|>jufpüren,

fKMmättö fuc^enb na(|) bec ecj^en (5in§ei(,

3!)ie boc^ niemals ^a( in i^m bejlanben,

2Öeit ec »oc t>on 5(nbeginn 25ejie§ung;

©onbem wenn eö einem ®eifl gelänge,

^Da^ ec fänbe oflec ©ummen ^in^ei(,

jDann allein t>erm6(|>t ec ®ott ju pnben.

©neömal^ mi( pl6§ti(|)ec dvtenntniB

^ücb ec fc^aun ba$ munbecbace @c|)aufpiel,

SBie, ec^ell( oom ceinflen ®eijle«»8ic^(glan3,

3n bem miftecnäc^tgen, fünbgen ßuftcaum

©tca^le b(\$ ßai^imba^m in bem ©ottfein,

^erclic^ aufgebaut au^ ewgen ©ummen,
@o mit fleinen, aU mit §elbengcoßen,

^iec fv^ felbec mit |tc^ fclbfl »ecboppelnb

Unb ju ©otteaengeln ^id^ t^ecbic^tenb,

S5lenbenb weiß »om aufge^fiuften ßi^te, —
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j^ott ftc|> fd^eibenb unb ftc^j fteti üec!I«inccnb

Unb in toufenb $ei((^en ftc^ jccbrec^mb,

9??i( ftc|) fctber auc|) ben »eigen ßi^fglan^,

^d^ön gefpaKen in gertenn(e Jarben.

2Bec befc|)reib( mic bo^ erhabne ^c^aufpiel,

2Bie eö fc^jwebt ooc meinet ®etfle5 ^(^nung?

SJÖer au(^ maltt mit bie S^immeUtönt,

5Die in (aufenbftimmgen ^atmonitm

Junten mit mit ©ilbergtocfenläuten?"

^Ifo fpcocl^ ^Imanfoc, bec ©ete^rte.

§Cbec aU et faum ben ©pcuc^ geenbe(,

©(itte ftanb öoc i^m bec roeife ©c^log^ecc

Unb betrachtet i^n mit fc^arfem SBißen.

2Bacum ijl fo Hat bt$ ^(^io^^ctm 5(ntli^?

3fl^ bec 2Bibecfc^ein bec golbnen ^rone,

5Die ec trögt auf feinem jungen Raupte,

Dbec flca^lt bec ©lanj auB feinec @eele?

5)t6^lic^ fagt ec feinet Jceunbeö ^cme
Unb begann mit fieserem 95efe^Ien;

„2Bo§t, fo lag unö nunmehr fieigig cec|)nen,

S3i^ bie ©otteöfumme wir gewinnen."

95Ieicl^ DOC ©c^cecfen wic^ jucücf 5((manfoc,

Slief unb fpca(|) mit bittenbem ^cma^nen:

„Ma^, mein eclauc|>ter Jreunb unb ©afljecc!

2Be§ce beinern fceöet^aften 58orfa|,

SBeil ec jung nod^ ifl unb ^(l^xoad^ an Gräften,

(J^ er burc^ ein längerem Jöerweilen

©ic|) öieöeic^t oerjtdrft unb ftc|) »erhärtet,
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Sie^^ ni(^t fc^toec aßein unb §6c|)|l t>ecn>t(fe(t

3(1 bie SHec^nung, ja betno^ unmöglich»,

©onbcm fünb^aft auc^ unb fe^c gefa^cooö.

)iDcnn ein ©cgcngcij^ befielt im SÖrieoK,

2Belc^cr in bie ®ott gcmei^fen 3<»§t^

,^at geworfen eine bofe ßi^tt,

©treieenb wibtt aße anbem S^ff^m

Unb mit i^ren fc^warjen ^aubevtra^ttn

Unheil ftiftenb unb tk Drbnung flörenb,

Tfliö^t mit offner reblic^er ©eroalttat,

©onbern feiger (ücfifc^er ©effnnung,

Sprunghaft an ©eba^ren, unvermutet

^ttts on einem anbem Ort erfc^einenb,

AÖa^ ft<^ niemanb fann oor i^r behüten.

S^at aud(? überbieö ber @eifl ber Unru^

Ungefähr biefelbe ©ummenein^eit,

2Bie bit ^eilge ©ottetffummenein^eit,

SGBenge S^^^^" "wr oon i^r Derfc^ieben

Unb in i^rer SRa^e tücfifc^ lauemb;

5(Ifo ba^ beim fleinjTen SHec^enfe^fer

(^6 gefc^e^en fann burc^ einen Sufaü,

Üöa^ anflatt beö reinen §eilgen ©otteö

5Birb geboren ein oerPu^teö 2BeItaÜ,

^roig jmar unb rieftg wie ber ßuftraum,

W)tt ungeorbnet unb verworren,

©eiber ftc^ mit grimmem S^a^ befämpfenb,

3Ric^f mit fc^attentofen ©eifieöwaffen,

Jr ©onbem grauenooK mit ©tein unb (Jifen,

0x SHic^t mit fc^öngemefnen ^armonieen,
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©onbem mit ©efc^jret unb ©(Ijmerjm^mtgflang,

©tott bts »eigen 8ic^(eö hiutmb ^eutt.

§(^ncefl bu t>on ferne nuc ba$ ©c|)aufptel,

2Bte oon btefem h\$ jum anbem ^nbe

3(1 ber ungeheure fc^jwacje ßufrtaum

^i(|)e belebt oon ^äpic^em ©ewtmmer,

5Dumm unb plump mit unoemünffgem ßärmen,

konnten nimmec bu bo^ 3Bec! beginnen,

2Bäcbe|l, !ran! oor (J!el unb ^nefe^en,

Seglic^em SSecfuc^e flceng entfc^wßren

Unb t>oc ©ünbenfc^ulb bein S^t^ bewahren."

§(bec wie ec auc|) bie Sieben baute,

©0 mit @(|)elten alö mit n>eic|)em 25itten,

SHimmer fonnt ec SClla^ boc^ be!e§ren,

SBetc^ec o^ne 2Boct unb o§ne ^Cntwort

Slu^ig nuc be^acct auf feinem 2BiKen.

— Unb fo gingen benn bie jwei ©ele^cten

(Jnblic^ an tit fceüel^afte 5Ccbeit,

SHücEfen 2;i|c^(^en auf ben meinen ßeuc^ttucm, i

Sdiefen aud^ juc ©teße bie ®e§ilfen

Unb begannen bit eclauc^te Sled^nung,

^mftg fc^ceibenb in bie 5((manac^e
|

Unb beim 3öu^«ctompenfc^ein bie S^¥^^ ^
mt bem 2Bunbec|piegeI ^ßfabala

|

^rojijiecenb auf ben fc^wacjen Suftcaum, j

Oftecö auc^ bie 5Den!ecaugen fc^üegenb

Dbec mit bec ijanb bie ©c^täfe j^ü^enb.
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Sebe^mal nadfy einem gcofem @c|)luf7e

SHeicijten |te bie S3Idttei: ben ®e§t(fen,

2Be(c|>e, jeglic^jer an feinem ^{{^d^en,

fyH Uim(^tet t>on befonbem ßämpc^en,

©c^ttjeigenb bm ©ewinn in^ SHeine fc^cieben

59?it geheimer 5(lcj)pmi|tentin(e,

ßufüg fra^enb mit ben fc^acfen Sebecn;

25cac|)ten bann bit fHeinfc^rife jur §((§ambm,

2Ö0 ein ^Du^enb ^of^^flfaüigrap^en

3e|( ba$ t>ielt)ectt)i(felee ^tt^aitnie

SJfaKen auf ein cieftgeö 5)apierbanb

©c^ön mit präc^Xigen ^l!alis5öJ^ben.

3:rugen miebec ben gemalten ©tceifen

©orgfam mit emporge^obnen ^änben

^ettenweife burc^ bk SHingeltceppe

^(ufwärt^ nac|) beB ßeucljttucmö weipec Sinne,

Unb mit bemutüollem 5(üa^cufen

Übecgabcn fte ba6 S5anb juc 5)rüfung,

ausgebreitet im gebognen %tmc.

Unb §flmanfoc an bem einen ^nbe,

%üa^ an bem anbecn fachte jie^enb,

©tcecften fte unb tafen fte bit SKec^nung

Unb t>ecfuc^ten i§ce 3<»wbccnjirfung,

(^mjtg fpiegelnb in bem fc^wacjen ßuftcaum,

Oh oielieic^t ba$ SÖunbcc ftc^ ereigne.

5(bec niemals wollte fx(^6 ereignen,

S5lieben immer totgeborne S^W^f
gierlic^ jwar gemalt mit roter Jarbe,

5(uc^ mit t>ieler ^ti6^üt ausgebügelt,
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%x^tit>tm oon |launen^»er(cr SJ?engc,

SCbec ä^nUd^ jcbcm anbem 3«&IfpH
8eec öon jebec ®o«eöoffcnbacung,

D^ne (Jngel, o^nc S^cbenbrec^ung,

D^ne t>\t enf^üäcnben ©cfängc,

O^ne jegtic^c^ befonbre ©c^auflücf.

$&?ueIo^ liefen |t« bk ^änbe ftnfen;

S^oc^ten bennoc^ nic^e bem 2Becf cnffagen,

@onbem übcc einem langen ^c^weigen

©G^ci«cn fte t)on neuem an bie 5(rbei(,

(Jcjl oer^weifelf unb mi( (iefem ®eufjen,

©pätec ruhiger unb fcomm ergeben,

3Biebec fpatec mi( geheimer Hoffnung,

(Jnblic^ mi( »eröäcfen ©iegeöblicfen.

— 5(lfo tofen jte in alte ^txttn,

@ic^ gewö^nenb an baö 3)?i^gelingen,

@ic^ gewö^nenb auc^ jum SBieberanfang,

93iö fte enblic^ !aum be^ 3^«^ gebac^ten,

Sy^eiflenö nur ge^orc^enb ber ®en)o§n§eit

/J:ineö 5age^ fo n>ie alle $age^— 3)?übe fa^en fte ob t^rer Arbeit,

C^inaig rec|)nenb für \>q^ ^Jflic^tbewugffein —
^ben OiU gebanfenbfen 3wf«ß^
§Cßa§ eine Siffer fc|)rieb inö 5((bum,

9>Iö|licl^ fprang \>k ©umme auö bem $(lbum

(Jine^ einaigen gewaKgen ©prunge^.
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^(u^gelöfc^f unb »ei0 erfc^tcn bo^ ^(bum. -

93Iei(^ t)on blafler ^(ngfl cr^ob ft(^ 5(öa§,

SBeil bte anbcrn, fc^aucnb feine ^can!^et(,

@dc^en §efttg um bie »telen ©tü^te,

3§m ju Reifen unb i^n ju befragen.

5(ber »ä^cenb ft^ fo ^tm>&tt6 eilten —
2Be(c^eö SBunbec hüdt oom fc^roacjen ßufttaum?

Sdiefengco^ in ungeheuren 3^^^^"/

3n ftc^ fc^Uegenb ben gewölbten ßuftfrei^,

©fc^t biefclbe @umme aufgefc^ricben,

SBie (tc öu^ bem 5Clmanac^ gefprungen,

^lidt ^erab mit fürc|)terli(^en ?(ugcn,

2ßä§renb au$ bem mittemäc^tgen Ucwalb

@ine bUitigrote jjöllen* 1

3

3e§t mit grimmig aufgefperrtem Slac^en

^ommt bie 3^6^«" ^^^^ 8" oerfc^Iingen,

(5ine um bie anbrc langfam frejTenb,

Smmer fc^wellenb an bem runben 93auc^e,

93iö bie le^te war im ©c^Iunb Derf4)njunben;

2Ö0 |t« afebann ru^ig »ieberfäucnb

^infam eine 2ÖeiIe tag im ßuftfreiö,

3^er aUmä^Iic^ auB ben runben 2Öin!eIn

©ic^ oerroanbelte in lobernb Jeuer,

SHöter jlet^ an Jarbe |tc|) geflaltenb,

S3i^ in 25Iut bit 1 3 war ertrunfen.

3e§t im 9)?ittelpun!t bt$ großen 33Iutmeerö

%at |tc|) auf ein unöemünftgeö ^reifc^en,

Oleic^ bem ^reifc|jen »ieler taufenb ^a|en;
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^u^ bem ^ttif^en toavb etn gd^nenb ^mUn,
®Ui^ mit 2Bptfc unb ^pönm ^eulen;

§(u^ bem beulen bwuf ein gr&ptc^ @(|>i:eten,

Unb mt( macferfc|)üteembem ©efange

2Bä(|>|lt §ect)ot: oom femjlen ^infergrunbe

<5ine gottoecfTuc^fe fidl^warje 7.

SBöc^fl an Körper wie an Sliefenflimme,

S5i^ i^c 3:eufeBaneH| fto^f jum ^immel
Unb bec @(ac^e( beö gefnimmfen ©c^weifeö

gittert bco^enb im Sf^abic beö Ucwalb^,

S(B fte becgejlal(^nun au^ge»ac|)fen,

fflid^t im S^^fien^Äl bec 33onnemettfampf,

3Ric|)( bec ^influcj t)on QJlefattgebicgen

jDacf an 2Bue bem 95cütten ftc^ t>ecgleic|)en,

2Bie ba bcütt( bie ungefüme Un^a^I,

S3on bem 25cuKen n)an!( unb Uht bec 8uf(!cei^

Unb baö 25Iutmeec fc^äumt mi( giftgem 3ifc|>en.

Witt auf bem 8euc|)ttucm bie ©e(e^c(en

hielten (tc^ jum ^nduel fefl umfc^lungen,

Cebion oon ©eböcben unb t?on 9??ienen,

§(upec ba^ fte »immecten t>oc ©c^cecfen.

^u^ten gleicljwo^l fc^auen nac^ bem ©d^eufal,

2Bie man fc^auen mu^ juc Söufl: beö ?Ccj(eö.

©c^au(en alfo immec tceu unb fleißig,

95i^ mi( unoecmueetem C^ceigni^

ßauten, ftnnbeföubenben ©ewaKflceic^^

3ä^ oecfc^wanb bie go((t)ecPu(|>(e SÖcüÖja^I;

3^o(^ nic^t fpucfo^, nicl^t 3u ^ei( unb 9Ru|en,
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©onbecn Ia|]enb ein gefütttt^ 5Bet(aö/

2BeIcJ>c^ nun mit ^ägltc|)cc SSerwircung,

^(cin unb groß ^e^adt in garflgm 59?a(Ten,

3n?ifc|)en 95lu( unb iKauc^ unb S^w^cpöntmcn

SBicbetnb burc^^einanber ftc^ bewegte,

©iebenföcmig t>on ®eftc|)( unb Ü)?igwa$ö,

©iebenacfig nac^ bem innern SBefen,

©iebentönig au^ on fatfc^em SDJi^Kang,

SDa^ oom ^teifc^en bi^ jum iDonnecbrüHen

Sebec Sy^igeon (reuli(|> blieb Dec(re(en.

@ie^, wo^ fc^webt oom Stt^enit^ §emieber,

9)ataßaf(if(^ wie auf ^ngel^pügeln?

©anpe fe^emebel quellen abwärts,

^intecm S^f^emebel S^rbenwoÜen,

3n ben garbenwotfen eine 3*3^^^/

9Beig unb fyitt wie ©c^neefciflaß unb ©eman(,

ßit^tgepügeU wie mi( 95ienenpügeln.

güegf ^emiebec jum oerfiuc^een SßeKaß,

2Belc|)e^ t)or bec feinblic|)en ^cfcljeinung

©ic^ beginnt ^u flcäuben unb ju winben,

2BiIb errege aug(ei(|) t>on 5urc^( unb Sngrimm,

3!)ag ber 2:eufeBbrei in feinem ßeibe

ßeibenfc^afrtic^ bur(|)einanber ft^btt

Unb au$ aQ ben §unber(taufenb $oren

dampft ber §Cngjitfc|)weig in gewattgen 2Öo(!en.

©0 empfängt bit ©erlange einen ^abic^t

Ober eine (teggewifle ^a^e.
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§Cttc knoten beö gefcjjmeibgm 2üht$,

23on bem ^olfe bi^ juc @(|)wanjeöfpi|e,

Sinb in ^afüg bce^enbec ^etoegung^

3eber flie^enb t)or bec fc^arfcn 2Bunbe

Unb ben 9^cbenmcnfc|jen üoc jt(|> fc|>tebenb,

2B<il bec ßügmfopf, t)oc ©c^terfen fauc^enb,

©piegelpc^t mit feiner ^öflenmo^fe.

^oc^ bie jlolje 3o§( mi( jorngem ^ntlil

^tfytete für nic|)« bie ^eftge W)tot%

9Ro§(e fledg bem »er^a^ten geinbe,

S5i^ fte übet feinem Raupte fc^webfe.

^iec mit eingcfrümmfem Einverleibe

®Ieic^ ber ®efpe, bie ^um @(i(^ ftc^ ruftet,

fKu^t unb jielte fie ein fletneö SQBei(c|)en,

Stieß bann p(6$iic|) nieber in baB ^dtaU,

2Butentbrannt, mit grimmigem (Jntfcl^Iullfe,

©an^ unb gar im Seinbe fi(^ »erfenfenb.

di, wie ix{(^te ba baB ^eufel^meltaß!

dt, wie brauft e^ auf mit geßem 9)feifen!

konnte boc^ f\(Jfy nimmermehr befreien,

^»ig faß bie geinbin i^m im ^erjen,

SBelc^e un)?er(e^nc^en €§ara!ter^

kräftig §in« unb ^erwärt^ ftc^ bemühte,

3mmer jlreitenb unb (14) §eig ereifemb.

9Bo bie 3»3ö&I it^enb watb gefe§en,

2Burbe ruhiger bca wiibe ®efen
Unb gemäßigter bie 9lunbbe»egung;

SCucj) entftanb in feltnen ?(u^na§möfäffen

^n



^ie unb ba ein Keiner ©eijl bec ®ott^eit

XXnb oon iitfyttn, reinlichen ©efdngen

$6nte bann unb mann ein fc^macl^er ^o^(!(ang,

«Oorbar nur in aOemäcl^fler filäi^t,

@ki(3fy bem ©Änger, wenn er für (tc|) felber

ßeife fumme ein fc^öngeformfe« ßieb^jen.

gönnte freiKc|) niö^t bie 2BeI( erlofen:

Übermdd^tig blieb bit fc^^Iimme ©ieben,

ADag bie (citnen ^ottlii^m ®thiibt

Söurben atlfeiö giftig angefallen,

©c^mecUc^ unter ungezählten Seiben

Slettenb i§re breigef($a|fne ©eete.

^ber auf bem nac|)tum§üllten 8eu(()tturm

2Barb ein ängfllic|> Sammem unb ein Saufen,

SBoHten feilen i^ren !ran!en @0log^errn,

^er für tot mit leic^enblaffem §(ntli§

Unb gefc^loflnen ?(ugen lag am S5oben.

^aum oermoc^ten fte mit Dielen halben

Unb mit ^eten unb mit lautem 9lufen

3u erwecfen fein entfc^wunben 8eben.

^l6 er tnbiid^ bann bie ^ugen auffc^log,

Starren ^lic!e^ f4)aut er na^ bem ^elta0

Unb bie ^aare flanben i§m ju S5erge.

S)a begann mit milbem Ztofi ^Imanfor:

„?0?ein erlauchter ^ttanb unb ©afl^err Wa^,
Saß un^ nun ni(|)t gan^ unb gar oer^weifeln,

9Roc|) befielt un^ eine Keine Hoffnung:
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©ie^e, ba wit bo(|) burc^ fc^Iimmen Swf^ß

2Bte bur(^ unfre ^(S^iedi^theU^vte Slec^^nung

^aben ^ecgefü^ce boö %mftUtoeltall,

^oüt tB »entgec oieöcic^t gcttngen,

5Da^ wir tciebmim bo^ 2Öec6 t)emtc^(en,

Slucfwäctö recj)nenb mt( gebrochenen S^&len?

S9?ü(7en eben au^ bec 2Öet(enfumme

3ie§n ben bifferenten Snfegralen,

S5iö wir bit erfe^nte erreichen,

ßange ßeit unb 9)?ü^e toivb bo^ fojlen,

§(bec benfbar liiB unb ntc^je unmöglich."

©, wie fprang bec ^errfc^er auf bie %ü^tl

ga^f 5(Imanfoc (Kicmifc^ in bit 5(nne

Unb begehrte §ef(ig nac^ bem Anfang.

jDiefec ocbne(e bct6 Unternehmen,

Scbem fö^mtmb feine eigne ?Crbei(,

@e|te bit @e§ilfen an bit Sifc^c^en

Unb befc^äftigte bit Kalligraphen,

^ielr flc^ überbie^ befonbre S3oeen

Smmerfort jur ^anb, bamit er eiltgjl,

2Benn er eine^ ^ti^Ut$ ftc^ befänne,

3^n »erbencm lajfe burc|) bit ©c^reiber.

©elbfl jeboc^ mit Wia^, feinem Jreunbe,

®ing er ewig um ben runben 8euc|>((urm

(— jDenn bit Ungebulb »erbot boB ©i^en—),

3n ber SRec^ten ^altenb i^re ©riffel,

3n ber ßinfen i^re 5(lfalenber,
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©c^rittm alfo unauf§öcU(|) u^nenb,

Smmec af^ii^en 5(b|lanbö ftc^ oecfolgenb,

3ebec einen abgemcHhen ßdttanm

^dfyaumb nac^ bem wüflbewegfen 3Bel(aß

Unb bie Gummen ^aj^tg |t(|> notiecenb,

Um bann auf be^ ßeuc^eeucmö ®egenfei(e

3u bucc^benfen bie no(tec(en ßa^ltn,

5Cöa§ auf bem ^aupt bie golbne ^rone,

5Do(|) 5(lmanfoc mi( ©ele^cfenbritten

3Bunbecfamen fünfllicljen ^^ara!(er^,

QEbenfo gcfc^icft ju fc^acfec 3)ur(|)|tc^e

^fe mit mattem ©lanj boB 5(uge fc^onenb;

Ratten auc^ oerfc^iebentlic^e ©täfer,

Segliclje^ oon einer anbern ^ö^Iung:

Jünfje^n ©läfer bogen fiä) nad|? au^en,

^0^ bie anbern waren eingebogen.

5ttfo fuc|)ten jte ben 3ntegra(en.
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ßttne Bofe ©ieSen ift baB ©eltaß —
V^ 95eflfec wat bec ßufrtaum fc|)»arj unb emfam.

2Öoü(en fuc^en eine ©o^e^fumme,

Unb bet Teufel ift ^erau^gefommen.

QJZogen nunmehr ewig ftc^ ^ecmü^en,

©0 mit S5cißen alö mit ?CImanad[>en,

©0 mit einem großen SBoI! t?on 0c|)cei6em

$(B mit toten Sio^*%iMli^tap^m —
©c^wecUc^ finben (te ben 3"(«9wt«tt-

©enn bie 2BeIt ifl leichter, fc|)einttf, ju ttö^nm

%{$ fit »iebec »egjubioibieren.

Ä§nlic|) ge§t^ mit jebem bofen 2Bec!e. —
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^^yj ©mgt unb flingt ju ®ott berf>cet5 bcc ©c^opfung,

fSHu^ i(^ immer bec ©efc^ic^te benfen,

^ie id^ einfl erlebt in einer ^auptftabf:

^in 59?inifter ^ah bafelbft ein ^flen,

®ütt$ di^m, reic^ an Jifc^ unb W^tln;

3u bem ^Hen waren eingelaben

^Cc^tjig ©äfle, ^erm fowo^I aU 3)amen,

^cflen^ be^ ^imiietB SQBo^tbefannte,

Übrigen^ t>a$ un(er(ane ^taat$r>oit,

^{$ nun otte um bo^ 2BaIb§u§n fa^en,

5BoKten fie |tc^ gerne fc^on bebanfen,

Unb ein ßeiner untergebner @(|)reiber

^iit$ f\(^ auf unb fprac^^ mit großen @4^wüngen:

„Mer^öc^fler, gndbigjler 9J?ini|ler!

Unfrei fKti^tB S^til unb einige SHettung

!

^aft »0^1 »iele^ Simli(^e gefc|)affen

^öe 3«t a\x$ beinem ^o^en ©cifle,

$(ber gefitem, ^oc^beglücften ^atum^,

©eflern ^aH bu felbfl bi(^ übertrojfen."
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Unb mit unöcr^aKenem dnt^vidm

5)cteö et jt^t bie neue ©(aat^üerfaffung,

3eben ^Jacagrap^en (reu ecmä^nenb

Unb erKärenb bie oecflecffe 2ßeiö^ei(.

©c^munjelnb jlimmfen bei bie anbem ©äfle,

3&n ergänjcnb unb i^n über(rejfenb.

!^o0) ber ^au^^ecc mit gezwungnen SD?ienen

ßäc^elte unb hi^ in feinen ©c^nuccbact.

AÖac^fen bei bie ©äjlte jueinanber:

„Ungereimtem §aben wit begangen:

S^til unb glän^enb if^ bit ©faat^üerfaffung,

jDo0 bk SKebe tönte matt unb farbloö."

SDe^^alb wollten jte ftc^ fein tjerbejlern,

Unb mit unoerfc|)ämtem, plumpem @c^meic|?eln

©ingen fle nun aüe an bie ?(rbeit.

— 9lot unb röter warb ber @taatmminijler,

^ennoc|), fraft be$ ^öf(ic|?en ^§arafterm,

3^a er allzeit e^rte feine ©äfle,

S^itit er 0« ftc^ eine lange ©tunbe,

^offenb, ba^ ein ßufail i^n erlöfe.

§(ber alö nun immernjä^renb birfer

3Jm bie ©peic^elei boö O^r oerKebte,

©prang er enblic^ auf oon feinem @tu§(e,

2Barf bam S)?e|Ter unb bie ®abel oon fi<fy

Unb erhärte bem verblüfften 23olfe:



,fiicht Jrcunbe, meine eblen ®dfle!

^cib njittfommen mir in meinem ^aufe!

©em auc^ lern ic^ Htt$ t>on eurer ^infx(^t.

2Baö jeboc|) betrifft bie ^toatöoerfaHung;

(Jfel finb e$, bic jte au^erfonnen,

^utt'dfd aber, bie fte loben.

2Bie umfonjl: ic^ mir »emünftgen Orünben

2Biberfproc|)en hi^ jum fpäfen SJ^itfag,

©ing ic^ gcjlern abenb noc^ jum ^aifer

Unb »erlangte bringenb tk (^nt{a|]ung."

aDoc|) fogIet(|> bereuenb feinen 3ornmuC,

SÖ3in6t er je^f ben golbbefracffen Wienern:

5(lfe (Jppernweine lieg er bringen,

©tro^um^üllt in magern, piattm 95äu(^en,

Unb mi( untertänigen ©ebärben

S5at er einzeln jeben um (Jrlaubni^.

fHafc^ gelang beim ^ppernwein ber griebe.
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Jl^P„ßau( S5efc^lufle^ unfrec 95aubc^6rbe,

©0 9cfc|?c^cn in bec testen ©i^ung,

2Birb ^iemi( ein ^ampfpcei^ ou^gefcl^cifben:

5Bec oon ^eu( in ^unbec«aufcnb S^^ren

\Xi\$ ben beften SBeltpIan ubccfenbe.

^iat unb bw(tic|? muß bec ?)ian »ecfagt fein

Unb bie 5(rbei(^iei( genau becec^nec

©amt ben Sofien, einzeln wie im ganzen.

SBo^toecjtegcIt in befonbecm 55riefc^en

3fl bem 9)lan bec 3Rame beizugeben,

$Cuf bem 23ciefc^en ein beliebig 9??o«o."

5(tfo fc^cieb bec 5(c(|?i(ef( t€$ ^immeB.

W>tt an bemfelben Sage ging ec

3u befuc|)en ^cgo^, feinen Süngec,

SRa§m i^n untecm ^cm unb fpxa^ mit S^üftecn;

„(5cgo^, bu mein Hebflec beflec Süngecl

©ie§, e^ §a( bucc^ mic^ bie 25aube§öcbe

^u^gefc^cieben einen ^o^en ^ampfpcei^.

SHu^m unb SKeic^ftim »icb ben ©iegec lohnen

^ Unb fuc ewig ijl fein ©lücf befeftigf.
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j^it nun towb tc^ ba6 am elften gönnen,

S((ö bem bellen aller meiner ©c^üler,

Überbte^ auB einem anbern ®cunb noc|):

3a, t6 ijl mir feine^wegö entgangen,

2Bie in ^eimlic(>er, befc^eibner 2Berbung

aDu bi4) mü^fl um 9>^pft^, meine 'Xof^ttt.

S^at t)iellei0( i^r ^er^ noc|) nic^t gefproc^en,

SBirb ber ©iege^ru^m ben 5Cuöfc^lag geben.

SKäffelJaft ja ijl ba6 S^tt^ ber Sungfraun."

3^m erwiberfe ber junge ^rgo^

:

„jDan! unb 5reunbfc|)af(, mein t>ere^r(er Wlti^tt !

greilic^ »erb ic^ jeglic^eö oerfuc^en

Unb nac^ ^rdfeen, wie ic|) e^ »erflehe,

5lei^ig mic^ bemühen um ben ^ampfpreiö.

jDennocl? §eg ic^ blo^ geringe Hoffnung,

ÜDenn boB S5augerid[)t, bu toei^t e$ felber,

3|l beflelle au^ funftoerflänbgen ©c^wä^em,

^ie nac^ neuem ©u(em fldglic^ fc^reien

Unb ein ^oc|)bebeufenbe^ begehren

iKur mi( biefer einzigen S5ebingung,

3^a^ t$ mittelmäßig fei gleich) i^nen.

2Benig §off ic^ auc^ um beine iod^ut,

@e§t boc^ 9)olpeec(eleö, ber 9)fufc^cr,

2äglic^ auö unb ein in beinem ^aufe

Unb mit fingen unb (5§arabenfpielen

Unb mit ©c^ni^elbonfen jum ©eburt^tag

5>fufc^t er jtd^ in beiner SBeiber JJer^en:

3n ba$ S^et^ ber 3)lutter 5Cr4>ite!tin

Unb nic^t wenig auc^ in^ S^ct^ ber 3:oc^ter."
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®Ieic^»o^I unternahm er jc|( bm S5auplan.

Z&QÜd^ in geweifter, ^cilgcc ©ammlung
©ing er auf unb nicbec in ben Rainen,

8aufc|)cnb bcn ®ebic^(cn feinet ©ee(e

Unb im ^c^cen ©onnenjlra^I fte babenb.

3Riemafe fonnt ec boc^ ftt^ f^^bfl genügen,

3mmec f\f^ oerbeJTernb unb oerfc^önemb.

günfjigtoufenb 3a§te f4)uf ec ftnnenb,

S5rauc^(e nic^( 5^apiet ünb 5:ufc^ unb garbe;

5(bec über fünfjigtaufenb 3a^ren

®ing er einfam in fein flilteö 3^^"^^^/

2Barf f[c|) auf bie ^nie unb lag mit S5e(en,

5(nbac^töt>oKen innigen ®ebe(e^,

(5ine lange ©(unbe t?oc bem Pulte,

S5iö ec enblic^ jä^en ©pcungeö auffprang

Unb mit üoßem bilbecrei(|)en ^ec^en

$atenbucjlig jtc^ ec§ob jum 2Öecfe.

^l6 ec abec einmal angefangen,

©alt i^m »ebec 9lu§e noc^ (Jr^olung.

3Ric^t bei 3Rac^t^ unb nic|)t in müben ©tunben

2Barb ec io6 bie göttlichen ©eflalten,

®ie mit unerbittlichem 25e^accen

5)einlic|) i^n beglückten unb entjücften.

^canf unb cei^bac wacb ec oon bem SJlenbwec!,

SQBä^renb unter feinen @c|)öpfer§änben

2Öuc^^ bci$ eble 2Öer6 gefunb unb fröftig.

2Bac nid^t breit ba$ 2Ber^ noc|) riefenföcmig,

9??ä^ig moc^t er feine 2Öelt gej^alten,-

(^bler bünft i^n ein begren^te^ ©afein,
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Sfngefüüe mit ceinec ßufl unb ©t^onjeit,

§CB ein riefenunge^euceö 5)Iumpfa(.

3)ac^rc |t0 t>ic 2Bc(( in einem ©arten,

5cei unb cu^ig fc^wimmenb bm(3) ben Ä(§er,

SBoHujl ^auc^enb auö bem ^e(c|) bec ßiüen,

0c^attig, weil bie fielen ©(emenfonnen

^tva^itm unterhalb bt$ cunben ^c^iffe^,

ßmf^m grünen 93Iättem, jwifc^en S31üten,

AÖie mit bunfelfacbgem @c|)arla(^teppic|)

fingen in ©tclanben unb in gafem

5ief §inuntec nac|) bem b(auen Ät§ec,

Unterm ©(^iff^raum einen SSor^ang bilbenb,

3!)a^ bie ©onnenflra^fen, eingefi^Iof^en,

©Ii|erten unb büßten burc|) baä Saubwerf.

3n bem ©arten »o^nten »enge 9)?enfc|)en,

^^reije^n ober üierje^n blo^ oon 5(njo^l,

^ber 5Ö?enf4)en t)on tjoüfommnem 3Befen,

^eine ^taau^ unb @c|)ul* unb ^irc^en»?9?enfc^en,

^eine 2:ugenbmenfc^en mit Sntrigen,

Überfpi|t mit Knbifc^en 25egriffen,

©onbern 9)?enfc^en ooüer ^erj unb @ee(e,

)iDeren ^be(mut mit ebnem 5)uBf(^Iag,

Unwillkürlich jHutenb gleich bem 95ergquell,

©leic^ wie ^nofpen wac^fen au^ ben |)p[an3en,

©c^enft bem 3Rebenmenfci[)en ©lücf unb 5reunbfc|)aft,

3Öie bk @onne fc^enft bk golbnen ©tra^len.

2öar jugleic^ berfelben äußrer Public!

(Ebenmäßig i§rem guten 3n§alt:
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3»ar bo^ Wl&mf^m ber öoflfommnen SWenfcjjen

Scug ba nidfyt bit fc^nöbc SloubticcmoöEc

Unb ben ajfenmajeflätfc^en ^öacering

Unb ben ©elbbauc^ unb ben ^elbenbufen:

gceunbH(|) oufgetic^e ben jungen ^örpet

Unb ba$ §(ntli| ftnnenb ooc ©ebanten

Unb bo^ ^(uge tic^t t)on 5^^an(ajtefpiel, -

SBac ec m&nnUc^ niö^t buri^ grobem ^ocftum^

©onbem männlich an t^emünpgem SBtIlen.

Unb bie SBeibc^en, gleich an ^o^em SBucJ^fe,

@c^(an! gebaue auf unoecfütjten ©(^en!eln,

SRa^men ttii an jcbem §o^en 2Öer!e,

9^ic^( am §o^en 2öec! beö ^auögerä(e«

0am( bem @(abebrei unb S^milienfäfe,

©onbem (eil an geij^igem (Jrjeugen,

©clber fc|)a|fenb au^ ben ^ünfllecfeelen.

S^itt bebucft e$ feineclei (^rgän^ung

falben unfclbjlänbigen di^atattevB,

^aren ade gan^ an t^oHem ^tttt,

©an^e 5reunbf^af( bien(e fiic ^cganjung.

SClfo lebten fte in ewgec 3ugenb,

@(ücf unb Siebe um ftc^ §ct: »etbceitenb,

©lücE unb ßiebe ceic^lic^ felbfl geniefenb,

O^ne ©(erben, o^ne ^d^rntt^ unb ^ranf^eie,

O^nt 3an6 unb niebeige ©ef4>äf(e.

Unb e^ fc|)n>amm bit Keine 2ÖeI(eninfe(

9lunben S5ogen^ um ben §o^en ^immet,
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23oc bem ©c^iff an @(cttc beö 9)tIo(en

8euc^te(en bte eigenen ©ebanfen,

5)räc|)(t9 fc^immemb in ber blauen 3«^"^
5(ber ^in(en flatt be^ 3RebeIfc^leierö

^c^wammen bit vergangnen SBonnetoge

Muffigen unb farbenreichen ©c^atfen^,

2Bie bk ©chatten eine^ rechten 'SJlaUvB,

3n ber gerne langfam ftc|> üerminbernb,

3mmer beutlic^ boc^ unb ^erjberaufc^enb,

dm unvergängliche (2?rinnrung.

3Ra§e war bie Snfel auc^ bem ^immet,

§(bgemegncr jiemlic^er Entfernung,

5(tfo ba^ von §uben unb »on bruben

Eine ©c^6n§ei( eine anbre grüp(e,

S5alb bie ©chatten, balb bie 2i(^tet tauf(^enb

Sßec^felüoßen, 5auber§aften 25i(be5.

Swar bie ^immeUbürger von ben S^^l^wn,

5Benn jte fc^auten bie gefeite Snfel,

2Bie fie ä§nlic|) einem garbenfc^^wane

SKu^ig fegeJte im blauen Speere,

^urdg riefen fte gerbet bie 3Rad^bam,

3Öelc|)e nun mit überrafc^ten 59?ienen

8auten 9lufen^ unb ent^ücften Jubelnd

3mmer lugten nac^ bem 9>arabiefe,

95iö bie 3nfel bog um^ SSorgebirge.

§Cber felber bie vott^ommnen 3)?enfc|)en

@a§en fc^weigenb nac^ bem flol^en ^immel,
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)«Det: gefcagen oon gewaKgen Seifen

3mtfc|)en SBälbern, jwifcljen lichten ®ät(en

©eieg empoc in lufdgen 2:eccafTen,

groj gefc^müc!e mt( fielen taufenb Käufern,

5Die, befc^eibncn matten 9??acmorgIanje^,

3ebe i^cen 9Räc|)|len übeccagenb,

@c^au(en au^ ben (cäumecifc|)en falben,

3ßeil bte Jenfler büßten in ber @onne

Unb, bewegt t)on 6cäffgem 5cü^Iingöluf(5ug,

5(at(ec(en unb Kaffc^fen bie 9??arfifen.

§(ngele§nt om 95orb be^ 5^arabiefe^

@pcac^ bie fc^önjle Jungfrau jum &tlithtet\

ßegt i§m ijce Singet auf bie ^änbe

Unb be(cac^(e( i§n mit langem 5öticfe:

„®6nne mir, ©eliebtec, eine 5wge,

^eilig n>ifl ic^ e^ren beine ^ntnjoct.

(iin ®eban!e fd^webt burc^ meine ©eele,

Seiest unb fc^on mit 9legenbogenfc|?tt)ingen;

5Doc|) fobalb ic^ i^n nun mochte ^afc^en,

@o entwifc^t er mic au^ meinen ^änben.

3>acum fpti^, mein ^od^üere^ctec ße^cec:

SBBie oec^ält t6 |tc|> mit biefcc 2Ba^c§e{t,

jDa0 ic^ ungeac|)tet meiner iiieU,

j^it ic^ ^ege für bein tbUB ^ntü^,

SO^e^r bic^ fe§e unb bic^ nä^er njä§ne,

2Benn id^ fc^aue nac^ bem fernen ^immel?"

3^r erwiberte ber Jreunb beö ^er^enö

:

„^ine fc^were grage fleUfl bu, ^olbe!
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^ab fte oft auc^ felbjl an mtd^ gerichtet

Unb gcfunbcn btcfe cinjge 5Cn(n)0C(:

2Bie fein 93Iicf ftd^ fclber !ann betcac|)(en

Unb bic ^anb nac^ au^cn tfl gerichtet,

Unoermogcnb i§c ®eUnt ju faffcn,

§(Ifo !ann|l bu, weil wir beibe ein^ ftnb,

S9?ic|) öeme^men nur tm ©piegetbilbe."

2Btebet fpmc|) bte ©c^ulecin ^um ^eij^ec:

„ßieberl nic^t befciebigt mic^ bie ^nttcott,

^edt nuc ^a(b bit breite reiche SBBa^r^eit.

5(nbreö ^ab ic^ bei mir felbjlt gefunben:

3cber Körper, fei er bt6 ©eliebfen,

SSirge bit ©eele wie mit einem ©c^Ieier,

>Def]en Jorm »errät ben geiflgen 3n^alt,

Xoci) ber ©toff ijl plump unb fremb unb ftnnlo^.

können brum au6) niemals gegenwärtig

^ine ©eelenwonne auögenie^en,

2Be« boö ^örper^Orobgefu^t ftc^ einmife^t.

©onbern jebe^ ®lücf ifl bann am jlärfften,

SBenn eö eben neulich ijlt »ergangen;

Swar »ergangen m(^ bem äußern 5Cnfc^ein,

5(ber »oll »or^anben im ©emüte.

5Bie nun ^ier bk ßtit ben ©tojf hinwegräumt,

©0 gefc^ie^t e^ bort burc^ bk Entfernung.

SRic^tiger erfc^eint mir bie^ unb »oller,

SBill mir gleic^wo^l nic^t burc^au^ genügen."

8ange blicfte finnenb ber ©eliebte,

2Beil er in ben 2:iefen feinet ©eijle^
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Seinen 5Den!en5 bte »etfcl^Iungne 2öa^c^et(

?(u^einanbec fuc^(e unb ^erteiUe,

(^nbltc^ ^ub et an unb {pta(^ bci$ IXtttii:

„dt^li^, wie eö öfeecö jn gefc^e^n pfTegf,

^aben »ic btc 5^9« ftttf4> 9c|^al(e(.

SRämltc^ nic^t an jenem fernen SJerge,

9Bie bu mein(e(l, pnben wk un^ felbec,

©onbem barin, ba^ wie mitemanber,

8etb an ßeib gelernt, mit gteic^jem 'Sni^Un

@c|)auen an juc felben 3ri( ba^ ©c^aufpiel;

Unb bec ©ipfel unfrei ^o^en ©lücfeö

3jl bec ^Cugenblicf beö 2Bteberfe^en^,

2Benn nac^ langem 2Banbc(n am ©ebtrge

3c^ hettad^U bein btkbttB 5(uge,

©c^ön geformt unb reic^ an bunKen Jarben,

3n bem §(uge grügenb beine ©ee(e,

3n bem ®ru^ mein eigener ©eban!e.

J5)a wir biefeö alfo je|t »erbeHert,

^ann ic^ leicht bit 2Ba§r^eit bir erftären:

fülifS^t ber Körper ifl allein un^ §emmenb,

jDa^ wir eineö nac|) bem anbem fc^auenb

fflidfyt ernennen unfer (iefjle^ SBBefen,

3i^ auc^ ^emmenb ber erregte SBille

Unb bca j^arfe gürten unb bca Sieben,

j^a iCfy über beinem Reiben ^nblicf

5(11 mein ^afein fpüre aufgerüttelt,

4Da^ t$ mögt unb fc^äumt unb jucft unb funfeit

Unb mic|> ^ie^tB mit heftigem SSeclangen

jDicj) ju fallen unb bic|> fefl^upreAfen
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9)?unb auf 5S)?unb in exoi^tt Umfcljlingung.

^ann bodfy niemate felbec btc|) umfc|)nngen,

ADenn je me^c tc^ beinen 8etb umfange,

5De|lo femec tMt bein eiefjleö 2Befen;

3BeU baö 2Befen eineö jeben 59?enfc^en

8ieg( entsaften webet in bem ^örpec

3Ro(|> im üielen ^ü^im ober ßieben,

JDie ja titti ftnb be^ SBefen^ ^inbet.

55iefeö t>ielme§c if! boö eigne 3Befen:

^a^ ge§eimni^t)otte S^itberquellen,

5Bie eö auffleig( au^ bem ©eetenmeete,

2Benn boB gan^e ßeben g(aft unb n>inb|liK

Siegt in fanfter Slu^e §ingebrei(ef,

j^a^ fein 2Bogen fc^wemmt ^inweg bo^ keimen.

Swac im Traume, bü geliebte^ ©innbilb,

ÖLueßen leicht unb fc^on bk Saubercinge,

^Da bec ©cl^Iaf bk ßeben^wogen banbigf;

Unb bu wei^t ja, »e(c|je garbenfuüe,

3ÖeI(|>e 3nnigfei( unb »eichet ßic^tglanj

©c^mebt im $raum um b<iB geliebte S3i(bni^.

5(bec wac^enb »erben wir gefc|)üttelt

Unb jerftreut t)om lauten, bunten ^afein,

Übertäubt au(fy t)on bem eignen Sieben.

$)arum, motten wir unö fetbj^ gewinnen,

SÖ^üfien wir boB überfc^ügge gürten

(5r(l befc|)äftigen unb ru§ig fe|en,

5Bie man j^inber ru^ig fe|t an^ ßuftfpiel,

5Daß wir mögen unbe^ettigt bleiben.

3)?üfi(m auc^ oermeiben, ba^ bit ^inber

Überm @pie( f\(^ icmtm ober flößen
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Dbec t)oc bet langen 3^if ecmüben

Ober auc^ mit gcagcn unö beläjlgcn.

^icfe^ alfo gilt füc oüe ^inbec;

5(bet unfrei eignen 5Ö3cfen5 ^inbec,

m$ ba iinb btt Körper unb bec SBiüe

Unb bo^ bunte gü^Ien unb bo^ Sieben,

@inb t)or allen anbern ungezogen

Unb ryttmö^nt unb mü^fam ju oeceinen,

jDag ic^ fenne nur ein cinjgeö ßuflfpiel,

!!Da^ »ermag fie lange feflju^alten

Unb in (Jintrac^t fämtlic^ ju »erfö^nen.

Sßirjl mic|) fragen, roelc^f-ö ifl ba& ßuf^fpiel?

3)ieö, geliebte Sungfrau, ijl bo^ ßuflfpiel:

3flt bie ec^ön^eit. 5Diefe^ ifl ba^ ßuftfptel.

jDarum blicfen wir jum fernen ^immel,

^arum finben wir hei biefem 5(nblicE

^interm üielen gü^len unfer 5QBefen,

greilic^ jwar junac^flt bo^ (Jigenwefen,

S(ber mitten in bem ^igenwcfen

3^0$ geliebte teure zweite SSollbilb.

©e^nen würben wir unb fc^merjlic^ be^nen,

3Bäre nic|>t bo^ feiige Söewu^tfein,

AÖag wir §(rm an 5(rm unb 2Bang an 2Bange

^D^iteinanber fpüren unfer 2Befen,

3war jum ^reu^ geformt in fc^rägem 2)urc|)fc^nitt,

©eiber fu^lenb ic^ in beinem SÖefen,

$(ber bu, ©eliebte, in bem meinen.

Unb wir fc^auen ewigen ©ebanfenö,

SRic^t ®eban!en^, fonbem ewgen ©lücfe^ —
3Riemalö möchten wir bo^ SBunber enben.
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ÜDa tötr m\B »crgcö^cm unb »ecebetn

Uub »ecme^ren in bcm tiefflen 2öefen.

— 5(bec fte^e, »etc^ ein ncuec ©lücf^flrom

^ommc t>on aupen ju un^ ^ccgefc^wommcn?

©inb bk ^inber unfrei eignen SÖefcn^,

SÖelc^e, fatt t>om ^oc^^eit^ma^I bcc @d[)6n^eit

Unb mit fü^ec 95eu(e ubeclaben,

3u6elnb un^ begrüben unb befcl[)en!en.

2Berben nic|>( ben ^olben ^inblein ^ücnen,

ßänger !6nn(en toit bie 8ufl nic^t tragen

;

25oc tet fd^wecen Sabung feuf^t bec ^tem.

^bec wenn ic^ nun bie ©inne fammle

Unb erwache focpeclic^en Jü^Ien^,

dli(3^t enffc|)n)unben ifl bo^ feige @c|)aufpiel,

3Ric^t in bleid^e^ 3Ric^tfein ou^geartetj

gefl unb ftc^er fte^t t6 mit cor $(ugen,

©ni^t unb ruft m6 beinern feäftgen ^ntli|:

95in fein Sraum unb auc^ fein ©otteöUc^tftra^I,

©etber bin ic^ö, bit geliebte 3ungfrau,

®Ieic|) wie bu geformt an ©eijl unb ©ro^e,

©leicj) geformt wie bu an fünbger ©c^wöd^e,

©leic|) geformt an fc^ranfenlofer Siebe."

Unb bk Sungfrau wa^renb feiner fRtbt

^Mte feitwärt^ auf be^ ©c^iffe^ g3lanfen,

3:ränenb au^ ben ^albgefc^Ioffnen ßibern;

5(ber aB er nun ben ©pruc^ geenbet,

^Da er§ob fie i^r oerflärteö 5(ntli$,

Unb mit wunberbarem ©onnenläc^etn

gragte fte unb fprac^ erjlicfter ©timme;
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„9Roc^ etn ctnageö 2ß6rec^en lag mi(^ »ifTcn

:

Tonnen toit t?tcöctc|)( boB ©lücf cc§6Jcn

Unb bo^ ducßen in bec ©eelc mehren?"

dlo(^maU gab jurücf bcr 5^^"^ ««^ ße^ccr:

,,5retUc|) 66nnm tüte ba$ Öiucllen mehren

Unb bo^ ®iM in Übecgiücf ec^ö^en

9)Zi( gc^eimni^öoKct S^ubermc^rja^t.

2Bo^l üecfle^fl bu, ^otbc, biefc SJ^e^raa^l:

3|l bo« ^unjtfpiel. 3)icfe^ ifl bie SJ^e^rja^t."

Unb bic Sungfcau fc^Iog bie feinen Sippen,

j^o(^ bie großen, meereöfiefen §(ugen

2:o( (te auf mit M^nem SSogenfc^munge;

S3i^ fte je|e mi( plo|Itc|>em (^reigni«

S3on ftd^ flcecf(e ijce beiben $Ccme

Unb begann mit feieriic|>er ©timme
^in ®ebi(^t gu fpcec^en nac^ bem ^immel,

3Ri(^( ©ebic^t üon ^i^igen ©ebdrben

Unb öon »ielem gü^Ien unb üon Sieben,

(iitel felbfl ft(^ au^einanber bic^tenb,

©onbern bi^tenb Ieuc^(enbe ©ejlaKen

Eignen ßeben^ in bem fc^onen ^ecjen,

2Bie ja immec (un bie ecj^ten ^Dic^eet.

$)iefe« atfo üb(en biefe beiben,

2BeU t)om anbem ^nbe bei bem ©teuer

S??an oema^m t>on iD^ännern unb t>on grauen

^in beglücfte^, reingeflimmfe^ fingen,

SRic^t bca fingen t>on ©efongoereinen,
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(bitten, »olfeoeccbetnben 25ett)ug(fein^,

Sebcc feinet SSilbung ftc^ ertnnemb

Unb ben ^ant btB ^atttlanbs bege^cenb,

©onbem ftnflenb a\xB bem »armen ^erjen,

Subelnb mit bec Stimmt ^eHjlem $8otlKang,

2Bie bie SBögel jubeln in bm 25üfc^en

Unb beim SS^ocgenfonnenfc^ein bk SOZögblein.

SCbec auf bei @c^i(feö 95elt)ebece,

2Ö0 anfta« beö 5^a|^baum^ eine ©tange,

3t»iegemal(, mit golbnem ^nauf befiegeK,

9Buc|)ö burc^ 95tumentt)ölbec in ben ßuftraum,

Um bit ©(ange eine ^enbelrteppe,

@(anb ein ^mlitfy 2Beib auf biefec treppe,

Oben auf bec (c|(en, fc|)malfien @(ufe,

^aum genügenb für bie feinen 5öße.

2Belc|)e @(ü^e §dl( fte in bec ©c^webe?

3|l bie ^anb btB au^ecwä^Ken WlanntB,

3)ie umfpannt bk Singet i^ccc 8in!en,

$(ufh)äc(« flcebenb mit gebognem ^cme,

(Jinem ^ebel gteic^ an S^u^ecwicfung;

2Bä§cenb felbec fie geflcecften ^ocpecö,

$(uf ben S^^m fle^enb, fleil empoc«)äc|>^

^it gefleipem ^cm bk S^anb benü^enb,

33a^ ft^ fic^rec m^t auf biefem 5^fei(ec

^l^ auf i§cem eignen guggewolbe;

Siäit nod^ übccbie^ mit i^cec SHec^ten

S^alb umfaßt bk flacfe ^ifenjlange.

5(tfo blicf(e fte t)on i^cec SQBacte

Sbnen ^lan$ §inübec nadjj bem ^immet,
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(Jmtcnb nic|)t allem bic $8ocbecpäc|)cn,

@onbem cmtenb in ben inncm ©aflen,

2Bic bte @onne cmee( übccm 2Ba(be.

35oc^ bie SBBinbc, ceifcnb bur(|) bcn ßuftraum,

$([ö ftc fa^n bic ^ecriic|)e (^cfc^einung,

^ileen jte |erbei in ^aflgem SBcecIauf,

3ebec eifccfüc^tig ouf ben anbern

Unb t>it §olbe S5eu(e i^m miggönnenb.

5cec^ unb ungejogen wac bie SKecbung:

^ü^tcn fro^lic^ i^c bie ßippenbeecen

Unb bie fanften cunbgefocmten SÖongen.

durften bo^ bic SKeife nit^( »ecfäumen.

^e^^db raubten jagcnb fte bie ^üjfe,

2Bie bec ©perltng raubt ben bunten Jalter

Ober wie bit SKitter beim 2:umierfpiel,

3Benn fte fpomflreic^ö mit »erhängten 3«9«ltt

JJafc^en nac^ bem fc|)önge|licften ?)ceife.

S8on bem oielen ^ü(Ten fc^wanb i^r ^tem,

Unb errötenb bog ft< »^g baö ^ntti^.

©Ieic^n)o^( liegen fit nic^t ab t)om 5Cngri|f

;

%n ben ßocfen mochten fte ft(|) rächen.

Unb mit jä^em, übermäc^tgem ^(njlurm

SKiffen (te ba^ 95anb i^r auö ben paaren,

3)a0 bet Socfenfc^opf, befreiten 5Iüge(ö,

3n ben ßüften ^attttte unb peitfc^te,

5^Ifc^er, ungeregelter 95ett>egung,

l^lr ^if^ oer^aufenb unb jt(|) wirr oerfnotenb,

?(ber immer lic^t t>on ©olb ergtanjenb.

3RiemaB fa^ man eine f4)önre Sa^ne,

:^"
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fÜlkmaU lad man eine iioi^tt 3nf4>nff'

Ja^ne nic^t t)on Sottoerein unb f^a^port,

3nfc|)cif( nic^( t>on 3unf(* unb @etfeungöef]en

Ober SBa^Ifteg ober Obflau^flteüung,

©onbem Ja^ne b($ t)erfc^6n(en )<Dafemd,

3m oerfc|)ön(en ^Dafetn ®{M gefc^rieben.

§(B btc 25ürgec auf bec ^tmmelöplattform

@a^n erglänzen biefe eb(e 5a§ne,

ßiefen fte in ^^aufen nac^ bet 9)?auec,

Unb mit 3Öin!en unb mit Süc^erfc^roenfen

©rügten fte bit liebliche (Jrfc^einung.

^Durften nic^t auf ^ntroott lange märten. —
Unb fo warb t)on §üben unb t>on bmben

ßufk unb gceube burc^ bc$ §(nbem ^afein

:

©iefe an bem ^immel pc^ oergnügenb,

3ene jlaunenb na(^ bem 5^arabiefe.

[oi(^tB alfo toat beö ^rgoö 3BeItpIan.

Unb ec fc^cieb eö beutlic^ unb »ecnünftig,

5(ned, t)on bem ©rösten bid jum ^leinflen,

3Rac^ bec SSocfc^cift, fo ben @cunb* a\$ $(ufcig,

(Jinjeln wie im ganzen, famt ben '^Sflitttln

Unb bec ungefä^cen 3^tt bec ?Ccbeit.

SSiele 'Snix^ unb $Ccbeit n>ürb e6 folgen,

5(ngefpannten, felblbecgeflhen ©(|)affend,

@ic^ begnügenb, wenn bei feinem Sobe

(5c t)otlenbet fä^e feine ©c|)6pfung.

9)?ugt auc^ gcofeö @elb Dom (Staat »erlangen,
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5Beit er aus bem beflen ^immeteglücfe

3Boflee feine steine 2BeI( erbauen, ^

S(u^ bem eblen ^immet^glücf (Sirene,

5)a^ gewonnen wirb im ,§oc|>gebicge,

©eltenec unb !6|llic|)ec aU 9)?acmoc.

©oUfen übecbieö bit bceije^n SO^enfc^jen

©ic^ t)om ewgen 8eben5faf( emä^cen

©leic^ bem 2Ba|]ec in bem ^immetebcunnen:

^o^en ©pcingquetlö a\i$ bem ^nfeiQiatttn

©ollt t$ fpeifen ecjlen^ alle 5)f[anjen,

Sweiten^ fpeifen auc^ bie 2Öeltben>o^ner,

@(e(ig au^ pc^ felber ftc|> ecneuemb.

^l^ er aQe^ biefe^ rein ge^eic^net

Unb geprüft unb öftere auc^ t>erbe|]er(,

@d^6ner griebe füllte feine @eele.

Unb mit Reiferem befc|)eibnen 9)?ute

galtet enblic^ er ben J^lan ^ufammen.

©uc^te überbieö nac^ einem Wlotto,

$)iefe SBorte »ä§lt er |tc^ aum Wlotto:

„®ott unb mein ®ctt>if]en feib mir S^WÖ^^:

S^ah e$ rec^t gemacljt. 3(|) barf^ benennen.

©ing luflwanbeln bann im »^immelöwalbe,

2:räumerifc|), boB S^tt^ erfüllt mit iiithe;

<Bpta<fy 5u ildfy in feinem ^räumer^er^en:

9)?öc|)te »iflen, »oö bit 58ielgeliebte

^n!t unb fpric^t in biefer felben ©tunbe,

Ob t>ielleic|)t fte benft be$ fernen (Jrgoö

Ober WOB fle anbre^ fü^lt unb bic^^tet.
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"<H SBBoöfc ebenfalls ben ?)cctö gewinnen

@ame be^ §(cc^ieeften reic^ec (^rbin.

SceiUc^ anberö fc^cttt er on bie ^tUit:

@c|juf ftc^ ecflen^ eine gro^e 2Ber!ftaft,

©onberbar gebaut mit §o§en 2;ücmen,

S)af ein jebec fte t)on n>ei(em ma^ma^m
Unb baB Q3oI! mit ©äffen unb mit ©taunen

©ic|) t>erfammel(e üor feiner l^forte.

Sweiten^ fauft er einen ^ünfllermantel

Unb t>on ßorbeer eine jlol^e ^rone,

2Barb bann unterm ^immeBfflaoen^aufen

@o mit ^öfeln aU mit ©algengrob^eit

^unbert frummoemünftige 25en>unbrer,

SÖ3eIc^e mit trompeten unb 93ofaunen

3mmertt)ajrenb lärmten oor ber SÖerfflatt

Unb mit unermüblic^em dnt^Mm
©c|)rien beö Wltiiiti$ 3Ramen burc^ bie ©aflen.

5Bie nun alleö biefeö too^i befleüt war,

©c^ritt ber @c|)lucfer feierlich juc Arbeit,

©teggewi^ mit meiflerjaften @(|)rittenj

Sliegelte bit @c^I6ffer an ben 3:üren

Unb oerfc^Iop bie Sugen an ben Senflem.

©einen S3Iei(lift ^olt er au^ bem S3ufen,

3auberb(ei(lift mit verborgnen Gräften,

©d^ön gefc|)ni|t mit ftnnigen Sifluf^;

(Jin ©efc^en! oon einer ^immeBgräpn,

SBelc^e^ fte, beraufc^t »on ^eilger ^^rfurc|)t,

^infl befc^eert bem gottgewei^ten 55fufc(?er,

i6 Sptttelcr, Sjrtramunöana ^4'
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ÄngfWtcl^ iittemb xinb bie Spanb i^m fuffenb.

©eif^ct moc^t et feinen anbem 25Iei|lifc;

3^tefen »out ec ober feinen §aben.

Unb mit ^oc^ec^obnem S^uUthUi^ift,

Unb ben ßorbeet in ben langen ^aoren,

Unb ben ^ünfllecmaneel mit bet Sinfen

3)?eiiler^af(en @c|)n)ung^ nac^ hinten fcfjtogenb,

^Da^ bit ©c^Ieppe oon bec ^elbenfc^uKec

giel mit flolaem Jattenwurf juc C^cbe,

^ttWt er je|t ben 5«^ öuf einen ©c^emel

Unb begann ben »unberbacen (Jinfaß;

D^ne ^^nung, wie Derflerffec 5ßeife

2Bac ein 9)?alec in ba^ 3^^^ 9^fc^ti^en,

jDec in biefem ^eiligen 9?lomente

9)?a(fe beö erlauchten ©c^opfer^ S5ilbniö.

5Diefe^ war ber »unberbare Einfall:

dtnxiB unau^fprec^Uc^) unt7erglei(^(ic|)

©otter^elben^afteö Uner^örte^

SBoüt er bem erjlaunten 58oIf beweifen,

5>ag baoor bk frühem §(rc^iteffen

S^ü^ten jämmerlic|) im @taub t>er|tn!en

Unb ^infort in (Jwigfeit bit S3au!un|l

2Bäre nur allein in i^m enthalten.

Unb mit milbem SCugenäpfelroIlen,

®leic^ bem $iger, wenn er grimmig fnurrenb

^inen ^oc^inefen trägt im S^aule,

@(^uf er einen ungeheuren Söeltball,

O^ne ?(nfang »eber ßiti noc|) ^nbe,

j^a^ man niemals »iJYe, wo man fle§e.
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@oßee übtcbiee bec iHiefenweUbafl

ffli(^t ottem |um ©c|>aufptcl fein geftf^affen,

©onbem auc^ füc^ D§c unb für ben ©aumen,

iÖa^ mit allen mogti^^en Organen

9)?an genießen !6nne biefeö ^unflwecf,

2Bie ja gerne tun bte ©c|jlucfer*9)fufc^er.

©ollfe bann bie 2Belt mit ©eijlt erfüllt fein

Unb momoglicl^ mit ©emüt unb @eele.

^eit er aber nic^td berglei(|)en f^atte,

$(bgerec|jnet einge f(^laue 5^fijfe,

^od^t er ewig ftc^ bie glanfen fd^lagen

Ober trommeln auf ben SDic^terbufen:

^amen iiber Dielen §unbcrt 3a§ren

$ro| »erjweifeltem ©ebanfenquetfc^en

5Benge ©eifleötroppein nur jum Söorfcjjein,

S(rme magere »erblaßte Sröpflein,

^aum genügenb für ba6 fleinfte Sßeltlein.

SRotgebrungen änbert er bit %ix\lm$:

&att beö geijltigen befeelten Sn^alt«

Sütlt er je^t bk Sliefenwelt mit Steinen

Ober au(|) mit nic^tgem §o§len ßuftraum,

^»ig unauf^örlid^ ijn befc^reibenb,

5Öie ja gern befc|)reiben alle @c|>lucfer.

2Öeit nun etmoB einerlei unb trojllo^

3§m etf(^ien ba$ fteinbefc^werte 3Ric^t^ba,

25rauc^t er einen fc^laugebac^ten ^unflpftff

:

3^re§en follte fi^ b<i$ 9(liefen»3Ric^töba,

jDaß man cor bem rafcljen ©piegelfec^ten

fSli^t bemerke bie hettühte 5Crmut.
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SCbcc woö füc eine Socmgeftaltung

@oH( et feinem Sliefenbau gewähren?

3)Zu^ t>o(^ (dU$ einen §(nb(icE ^aben,

^ine Dcbnung aud^ unb ^opf unb S^lücfgcat

JDacin jeigt ft4> j« bec »a^re ^ünfKec:

©ecne tut tt6 unb mi( fräftgem SQBurfe,

(^ine^ einigen ©c^wunge^ fle^e bo^ 93i(b ba^

2Bä§cenb freiließ bit gefeilten ^^fufc^ec

Smmec fleinlic|> mit ©ebanfen bohren,

Seinen bünn gefc^näbeUen ©ebanfenö,

^in^eln jeglic^e^ jufammentcagenb,

2Bie bie 236gel bauen i^re 3Re|lec.

SÖ^ögen noc^ |b peinig ftc^ bemühen,

S^iemaB »erben fte tit Jocm ecceic^en,

3mmer a\i$ bec ©tümpec^aut bec 3n^a((

ptttdt ein übecfc|)ügge^ 95ein unb 9)?aul auf.

S^nlic^ 9)olp(e!(ele^, bec ©dj^Iucfec.

konnte nic|)t bie 2BeI( in eind gejlaKen,

Sfßcö po^ i§m ewig au^einanbec

3n bit heimatliche 93fuf(|>ecbrei(e.

Sffienn ec banb bec Jocm ba& 9)?aul jufammen,

5)ce§ten fic^ bie ^intecfü^e aufmäcf^,

2Bibecfpenflig bucc^einanbec flaccenb,

®Ieic^ aU wenn ein ^m^t ba6 ^fcfecwerü^eug

^ummec 2Öeife fa^t am oorbecn (Jnbe;

SÖenn ec abec ocbnete bit gü^e,

©te§e ba ecfc^ienen bceigig SJJäuIec,

^ie ec ^aftig mugte wiebec §ef(en.
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%i6 er fold^ermafen faufenb 3o§re

©ona umfonfl ftc^ um bic 5orm beworben,

©rimmtg önbere er bit ^unflgefele,

@cl[)rteb ein S3u(|> unb fagte jeber Jorm ab.

Saufen lieg er ba ba^ SHiefenwelfaß,

^(u^einanber laufen »ie eö mochte.

j
©ing je^t über ju ben SQBelfbewoJnern:

3Ö0 er nunmehr in ben oieten Vieren

SBotlte atle ^DiclJtfunjl: fc^ön oerfammefn.

35ac|)(e ^olr^tttttle^, ber ?)fufc^er:

Segliclje SJoßenbung ru§( im 3)rama,

?BeiI man ba bie innere dntwidlnn^

Unb ba^ ©c^icffal unb ben 5Ber( ber Unfc|)ulb

^ann oor ^(ugen fleHen unb bemeifen;

3)ag ber ^immel^bürger nac^) bem ©cf^aufpiel

©eibfljufrieben ftc^ ju S5erte lege,

@o geläu(er( burc^ bie ©eetenfpannung

ViU erhoben oon ber ©ünbenflrafe.

Sragifc^ f4?uf er alfo feine 2:iere,

l^ragifci) ^^^^ ^^^ innere (Entwicklung

Unb ben ©onberwitten unb boB ßeiben,

j^a |te t)on bem Keinjlen ^inbe^alter

S5i^ jur inüaliben ßeit ber 5Beid§eit

@(e(ig in ^onjliften ftc^ bewegten.

8ief audf), wie ja gern bk ©c^lucfer pflegen,

3n bem legten %tte alte ©pieler
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^inen um ben anbent beutlicl) abtun,

^af m(^t ^inec fi^Heßüc^ no(|) {\(^ mucffle.

2Öcitcr rcbcce ju (tcf) ber 9)fuf(j)ec:

^benfatlö berec^^dge t(l bie ßpci!;

3n>ar t>oc alten grauen S^immtü^titm

2öac Deceint bas ©agen mi( bem ©eigen,

^er geute muß man^ anbete machen.

brennte bmm ba^ @agen t>on bem ©eigen;

ßxoat bie meijlen $iece te^ct er geigen

Ober pfeifen ober auc^ trontpeten,

Ober irgenb eine anbre Tonart,

^0^ ein ein^ge^ (e§rt er fKeben galten.

konnte man bo^ (Jpo^ »o^I entbehren?

©c|)n)er entbehren würbe man bai ^po$,

5rei(i(^ biefeö »eif ein jeber 3>fuf(|)er,

üDoß »erboten ijl bo^ eble (ipoi,

ÜDaö erfc|>eint mit §errlic|)en ©eflalten,

^(^bnm, jloljen, farbenreichen ^ergang^;

5Doc^ ba^ ^rei^gcric|?t5affe||br«(5po^,

2Bo onjlatt ber wiüen^frSffgen gelben

Ober auc^ ber gtan^um^aucl^ten ©o^ter

^tbtt 2Bä^ler mit vergnügtem @(|>munjc(n

ginbet fein getreue^, teurem 5(bbilb

Unb bie ^ulbin wie im »ollen ßeben

@i(|^ bequem unb unverfroren auS^dfytoa^t,

üDiefeö ifl erlaubt unb niC^t erlaubt nur,

^^1 ©onbern fe§r begehrt mit burjtgem ßed[?jen,

f" 9Bie ber S^iclfrap kt^^t nac^ neuem SHenntier.
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§(lfo »ä§U er baö S(|Teflor*^poö:

8ief bie Stcre epift^ ft(|> t>erlaufm

9)?t( SJewegung on ben JJelbenbctnm.

©to« bec ^anblung, flaet »etnünfegen 3^«^^^

SD^ußtm etoig fte auf 9leifen ge^en.

2Bicb bte siegte hin ^l&^(^m (tnben,

©arnt bcm 9??oI!enmttc|)* unb ßämmecbitbc^en?

©ac ein grofe^ 9^(ä^(|^en wirb fte ftnben:

2BeiI et fa^, »te gern bie ^intmeüfrauen

Um unb unt mit ^inbern fvS) umgeben,

@ie ju fäugen unb fte rein ju waf^^en,

^SHad^t er an6 ben Vieren Säugetiere

Unb befc|>enf(e fte mit öielen ^inbem

Samt Samilienleben mit ben fluten.

S3(ieb aOein bo^ 6e^rgebi4)t no(|) übrig

2Burjeljd§en, ^öl^enien ^^arafterd,

S(ber fe^r erwünf^t im ^immeBfdj)ulfaat.

Sc^uf brum feine ^iere pabagogifci?,

pSbagogifc^ burc^ bit gei^ge ^abfu4>t,

i)a üom frühen SfJJorgen h\B jum W>enb

Sie ein nü^Uc^ )«Ding jur S^ö^k f(^(eppten,

Sro§, bem iHebenmaul es n)eg3ufc|)nappen.

Über fo((|>er lunflgerec^ter Arbeit

^er gen&fe m(^t in '3Jftut unb Hoffnung?
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g^fbec aB cc nun gefcojl unb fcojlic^

t^ ^bcn fafl bit ßtii^nun^ wollte cnbcn,

2Öibecfu§c i^m eine fc^limme ©töcung:

(^ine^ 'iSftot^mif fo wie alle ?9?orgen^,

^am t)ermi((elfl be^ geheimen ©c^^lüfyel^,

^ec i^m auf(at alle »^immel^türen,

Ungefcagt bec S^it^^i^ eingetreten,

3§m am ^cm bit Öffentliche fÖZeinung,

©eine treue e§eltc^e (3attin.

GEi, wie grüßte ba ber @(|)lucferpfufc^er!

^t, wie banft er für bk ^o^e (5§re!

3war ber S^it^^i^, gclbbewu^t unb pro|ig,

SRicfte nur ein wenig mit bem ^opfe

Unb, ben 25örfenbauc|) be§agli(|) be^nenb

Unb ben S^^geftnger famt bem $)aumen

^armloö fpiclenb in ber U^renfette,

SBeil er mit bem übrigen ©eftnger

^lätf(|)elte unb tätfc^elte am Söauc^e,

5)rüft er gnäbig je|t beö 5)fufc^er^ 5(rbeit,

9)?it bebecftem gönnerifc^en jjaupte.

Umgefe^rt bie öffentlic|)e 3J?einung,

^B fte faum bit 5^forte ^alb gefc^loflfeit,

©0 begann fte gren^enloö 5u fc^wa^en,

Sauten, unauf^örlicjjen ©efc^wä^eö,

®leic|>bebeutenb wa^ fte immer fage,

Db jte flet^ ba$ dint wieber^ole

Ober ob fte felbfl ftc^ wiberfprec^e.

(Ad libitum

^tatt bt$ ^afc|)mirs ober ©eiben*©toffe^
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Smg f\e einen Slocf oon ^dtmQßUätttxtt,

SBorn am 95ufen einen §o^en 5Cuffa$,

5(uf bem SHücfen mit „of^e ©(etlen".

SÖ?un(re 5euiKc(on« in gro^ec 3)?en9C

dienten füc bk Slüfc^jengamifuren,

2öä§renb ftat( beö ®üttti$ um bie Taille

@ie benü|(e eine freie S^cefle,

3n bec freien 9)reflfe einen J^ne6e(,

@ie 3u jmängen unb |te Jübfc|) ju fc^nücen.

©tatt be^ 5öc|)erö unb beö Dpemfe^er^

^ieU f(e eine Slunbfc^au unb ein gal^bein,

SBeil bk anbre ^anb ein $in(enfägc^en,

ßieblic|) bufCenb oon verblümten 2Bor(en,

3mmer»ä^renb f(^wmtU oor bem 9)?unbe,

3u »erbecfen i^rer felbjl ©erüdfje.

2Barum ge^f fo fc^wer bit Offint SJZeinung?

5ortfc^ri«^fc^u^e (rag( pe an ben 5wß«"0

5(U fte war gekommen ju bem 2Bel(p(an

@(^rie fte auf mit heftigem ^ntrüflen:

„Wüo um ^immeB mitten, lieber 9)fufc^er,

2Bo entbecf ic^ (eitenbe 95egriffe?

©ie^e, fämtlic^e ^Jrin^ipien fehlen,

@amt ber 5ugenb unb ber ^c^nebbentoitte,

Unb bem gifc^ nic^t mit bem Wlt^tt effen?"

Unb fo fort mit ewigem ^ntrüflen.

-
-

3-

5Doc|) ber S^it^^i^ überlegnen 2ä6)tin$

^Mu immer ru§ig auf bie 5Crbeit,
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S5i^ et entließ furzen SBortcö an^ub:

„^oix)tttuieB, mein liebet ©c^lucfet!

^erriic^ o^ne Steifet ifl bet 2Belep(an.

^oc^ erlaube mir bie eine Srage:

2Ber um atleö wirb bit 2BeI( beja^len?

gaüö bu tttoa meinf^, bk 25aube^ötbe

ÖBerbe biefeö 9liefen»er{ erflehen,

Srrjl bu bic|? gewaltig, ^annjl mirö glauben."

95Ieic^ t)ot Bi^ttd entfette (tc^ bet 5)fuf(^er.

?(ber unerfc^ütfett fprac^ ber S^ttgeij:

„5Diefed wirft bu bo0) etmogen ^aben,

2Ba5 bie öielen Siere follen freflen?

©ie^e, biefe ungeheure 5Ö?enge

2Öürbe ja b(i6 ganje @lücf be^ .^immefe

@ame ben ewgen 0äffen rein öerje^ren."

Siel barob bet anbete in O^nmac^t.

^lö et fc|)lie^li0 wiebetum etwac^te,

Sffiat ba$ ^o^e @^epaat t)erfc^n>unben.

ob unb (rofWo^ gä^n( um i^n bet 2Bet!faal, —
@oll( et all fein fc^öneö 2Bet! jetjloten?

Saufenb 3a^te untet bi(tetm ©tonnen

&ob et ftd^ an^eim bem »ilben ©cl^merje

^Dumpfen S5tü(enö o§ne 8i(|)t unb 5Cu^|t^e.

95i^ 3ule$( au^ einem fc|>lauen SSßintti

^toc^ ^etbei ein te«enbet ©ebanfe,

@(^ob ft4) an fein 0§t unb taunCe $if(|)elnb:

,;2öo^ bie fämtlic|)en ^^tinjipien anlangt
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3flebfl ber ©c^ncbbentotße mit ber Sugenb,

2Ber begehrt bcnn, ba^ bu eft»a^ änberjl?

inic|)t t)cc(ang( bte öffenClic^c fÖ^cinung,

5Daf ba6 SBcfcn gleite ben SJegciffcn;

Unnü^ tt)äc i^c boö unb ^6(|)jl ^umibcc.

©(reue nur »on außen tn bas Wicitaii

^iefe Jöfc^popicccne SScc^ettlung,

3)aß ftc luftig pa«ere im SQBinbe,

@o begnügt (te ftc^ mit biefer ©c^nebbe."

^uttig fprang bec 9>fufc^er auf bte 5"^«/

Unb ermutigt t)on bem fingen Einfalt

5ing er an bec ©pacfamfeit 5U fco^nen

Unb bk SQSeltenware 5u üecfc^red^tern.

2Boßt i^m bennoc|> lange ni$t gelingen,

3mmei: blieb bie SBBolle noc^ ju teuer.

SÖ'\$ er mbiiö) mutigen (^ntfc^luffe«

@ic^ begnügte mit bem SRigger^^ogger:

^it ben überfauren ©c^mefelgafen

Unb ben boppelfaulen 2Ba|]erfäuren,

5Bie umfonfl ber ^immel gern (te abgibt,

^ifo warb bca Weltall boppelfauer.

©eiber auC^ bit ßeiber feiner 5;ierc

Süßt er fparfam nur mit ®a5 unb ©äuren,

5(nflanb^§alber um bie innre göulniö

©pannenb (inen etn>a^ reinem ^autring.
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^0^ toit tonnt et je|( am ^ttf^tn fpacen?

'iSfloi^t et noc^ fo geizig @o(( unb Spähen,

©oöen mupt er, unb tie 5iccc §aben.

©neö §(benb^ fanb er einen ^(u^weg;

(Jinen ^Cu^weg fc^änbUc|>en df^atattets,

2öte t§n einjig j^nben @c|)Iucfec*95fufc^ec.

?(fe et biefen ^Cu^weg i^att ecfunben

©elbec fc^ämee ftc^ bet f(^Iec^(e ©c^Iucfec,

konnte nic^t t>aB ^a^eBüd^t ertragen

SBebec irgenbeineö 5Befenö 5(nMicf.

^u^ bec SBerfflatt eilt er in fein Simmer,

2Bp er nun bei feflt)erfc|)Io|Tnen ßäben

@ic|) in üla(^t unb 3^unfel ru§ig fc^ämCe;

SHegung^Io^ in einem 2Öin!eI ft^enb,

j^a^ et ni(!^t ftc^ felber e!elnb fpüre.

©ieben 5age fc^ämte f\(^ bet 5>fufc|)er.

^IB et neutingö ging on feine Arbeit,

@c^Ii(|) er frummen SHücfen^ burc|) bie ©aflen,

%tat auc^ »a^loerwanbt in jebe 3)fü^e,

Unb oor jebem Wlauitiet ober ^unbe

3Ra§m er ehrerbietig feinen ^ut ob.

^eid^ei war ber au^gefc^ämte ^u^weg?

3^tefe^ »ar ber unoerfci)amte ^(u^weg:

@ca« t>e$ ^immel^glücf^ unb ewgen ©dfte

©ollten ftc^ bie %iete felber frefien.

5Diefeö ifi bie bittigj^e ^ma^rung.

3n>ar bie einen fragen uon bem SBettatt,

^ocf? bie anbern fragen üon ben S^^^IT'^f«-
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%[U& anbre war nun ki(^t ^u ftnben ;

S??ug(en flein gcbei^en aßc Stere,

;©a0 fte nic^( bic 3Bel( au S3oben fragen,

S9?ug(en cnblic|) emtg ftc^ cmcuecn,

3^ag bec Straten bleibe fcifc^ unb fafdg.

31^ »ieüeic^f bit Wlai^i^titoibnun^ fd^wiectg,

j^a^ man wifTe, wer ben anbem faue?

Oh man feinen 3^ac|)6ac iinU oerfc^maufe

Obet heffit beige in ben rechten?

&at ni^t fc^TOterig ift bk ^ÖZa^Iaeitorbnung:

3ebec an bem runben 5:ifc^ be5 ©afein^

@(a« ©emüfe^, fiatt bcB ^immeBfuc^en^

5öä§l( ftc^ t)on ben (cauten S^i«agögäflen

3enen, wdd^it t§m am beflen jufagf,

^rflen^ i^n befc^nuppemb unb befojTenb,

ßmt\ttn$ i^n üecfuc^enb mi( bec Snn^c,

Unb fo ging nun atle^ too^i oonflatten,

^a«e ^ol\)UHde$, bec ^M^tt,
Secnec feine anbce ^ix^ unb ^cbeit

SCte oecfc^iebenmägge ^iecgeflaKen,

5ßie^ i^m immec einfiel, au^^u^ecfen.

(Ji, wie gcumfelte ba6 S^kn bt$ 9)fufc|)ec5l

dif wie flaun( cc übec feinen 9leic^(uml

gwanjig @c|)ceibec lieg ec ^ecbejletlen,

Unb t>on einem ju bem anbecn eilenb

©pcac^ ec i§nen ^aflig but^ bk Sebec,

Sebem einen anbecn 3:eil bittktmb;

ä)iefec jeic^nere allein bk ^öcnec,

Senec nuc bk flauen obec 9lü|]el,
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Unb fo fott t>om ^opf hiB nac|) bem ©c^wanje.

23iele S(rbct( ^at(en ba bie @(^reibcc,

2BeiI botf aufgeregte ,0»nt bed 9)fufc^er«

3mmec wußte eine junge ©pleto,

@ei eö einen ^örfec juerfinbenb

Ober auc|) bie ^ufe anberd fpalfenb.

SHiemate unterbrücft er einen Einfall,
|

5(öeö fc|)ien i^m immer ^oc|>bebeutenb,

3Öie ja immer tun bie fc^lec^ten 5)fufc|)er.

<Bo gcftet i^m jebe« feiner ©tücflein,
i

^aß erö (aufenbfältig wieber^oKe,

5Bie ja <m(^ juweilen tun bie 5)fuf4)er.

W>et unterbeffen feine 3ünger,

$(B fie ^orten bo^ gemaltge @(|>affen:

ßängcr konnten fte (Tc^ nic^t enthalten,

95ra(|)en auf bk 5ür ber 2Beltenn)er!ffatt,

Unb nacf) langem ©tarrframpf beö ^rflaunenö

Unb na0 ^eftgem Sammem bt6 S5en>unbem^

SHiffen fte bcn 5)tan i^m auB ben ^änben,

3^n 5u tragen burc^ bie ^immelögajfen

Unb i^n au^5ufc|>rein unb au^^upreifen.

Unb toa$ immernoch ber 3)fufc|)er wirfte,

üDiefed warb fogIeic|) oer^unbertfältigt

Unb am ^attt bem f8oit jur @c^au geboten.

ßange, e^e war bie grifl »erlaufen,

2Bar fc^on fltabtberü^mt beB 9)fuf(|>erö SBeltpten,

Unbefannten, a^nenben SÖewunbem^.
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®el(^e5 ^otto wählte f\^ bcc Pfn{(f^ttl

@elbw wä^K et feineötöegö boö 9)?otto.

0(|)öngef(eibe( eine^ fc^^onen ^ocgen^

0pra(|) ec fachte fUngelnb ooc beim 3^<^d^<j

Unb erfuc^t i^n ^öfKct^ um bie 2öo^I(a(.

(Seinen 95Iei|lif( gnäbig na^m bet S^^fgei^.

iDiefeö ^otto fc^rieb ec mit bem 55IetflifC:

„3n bem kleinen jeigt ftc^ erfl boö ©coge."

^(fo warb gewollt beö 9)fufc|?er^ 9)?otto.

5rag(e brauf bec ^^indtt un(ec(antg,

Db ju ^aufe fei bk Offne SWeinung?

Unb begleitet oon bem ^o§en ©onnec

gog ec in ben offnen @aal bec ?9?einung,

5Bo ec nun mit täc^elnbem SBemeigen

©i(|> ecbo( bit e^cenbe (Jclaubni^,

3^c gu »ibmen feinen fc^wac^en 2BeI(pIan.
'

^i, wie n)e^c(e ft(|) bie Offne 9)?einung!

^i, wie flca§I( unb fc^mun^elfe bec Süt^ei^l

Unb mi( ungewohnten $(c(ig!eiten

^ie^cn fle ben 5^fufc^ec öffecö fommen,

SBann t$ i§m beliebe, o^ne SJlelbung.

^^n bec @tunbe, ba bie beiben ^ünj^Iec

<\j Statten oufgefe^e i^c 3ÖeItenmot(o

Unb (ufhoanbelnb in ben S^immeis^albm
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^rgoö fpcac^ 511 ft(|) in feinem ^ecjen:

„59?6c^fe wiflen, wo^ in tiefet ©(unbe

3^enf( unb fpcid^t unb fn^it bk 23ielgeliebee"

@a^ bie fc^öne 9)§9|t^ oor bem 'Bpk^tl,

S5Iaue 9lingc um bit matten S(ugen,

JJinfer i^r bk ^uttet §(rc^iteftin,

©ie 5u fämmen unb pe »arm ju pflegen.

@pcac^ jut 3;o(^(ec ba bk ?(t:ct)i(ef(ini

ffikht Soc^fec, jage mir bie 2Ba§c§eit:

5Bie beflnbet fic^^ in beinem ^ecjen?

S^at t$ nic^t t)ießeic|)t ju bie gcfproc^en

SBegen ^oi\)tettdeB be$ ^fufd^ciB

Ober e(nja e^ec wegen (Jcgoö?"

3^r erwiberfe bk f(|)öne 9)§pfi^

:

„iikht Wluttttf (ap mic|) ettcoB wa(^\m,

SBenge 2öod|)en nuc juc ©elbjlecfennfni^.

gceilic^ ^a( mein S^tt^ ju mir gefpcoc^en,

?Cbet boppelflimmigen ©efpccic^eö,

3ebe ^erjen^fammec anbete fpce^enb.

@prac^ ju mir bie linfe ^erjen^fammer:

dvQoe Ikbt mic^ mit befeeleer ßiebe,

SD?ic^ üerüärenb au^ bem eignen 3Befen,

jDa^ ic|) unter feinem ßiebeöwalten

©eiber mir oerebelter erfc^eine.

^00^ bie rechte ^^erjen^fammer fagte:

5)o(pte!tere^ ijl flabtberü^mter,

3ebeö ^immeBmäbc|)en mö(^t i^n fangen.

2Öenn ic^ biefem meine jjanb gewährte,

25Ö
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^i Yoit toiiUdfy wütbm fte ftd^ ^t&mm,

9)impccmt unb 9^tmplemt, bie ©totjen,

SHeben ^pptf(|)neomat, bec Stubcl.

^ranf oot Ärger |tec|)(en (Te jum ©rab §m."

^efctg tüiberfpracf^ btc SCr(|>treWn:

„@prt$ mir länger ni^t t>on beinern ^rgodl

^Riemate wirb er ttmas fRtd^te^ »erben,

3|l !ein SUJar! in t§m unb !eine ^atha^t,

Smmer (räumt er, niemaU wirb er fertig.

9Bä§renb umgefe^rc ber @c^lucferpfufc^er

3|l begabt mit fämtlic^en Talenten,

jDa er in ooüenbeter 25oßenbung

^alt unb ftngt unb fpie(t unb geigt unb bicf^tet,

f!fli(^t gewaltfam mit bem 2Biffen ringenb,

©onbern (eic^^t unb fpielenb, jum Jöerwunbem,

2Bie cB jebeömal »erlangt bas ^au^feft,

@ei eö froher ober emfler ©attung."

^olte bann bk ^üSfc^en ßiebert>er5c|)en

@amt ben Slätfeln unb ben @(|)ni|elbänfen

Unb Uvoies fte preifenb i^rer 5o(^ter.

©innenb blicfte ba bit fc^one 9)§p|tö —
S8iet oermag beim 2Beib ja ©eijle^grofie.

(Jnblic^ ^ub fte an unb fragte jaubernb:

,/iSlltm SÖlutter, meine liebe SJiutter,

S5ifl bu ft(^er, ba^ ber @c|?lu(ferpfufc^er,

2BeiI ic^ bin bit md^^t ^immel^erbin,

SHic^t ottein mic^ freit um ®oib unb Sleic^tum?"
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8cibenf(|>aftfi(|) »c^r(e |ic|> tie Wlutttt:

„2Bie fo tot\6^t mogfl bu fragen, 9>^pftö I

2Bäc(l bu garflig ober mi^gcflaltet

^ie bie ^etafat unb ^epomp^pta

Dbec albern mit bte SosO'opi^,

5Dürfte|l bu mMi^t bie Srage (leiten.

Witt ba bu an ertefner @4)ön^ei(

Slße anbem f(|>mä§U0 ft^Iägfl Dom Sanjfelb,

^ei^ t(^ ni(|^(, marum man bi(p nic^t Hebte

©innoergelTnen ?(ufben^änbefragen^,

2Bte nur immc;: je ein SBeib geliebe «wirb.

5Ben mö^ foflte wo§l ein 3J?ann bir »orjie^?

^rn>a ^ttl^ena, bit ©roßgemäulee?

Ober ^^lop^a mit falf(^tn Sännen?

Ober 25uIomai, ba$ freche SBefen?"

5Dan!bar ^bttt ju bit f(^6ne 9>^pftd,

©ierig trinfenb bit »ififemmne SHebe,

SBBie bie 95Iume (rinft ben 5au bt$ ^immeB.

5rag(e brauf mi( §euc^elnbem SSerfu^jen:

„5Cber 3)impremt, bie ©Coljgewac^fne?

Sieben 9)implemi mit runben Jormen?

©ebener (tnb fie aU i(!fy felber fc^ön bin."

3n bie Sippen big bit %tC^ittttin:

„59?eine liebe %o(^tet, wenn bit anbem,

^enn bit anbem n>ußeen, mo^ i(3^ felbfl weif,

0(|)n>er(i4) n)ürb ein ^ann ft^ nM>^( begehren."
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Unb bk S^anb jum dämmen aufgehoben

ttnb bte Stimme ang^Iicl) nieberbämpfenb,

fKaunU fit bec %o0fttt in bit D^cen.

giicmate fenffe ftc^ bte ^anb jum kommen,
fflitmaU tnbttt baä (taute S^W^«/
SBeil bit %o0^ttt mit »eröäreen Ü)?ienen

3nimecn)ö^cenb unbetbegltc^ flid fa^.

2Son bem jiinen ©t0cn flca^lt i§c SCuge

Unb bie blauen fKin^t §ei(ten gän)(ic|).

^Dtefeö alfo tat bte fc|>6ne IJ^pftd

3n bec @(unbe, ba bec fecne (Jcgoö

5)ac|>te, wa^ fte »o^l in biefec @(unbe

Wlö^t §eim(ic^ benfen obec füllen.

gjffe bit anbecaumfe gcifl »eclaufen,

t^Sog bci$ ^Öaugerit^e jum ©ilung^faale,

@am( bem ^cäftbenten; i^cem ^uptmann^
Ubcigen^ betn pcotofoüen 0c|?ceibec.

^cflen^ nac^ üoüenbetem ©ebe(e

Öffnete bec |)cöftbene bie @i|€,

Unb nac^bem fte aße cic^tig fa^en,

SSat ec ie|t ben pcotofoßen ©c|>ceiber,

3&nen boc^ bo* 9)?äc{|?cn au ecjö^ten,

2Bie fte einjl: in biefem felben @oa(e

®ac fo toeife miteinonbec fpcocl^en.
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Unb na^bem er ^wtitmB eingc 95ct<fe

aufgelegt juc ^cnnfntö bec ^etfammlung,

©ing er je|( mit fcterlt(^em 5ortf(^rief,

2reu Ofcfolgt t>om pvototoiUn ^^tdhtt

pdtnt bem Komitee in 9lci^ unb SD^itglieb,

Über ju be$ $age^ faubcec Ocbnung^

SRämlic^ ju ben eingcfanbtcn ^^läncn,

S)ic ba lagen auf bem grünen $ifc^e,

5Cufge(ürmt in tjier getrennten ©äulen.

^IB bie SKic^ter fa^en biefe ©äuten

Unb erfuhren nac^ ooHbrac^ter 3^&^«"3

SaufenbDierunbjwanjig ^eltenptäne^

2ßarfen ftc bit $Crme nac^ ber iDecfe

Unb bejammerten i^r graufam ©c^icffal.

95i^ fte enblic^ i^re 5(rbeit teilten

Unb in fc^ßner grüner Safelrunbe,

Seber einen ^orb an feinet ©eite,

Eifrig prüfte feinen fc|?ulbgen §(nteil,

^in unb n>ieber unter (eifem Sachen

©einen SRebenmann ^ur ©teile njin!enb '

£D^itjufo(len einen froren Unftnn.

Unb e^ fam bann wie e$ fommen mupte.

©iebenjunbertbrei^ig 2BeItcnpIäne,

5Beil fte gar ju unbebeutenb »aren,

Sielen fc^weigenb in bie tiefen ^örbe.

Unter i^nen auc|) t>a^ 2Ber! be$ (Jrgoö —
SRiemanb nannt t$ ober avK^ erwähnt e^.

$8on ben SSieten, xotid^t übrig blieben,
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5Q3ucben bann nac^ gcünblicl^er SJefpce^ung

^c^Ueßdcl) jn>ei befonbec^ au^gefc|)tcben:

<Jtne^, bo^ bie 2ÖcIt begriff aB U^twetf,

Sein ecbac^t mi( SHäbccc^en unb S^t^nc^en

Unb gefc^icf( ju jebcc 3Ru|ann)cnbung,

^ßeö anbce 9)?6belnjer! ecfpacenb,

3u gebrauchen mit »erfc^iebnen ©c^rauben,

3e|t al^ ©d^irm unb ©tocf unb je^eaB gelbflu^I

—

3n>ei(en^ bann be^ 5^fuf(^erö 2Ber6, oerfle^t (tc^.

^te fte !amen ju be5 9)fuf(^ecö ^DZac^wer!,

^i wie ^üpf(en ba ber S'lic^fer ^erjen!

— SBaren [teben 9'lic|)(er, fteben 2öeife.

^prac|> ber (^rj^e ju ben fec|^^ @efä§r(en,

^6fli4) mit ge^iemenber S^emeigung:

,,©(auncn mu^ ic^, Jreunbe, ewig Joannen

Unb je länger beflo me^r mic|) beugen

SSor bem riefenmä^igen @eban!en,

)iDa^ bie 3ÖeI( unenblic^ unermeßlich,

P^ne @c^ran!en meber ^al( no^ <Stü^e,

^§nlic|> einem ftc^cnbänbgen 2Öälfc|>buc^

Ober einer S5uß* unb 25ettag5prebigt

3mmer anfängt, wo fte eben aufhört."

5Diefem wiberfprac|) mit gug ber %ttii\it\

f!^v^ Jreunbe, will t><}6 nic^c beflreiten.

^errlic^ o^ne %((it\\t\ x^ ber (Einfall,

^er noc|> erhabener Dielleic|)t boc^

^ommt mir oor bie urgewaltge iatfraft,

2Benn \>\t 0teme aufeinanberpla|en
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Unb mit macferfc|)äftemb<m ©efangc,

Ä^ntic^ einem ju!unft^rei(^en ^onfpiel,

Wc^ ©afein bI(Sfl unb pauft unb raHelt."

>Doc^ bec ^Dritte mar ein feinet ^Denfer,

<Sc|>n)ieg ein 2BciIc|>en, läc^elee unb ntejle,

S3iö et enblic^, »ic^ig cebenb, on^ub:

„3Ric^t tm t>ielen ßäcmen, liebe 55cüber,

3Ric^t in riefenmä^igec ^nefemung

@e§ ic^ meinerfeie^ bcö 2öet!e^ $ugenb:

3n bem kleinen jeigt ftc^ erfl boö @ro^e,

5ßie fo fc^ön unb richtig fage boö 5D?otto.

jDarum m6c^( ic^ öielme^r ba6 betonen,

j^a^ bo^ bicfe umfangreiche ^Dafcin

@i(|) jecfpatcen (ä^t in en>gec ^etlung,

9)Jifromi!rifc|) gleic(? jerbroc^nen ßa^im
Unb ben ©c^^jteln eineö Singectünflto,

2Ö0 man in bem aKer!(etnj^en ^äjllein

Smmer noc^ mtttdt ein jung«^ 5>rücflein."

ÜDiefem flimmfe hti bec oiecte Slebnec,

©liicf i^m tt)ünfc|)enb ju bet Kugen 9)?einung;

3Ruc afe 3"f<»l/ in bcfc^eibnec 5(bftc|)t,

2Bie^ er barauf §tn mi( fucjen SQBoceen,

2öie gef4)i<ff unb eunihwU bec 23€cfafyec

(^ingecicl^tef jebe^ %me6 ^nfydt

Unb i^m einen ^agenfact gegeben,

^inen 8ungenf(^Iau(|^ unb Sebecbeute(;

$Cbgefe§en »on ben @pet<|Klbrüfen

Unb bem n^eipen unb bem grauen ^(mbc<i,

i6i

•WS



ffltbH bcn mim 95Iafen mit ben ®afen

Unb bem ^iinb-^ unb Wla^^ unb 3)icf' unb :Dftnn*

bacm,

@am( bcm »umtgemä^en weifen gortfa^.

Unb mit ^o^em, bic^(ecifc^em ©c^wunge

©ab er »ä^tenb einet langen ©eunbc

3e^( bie unoergleic^Uc^e S^ef^ceibung,

SQBic boö ^erj mit 9)cubeln unb mit ^prubeln

@o mit roten aU mit btouen @pci|en

9)umpt ben S3(ut|lcom nac^ ben ©(^leimgefägen.

jDiefeö wollt er nur noc^ caf(^ bemerken,

@(^(oß im übrigen ftc^ gan^ unb oöüig

^n ben fe^r oere^rten 23orberrebner.

ä§nli(|) lie^ ber 'Sänfte ftc^ t>eme§men:

„ßicbe SKic^ter, meine lieben S5rüber,

^errlic^ i^at ber werte SSorberrebnec

(Juc^ erklärt bit ©c^on^eit ber SSerbauung,

3Öie ic^ felber niemals t$ oermoc^te.

^arum mac|) ic^ euc^ ^iemit ben SBorfc^lag,

Unfre 5(nerfennung au^jubturfen

^Daburc^, ba^ wir äße un^ er^ben."

^{S nun alle ft0 er^ben ^tten,

gu^r er fort unb rebete bie Siebe:

,,^ble Slic^ter, meine lieben J^eunbe,

SEBelc^e 3)§anta|tel i^r lieben SWbet!
2Bel(|)er SHeic^tum ber belebten Skfen!

Oh wir fc^auen nad^ ben oielen ©liebem

Ober nn^ ben Römern ober ^ct^wän^en
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Obec trgenbetnem anbem %tiUl

5Dicfe fpinncn« ober mai^tnUm^
j^ie ouf ©eeljen, anbcc in 9)aneoffeIn,

SBteber anbere mit einem SRo^^om

Ober einem ftoljen ^ängebauc^e,

3ene 3ipf<l<l"Ä|^^n ön ben ©c^wän^en,

5Diefe Ungeziefer in ben D^ren!

3Boil( ic^ mic|) ©erfenfen in ben 9leic|)(um,

ülkmaU würb icb enben meine Sflebel
ff

3«/ ic^ fag e5 o^ne Übertreibung:

jDicfe 93üc|)er müßte man erfüllen,

2Benn man wollt ein ein^gc^ ©lieb ergrünben.

Ungern nur oerfag ic^ mir bit 2Bonne.

W>tt über aUe^ wirb mir fauer

fflid^t 5u ^anbeln oon ben 2Öei^§eit^5ä§ncn,

2Bie fte !raft ber »unberbaren Orbnung

feigen Jc^ß* unb ©tog« unb 9leig* unb 9Rage*

Ober 23orber* ober ^inter*3ä^ne.

^o^t ani^ gerne, fe^r »ere^rte SHic^ter,

(Juc|) ben trefflichen ^wn^^r beweifen

©amt bem feinen ©eijl unb eckten 2Bi|e,

jDer jur <Beite btB gewaltgen (Jrnjle^

^idfy in einzelnen Jiguren au^fpric^t:

^U ba ftnb bie muntern Slebermdufe

Ober ®ürtel* ober (Schnabeltiere

Ober ^änguru§ unb 2Biebe^6pfe,

^ie idfy, alle fKtdfyte vorbehalten,

85eifpielö»eife pücfjtig nur erwähne.

SD^uß boc^ ebenfalli^ barauf oer^ic^ten,

Wlitl^ bef(jj)rän!enb in gebrängter ^ürje,
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2Bie (tc ^abcn eine 3ugenbbilbung,

(Jinen goU unb eine 3mpf» unb SBe^cpflic^f,

^inen S^^^S^tj «uc^ unb offne 9J?einung.

j^ann, 5um @(aat bec S5ienen überge§enb,

SQ3iß t(^ auc^ ben S5ibec nic^t »ergeHen

©am( bem SÖebecoogel unb bem 3)omftf4)."

$a( au(^ (ceulic^ wie er eö »ecfpcoc^en,

^u^ec ba^ er flatt gebcdngfec ^ücje

SKebete in notbcbcängtec ßänge,

2öie ja op gefc^jie^t oon einem SD^ieglieb.

üDocl) bec ©ec^fte mi( t)ecfc|)cdnften 5i"9<'^

©pie(fe eifcig mit ben beiben Daumen,

j^a$ ®e|tc|jc t>ecbocgen in ben ^änben.

^i$ ec enb(i(|) mit gefc^Ioßnen ^ugen

ßangfam ft^ ec§ob oon feinem @i^e

Unb mi( gceifec fonoeclagnec Stimme
Slüftecfe unb fpcac|) bie fcomme Siebe;

„iffiunbecn mu^ ic^ mic^, i§c lieben Jceunbe,

SQBunbccn, ba^ hti eucec fettnen ^inftc^e,

5Da i§c feib bk 2Beifejlen bec S3ücgec,

3§c occgeffen Knn( be6 5)ingeö SO^itfe:

2Ba^ bebeutee atteö aufce 2Befen

@amt bec ©c^6n§ei( unb bem anbcen S^Ienbwec!,

SBenn i§m fe^It bec wa^ce ©ittenin^aU?"

Unb tnbem ec pI6|lic|> um fttfy hMte
Unb bk 5(cme bucc^einonbecfegfe,

SKief ec je^( begeij^ecfen ^ntjücfenö:



„3)af bte @ünbe neben $ob unb ßciben

3|l in biefen 2ßeltplan aufgenommen,

5Diefe^ tfl bie aßet^öc^fle SQBeiö^it"

Unb mi( fe^r »ecfc^tebenec S5e(onung,

3e|e mit bumpfem mucmelnbem (Jcjlerben,

3e|t mit pfalmenjauc^jenbem @efange,

ßegt er bat ben aufmcr!famen fKid^tttn,

3Bie eö o^ne @ünbe fein SSecbeJTecn,

D^ne 3^umm^ei( feine 2Solfeauf!(ämng,

0|ne ©(erben feine ßeic^enprebigt

5Bürbe geben; famt ©ebulb im Seiben

3Ric^e befielen f6nn(e o^ne ßeiben;

SKü^rt auc^ an beö 2Beibeö i^odfy^tt Sierbe,

5Denfbar nur im unt^oKflänbgen Körper.

^nblic^ fc^Iog er ah mit btefem ^raftfpruc^

:

,,2Benn mir einer f^mt, i§r ikbm 35rüber,

3n bie SHec^te legte einen 2Öe(tpIan,

§(u^ge^ecft mit jeglic|)er S3oüfommni^,

@ut, unb rein, unb fc|)ön, unb jung, unb g(«<fli0,

S(ber in bie ßinfc einen ©c^mierptan,

23on mir werfen »urb t0 bie SSoßfommniö

Unb ben @(^meet mit btibm ^änben greifen."

ßauter Subel (o^nte feiner Siebe. ^

^injeln ging ju i^m ein jebeö 9)?itglieb

3§m ju banfen unb bit S^anb ^u fc^ütteln.

S5Iieb aüein ber ^^röfibent no(|) übrig.

Suflig (ac^enb über feinem $u(te,
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©c^wieg ec ^o^ntfc^ an bic fe(^^ ©ef^rfm
@ie ju nörgeln unb |ie aufzureihen,

95iö er tiefer @(imme plö|lic^ au^brac^:

,,^tfo »olle i^r tiefe 3öelf beaa^len?"

S3leic^ Dor @{|)recfen fe|(en (10 tie 9flic|)(er.

AÖa begann ter |)räflten( mit 9Biicte:

„jDarum alfo, löbliche Kollegen,

9)?ag ein jeter efma^ ontre^ preifen,

?(lleö tre§t ftc^ toc^ um tiefe groge,

0^ auc^ möglich fei ter fc^nine SBettplan."

Enterte tarauf ta^ grobe 2Befen,

Unt gerührten (iefbetuegfen fyi^znö

ging er an tie @afe ju oermifc^en

0amt tie toppetfaulcn ©c^mefelfäuren

§(b5u!oc^en unt |t^ umjurü^ren,

Untjeme^mbar jnjar tem äußern §Cuge,

$(ber turc|) ten ©otfet^a^n oerjldntlic^,

5Da^ tie gonje 3Bett mit allem Sn^alt

3jl t)on A bi^ Tz abjulefen.

^\& ter 55räfttent ten ©pruc^ geentef,

Jragt er, ob noc^ jemant reten wolle.

@ie^, ta flellt ein 9lic|)eer tiefen 5Cntrag,

25a^ man wolle feierlid^ befc^ließen

S^m ten üDanf te^ ^immelreiöS^d ju melten.

^a5 gefc^a^ mit eingejttmmten 5Billen.

jDoc^ ter 3)rä|ttent mit xodti^tt Stimme
^tt\itt tiunme^r einen ixoixtta Antrag,
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SRämltc^ ba^ bec S^ant t>e6 S^immeU »ielme^c

^ommc ju bem ptototoüm ©c^ceibec.

5>tefc^ tüurbc jubelnb glcic^ bcfc^loffcn.

5^oc|> bcc proto!oüe ©c^reibec mem(e

©anften SfBeinen^ eine Üeine ©tunbe;

95i^ et femecfeitö ben ^(nrtag fleßtt,

3)a^ ntc|?e i§m bec ^Dan! beö ^immelcei4)e^,

©onbem me^c gebüßte aüen 9ltc^eem,

3n>ac boö Komitee, befc^ämten 95Iicfeö,

^0^autt (iefecrotenb nod^ bem 95oben,

5>oc^ bec ©c^cetbec mie bem 5^cäftben(en

Stimmten fcfl ben angef^eüfen §Cntcag.

Unb tB jogen bann bit fteben SfBetfen

0to(j unb mutig jum Familienleben,

3ebec fein ©cwiffen too^l in Dcbnung

Unb t>t$ jDanfe be^ .^immelceicljö teilhaftig.

3RiemaB fc^mecEte ceinec i^ce S9?a§ljeit.

Unb e^ ging bann wie e^ ge§en mußte.

%U bec Sag bec ^cönung mac gekommen

Unb in feiecUc^ec ^o(^Decfamm(ung

2Bacb be$ 5^fiufc^ec^ SRame au^gecufen,

Untec i^m in cü^mlic|)ec ^cmä^nung

@ec|)je^n anbece gecingce ©eiflec,

SCbec feine ©übe nannte C?cgo5:

53Iö§n4) fpcac^ baB S^tt^ bec fc|)6nen 9>^pfiö

— Slätfel^aft ja ijl baB ^ecj bec 3ungfcaun —
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©Ictc^en @pni(^d aus 6etbm floppen fpta^ t&,

5)o0 bte 95äcflem glühten »ot SScrmtming

Unb boö ^6pfcl[)cn ^ing i§t nac|) bem 25ufen.

Unb e^ ging bann »te eö gc^en mu^fe.

@ie geflanben ftc|) bte fü^e ßtcbc

Unb bcfc|>n)orcn, jeglichen @eban!en,

5)en ftc trgenb jemals mürben ben!en,

Syrern ©egncc tceultc^ mtfjutetlen,

5Bie ja immec (un bic 5(nt>ccIobten.

Rolfen bann bte 93ciefletn au^ ben ^äfttetn

©amt ben anbetn (rau(en $(ngcben!en

Unb verrieten t^re alten Jreunbe,

5Bie bte $Cnt)erIob(en immer auc|) ftin.

©(^rieben enbltc^ an bte Offne 9??etnung

Unb bereiteten bic fro^e ^od^jeit.

^T^ot|> ber ?(rc^ite!t mit milbem ^erjen

<^^ ®ing befuc^jen feinen ©c|)üler (^rgo^,

Cegt i^m brat) t>xt ^dnbe auf t>\t ©c^ultem

Unb begann mit odterlic^er ©üte

3^n ju trojien unb i§n fanft ju flrafen/

Meö fe^r bebauemb unb beKagenb

Unb i^n bittenb, ba^ er jtc^ nic|?t fc(>äme,

©onbem bleibe fein »iüfommner ,^au^freunb,

Unb fo weiter wie ffc^^ fc^icft unb jiemte.

^ilbtt auc^ oon feiner ^oü^ttt ?)§pftö

(^in befc^eibneö jarteö junget @rü|c^en,

Unb 3um @(^(uß ber mo^Ige^ognen iKebe
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^ptett er übet ein gcwine« Ämtc^en,

jDo^ bcc |>fufc|^ gern i^m xooütt gönnen.

(it^o$ padtt eben feinen SÖünbel,

^U bec ^t(^itett i^n !am ju tröjlen.

?Cfl bie Seit ber wohlgemeinten fKtbt

^adt er ru^ig »eifec feinen 95ünbel,

3Ric^( flc^ we^cenb unb auc^ ni$e (tc|) !e^cenb.

^ber als jule^t bec gute QSafec

^aum becü§c(e bo^ genjijTe Ämtc^en,

8eg( et auc^ bie ^anb i^m auf bit ©c^ulfec

— 5Bie ja immer tun oemünffge ßeute —
Unb begann mi( Sieben unb mit ^itttm:

„ßieber SSater, mein »ere^rter 3??eiflerl

S^aht j^ant für beinc »armi 5J^^w"^f'^<^f^

Unb WOB immer ®ute$ bu mir totefl.

^er \^ait ein wenig an bein $r6|len,

5Da^ ic^ nic^t oieüeic^t bi(!^ fe(ber trofle^

^rjlen^ weil in beinen alten 3a^ren

ffladfy fo langer e^renüoKer Arbeit

^ir 5u $eil wirb folc^ ein @c^wicgerpfuf(|>er,

Sweiten^ wegen beiner beiben SBeiber.

jDoc^ betreffenb boB gewijTe Ämtc^en,

SDeffen, mein geliebter guter 93ater,

^Deffen fc^äme bic^ in beine ©eele."

^prac^^ unb iub ben ^ünbel auf ben fKMm,
SRa^m bann ^er^ic|) einen warmen ^bfc^ieb,

8ang umarmenb ben »ere^rten ^eifler.

Über biefe^ ^og er auf bk <^tca^.
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^B er tarn juc 25tücfe ooc bem Swe,

@(tllc ^ic(( et mit bemegfcm ^crjen,

5Iü(lec(e unb fang mi( weicher ©dmmc:

„@c^6nc ^immcBfltabt auf §o§em Seifen,

5)ie bu ^eccli4) Itegfl am SSBalbe^^ügel,

®Iücf unb Stieben läc^elnb au5 ben 5(ugen

Unb t>er§ei^enb 8ie6e^*©mg unb *2Bonne.

3(1 boc^ ettel 8üge bte 9Sec§eifung!

S^ätt td^ niemals beinen &tu$ etfa^cenf

SBcnn i(^ ben!e jeneö ^CugenMicfeö,

©a i(S) einjl mit bilberreic^em ^etjen,

5ro§ Don Sugenbmue unb »iOen^^äfttg^

^injog über bitft felbe ^Jriicfe

Unb berechnete mit feiger 5C^nung

M bie in^altDotten golbnen Stunben,

3)ie bu »erbeft bec ^cinncung fc^en!en,

Sludj^en moc|)t i(|) beinem ^eucJ|^[ecantU|,

5Dic^ »ecwünfc^en unb b'v^ hitttt jltafen.

9)?ag bit boc^ nic^t flu(|?en, will bic^ fegnen,

©egnen wegen beinec §e§ren ©c^n^eit,

2Bie i(^ jebe ©c^on^eit ewig fegne.

SO?öge ferner 3wif(|>en beinen 9)?auem

Srieb unb §oIbe ^intrac|>t ^eimifc^ njo^en

Unb b(iB ®iix(t gebei^ in beinen ©arten.

$(ber felber i(^, ber (^c^^werbetrogne,

©rünblic^ will ic^ meiben beinen %nhM
2Bie man grünbltc^ meib€t ben SSerrdter."

^pta(^$ unb iiberf4>ritt mit ^ut bit S^rücfe.

^ber totil er nunmehr bur4> bie ^aibt
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SÖoßte fletgen nac^ bem ^o^en Jelbe,

3RiemaId fc|)icn i^m olfo flett bic ^albc.

$8on bec fleilen ^albc mup( cc feufjen,

©c^njecen ©euftcc^ au^ bcm fiefflen JJerjen,

Unb fein n(|)te5 ^nt(t^ tvucbe büfler.

v'
25t5 ec enbltc|) 6it(em 2Borte^ an^ub:

„2ÖCC boä) gab mir bicfe^ ^o^e ©(rcben

Unb bic flol^e aufgcric^fc @eele

SRebjl bcm anbcm un^citüoücn SÖattall?

5Bäc ic^ beficc boc^ ein @c^(ucfccpfufc^cc

Obct auc^ ein pxototoütt @c|)rcibecl

3Bücbe nic^t ryetfpotut unb tyevad^tet

O^nc ©ru^ unb frcunblic^c^ ©clcife

^infam wanbcm nad^ bcm fcembcn Sanbe."

^inc ©dmme poc^e i§m auf bie @c|)u((er:

„2öie fo t6ric|)( magfl bu reben, (Jrgoöl

3ll boc^ in bec ganzen ^immclö^auptftabt

deiner, bec bk ©onne bücfte anfc^n

@(cic|) tt)ie bu oflein bie @onne anfte^f^."

Übec biefem fa§ cc nac|) bec @onne;

@ic§, ba flanb fi^ auf bem ^o§cn ^dbt

©co^en ^M$ a\x$ i^cem eblcn ^uge.

Um fte §ec in föniglid|jcm SKeic^fum

3^re gotbncn 2Bcc6e bec SSoücnbung.

©pcac^ unb fcagte QEcgoö mi( (Jcftauncn:

„8icbc @onnc, meine ütbt gceunbin!

272

W ,

- * » 4

-.feal*



SBarum mcd^ bu a(fo fc|)ön mb ^ccclic|)?

0ie§c, alle^ pfufc^t mb fölfc^f unb §eu(|)etc.

SQBamm alfo »ittfi bu fclbfl "tc^^ pfufc|)en?"

3^m ccwibertc bacauf bte ©onnc:

„ßiebec ^cgo^, bu mein liebcc (Jtgo^!

5Barum foüt tc|) pfuferen, warum ^cuc|)eht?

?9?ögen anbcc fälfc^cn, bie'ö oermögen!

®ä§cmb id^ auf meinen {litten 9^faben

25tau(|)e e0(e^ @lücf unb wa^ce 2Bonne.

^nbce^ i^ah ic^ nic^t, boc^ bicö genügt mit.

— ^bec fleige nun §ecauf jum gelbe,

2Bitt bic wacten unb bic^ fd^jön begleiten."

ßeic^ten ©c^citfö ecflettert et bk JJalbe,

2Bac oerfc^njunben jegliche S3efc|)n)erbe.

2Bactete bie @onne übecm gelbe

^oc^ 5u SBagen auf bec blauen (Sc^anje.

Ungcbulbig flieg fte i^m entgegen

55iö jum legten ^citt bec 5[Bagentceppe,

Um baö tinfe ^anbgelen! bk Sü^tl

^aum eiferten fein ,^aupt am Dlanb be$ gelbem,

^ilte ^uctig fte jucücE ^um @i|e.

Unb nac^bem fte mit bem rechten ^änbc|>en

dt^ bk ©tufentceppe eingefc^lagen

Unb bk 3Bagenpfocte feftgenietet,

Sog ft« langfam mit oerfüc^ten ßü^dn
<Sc^citt füc ©c^citt bk fleile ©c^janjenjlra^e,

Um fte §ec bk ^inbec bec 23ottenbung.
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Unt) fo toanbtttm bic beiben grcunbe

%tavi.ü(3^ plaubemb in bte weite Srembe.

Sreilic^ (Jrgoö »anbemb auf bem gelbe,

jDod^ bie @onne ouf bec blauen ©c^onje;

3tt>at bit ©onne leuc^tenb burc^ ben ßuftfteiö,

5(bec (Jcgo5 leuc^tenb in ber @eele.
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Siebe S^eunbe! wollt i^c anbete »irfltcl^

(Juc^ beban!en füc bit fc^öne ©d^opfung,

SJ?ü^t i^r richtig bit 5(brejTe fc^reiben

Unb m^ »enben an bit S5aube^6rbe.

Übeccafc^jen witb jteö unb erfreuen.

fKiö^ttt i§r an ®o« bie 3)reiöbefc^erung,

^ut i§r wie man tat bem ^jcramt|ler

59Zit ber ©(aat^öerfaHung um baä S[öalb§u§n.

fÜJü^t bod^ ntc|)t mißbrauchen feine ßangmue,

Wlöfl^tt fonfl gcfc^e^en einc^ ©onntagö,

5Daß er, le^nenb burc^ ba^ offne genfler,

©präc^e wie ber ©toatöminifler auc^ fprac^.
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Sugen ©ieberic^^ Q^erlag in 3ena

2)ött ^atl ©pitteler erfc^ien

D(pmpifcl)er Jrü^ünö» g^euetoöfldttbig umgearbeitete

Slu^gabe. 5 35fic()er in 2 gSanben. br. ?9? 7.—, geb. ?ÖJ 9.50
3. SB. SSBi&monn: 9?ac^ einer ^aufe oon mef>reren 3o^r^unl)erten i(t mit öero

„Dl^mpifc^en %TnUm" l»er SSBeltliterotur »ieber ''ein [grofed £pog befeuert

roor^en, b. t). eined jener SBerle, beten eigentlic^fle S^ebeutung burc^ bte beutfc^e

Seseic^nung J&elbengebic^t »unöerbar getroffen roirli.

^romet^eu^ unb Spimetl)euö. €\n ©leic^ni^. 4. mt>

5. XaufenD; br. 3R 5.—, geb. sJK 6.20

©ottfrieb Äeller ifc^rieb an % 93. SBibmann über ©pittelerö grftlingöwer!:

/,©aö SBut^ i(l t)on oorn big binten eoU ber auSerIcfenflen @c^)i3nbeiten. . .

.

3<^ bin gerübrt unb erflaunt oon ber fclb|lönbigen ^raft unb ©c^önbeit ber

©orfleüung ber bunflen ©ebilbe. . . ."

3maöO» €mÜComan. /.Xaufenb. br.sjJJ 3.— 9eb.sOJ4.—

Hamburger 92a(^rt(^ten: 3tnago. bie Singebilbete, nur in ber ^bantafte

beflebenbe, iai Silb ber, auf beren irbifc^en Söefti^ er freiwillig »et^ic^tet bat

um ft'e beflo gewiffer im @eifle ju beft^en. Sin i&uc^ ooU oon &cf)önbeit,

3ronie unb ipumor.

Conrab ber Leutnant» eineSarfieUung. 5.u.6.5:aufettb.

br. s»? 3.—, geb. 50^ 4.—
£bri(ilic^e2BeIt: Sin JDofument elementarer Äraft liegt »or in ber ©ar^

flellung „Eonrab ber Ceutnant". 3n einem Sßomjort erflärt ©pitteter bie feit*

fame Sejeicbnung biefer Siooellc ald „Sorflellung". £r oer(tel)t barunter eine

^rofo#£rjöblung, beren Siel i(l: bcnfbar innigflcö SRiterleben ber itanblung.

®ie 'Ü)Zdbcl)enfeinbe» eine Äint)er3efd)ic^te. 4. Saufend

br. sjJJ 2.50, geb. 3K 3.50

Otto Srommeß: JDer Stoff ein 9ii(^tö, bie iDarfiellung ein runbed, reifet

SRetftenverf. ^ier er^ä^lt roteber einmal ein geborener Srsäbler, ein OriginaL

@{ocfenlieber, 3. taufent>. br. 3R 2,—, geb. 3R 3.—
3obflnned©c^laf: 9?ic§tÄ Äöfllic^ere« unb @(§ijnereö fann ic^ mir »or*

fletten, atö biefe @lo(fenlieber. .i^ier if! alleS: organifc^ wunberfamer 9t^9tbmu^

iai berrlic^fieSReloS; aber iugleic^ bie ^iefe einer mobemen 92atur; unb einer

froftoollen oc^fenfeflen, männlic^?fröbli<öen mit jener raännli^en ^eiterfeit, bie

fo »oll 8aune unb frifd^tiefer, muttermi^iger ginfäBe i(l.



gugen g)ieberic^^ Q$er(ag in 3ena

€ar(@pitte(er,@cl&metter(in3e, ©eMc^te. 3.£aufetti).

br. sgij 3.50, geb. 9R 3.50

.3« f«iner SBorrAc fagt t>er ©icftter fclbfl auf bie cntjfi(fetit><le 9trt: ©er
e^mettttlm§ totrt) ntd^t geprüft mit SBagetotegen, ^aS (eichte ©ing bedeutet

o^ne Srage: fitegen.

Carl ©pitteter, ^ad)ent>e ^CBa^r^eiten, Sjfap^,

5.£aufent). hv. 59? 3.50, geb. 5D? 4.50

«Prop^Iöen: 21K Sflo^ift nannte i^n 9?ie^fi^e mit Siecht ben „feinflen äfl^e*

tifc^en ©c&riftflctter öer ©egcnroart".

€ar( ^eifner, €arl ©piueter» Sm «infü^ruttg in

fein ©c^affen. ?jRit einem 3»3C»i>Pottfät ^act ©pitteler^

unb einem Sln^ang: Sugenia, eine 3«3^ttbt>ic^tttnd

©pitteler^. br, SD? 2.—, geh, 50? 3.—
eari ©pittcler fomrot J)cm Sefer nic^t o^ne »citereö mit feinen SSerfen na^e,

baju (le^t er Der Xageömobe ju fern, ©n SBu*, Daö »um „©nfüjf>len" anleitet;

if! ein SBebflrfniö. ^ei^ner bringt aadf enbKc^ iai erfte iuoerläfjtge biogro;

p^ifc^e SRaterial.

kalter ^o^ler, Conrab gerbinanb ^eper a(ö re^

(igiofer C^arafter, mt 9 SSilberbeilagen br. SJ? 4.—
geb. 50? 5.—

5nt)a(t: Sugcnb unt> l)i(|)tcrifd)eg SBcrten / S)\tttm^ imt Xa^t I

Sngclbcrg / 2)a3 Slmulctt / ®eorg Scnatfd) / 2)er ©cbuf t>on bcr

Äanjcl / 5)cr ^eilige / <P(autuö im Ulonncnflofter. ©uftat) Stbolfö

^agc. ©ie Jciben cincö Änabcn / 5Die Jpoct>ieit bcö SWöndjö / Die
9{ia)terin / J)ic 95crfuc|)itng bcö «pc^cara / SIngela QSorgia / Un»oQ*
cnbcteö / 2)ic ®cbtct)tc. ©eö ©icbterö SBcItanfc^auung.

,

9}eue3ür(^er3sttung: ©er prächtige 93ortrag über ben oielurnfhittenen

J^obenflaufen griebricft IL, ben Äöbler, ber liiefige ^rofeffor bcr Äird&engefc^ic^te,

(eisten SBinter im f)ief?gen Statbaud gehalten, enoieS iai aUei mit aUer roünfc^;

baren ©eutli(^!ett — fein @eifi ifl firet unb weitfit^tig genug, um eine reiche

©ic^terinbimbuoUtöt reie bie g. g. ÜRe^erö nic^t in ein enge^ fonfefftonelleö

@c^ema bineiniUiwängen unb banac^ ju beurteilen; religiös ift.für i^n gleic^;

bebeutenb mit ft-omm, unb iiai (Problem lautet für i^n nic^t: njar «Dieser ein

guter S^rifi im @tnn ber ^rd^e unb bed ^atet^igmuS, fonbem: mit ^at ^e9er,

ber ftc^ ein „Äinb beö neunje^nten 3(»6r&unbertö" nannte, feinen mobern ge?

richteten @eift mit ben alten ^äc^ten be§ €t^oö unb ber Steligion in lebenbtge

»ejie^ung ju bringen »erfianben ? . . . gs fliegt ein reifer Strom »on Sin?

regung auö biefem fbudf eine« fromm unb frei gerichteten, bi>^gel»ilbeten, fein?

fußligen Jbeologen. ©ie Literatur über Sonr. ;§crb. ÜRe^er jbarf für ,biefc

^e^rung banfbar fein.



Suöen S)ieberic^^ Ve rtag in 3ena

SBerfe t>m S^art SJtbrec^t aSemoutti

Qth. ^ 7.—
S&erltner 9norgen)>oft: iDer neue Ütoman fptelt auf bem fonberIi(^flen

2umniclplfli|, Den ein Stomancier ftc^ nur roö^Ien fonnte: auf bem ftai um?
flnttenen &ebm, auf Dem t)te mebiiinifc^e SBiffenfc^aft unb i>te 92aturttetlfunbe

mitetnanber fämpfen. ^an muf fd^on ein grünDIic^er Kenner ber gegenfägic^en

Jbifiiplinen fein, rcenn man, rcie ijier Qllbrec^t SBernouUi, bie aSettretcr ber »er?

fd)iebenen ^eilraet^oben, ben ebirurgen ouf ber einen unb ben Äräuter*3lpo(lel

auf ber anberen @eite beö ©c^ac^brettö geseneinanber fpielen laffen mill. S^ie

tlRenfc^en, bie 31Ibre(tt S^ernouKi in ben n)e(f>fe[i>ot(flen Sügen auf feinem &dfa^f
brett mit? unb gegeneinanber fpieten lä^t, »eigen ftc^ unä in S&ebrängni^ : ^e
leiben an i^rer @eele. Unb in ber ^aarf^arf äeicf)nenben ebarafteriflif pf^e^ifdter

IBorgänge, bie fi(5 iuroeiten gerabeju bramatifc^ $ufpti^en, jeigt ft^ ber S$erfa|Ter

rcieber auf berfelben ipij&e, in ber gleichen ©ejtaltungöfroft, bie er in feinen

frül)eren 2Berfen oft bemiefen. ©er gröfte SBorjug beö ©uc^eö aber bleibt, ia^
cd bei oUcr @rünblicf)fcit ber SBe^anK^ing ber wiffenfc^aftlic^en ^Probleme aut

ber einen unb bei aller farbcnreid^en JDi^tung ouf ber anberen ©eite in bem
!&oben einer gefunben, natürlichen unb naturgetreuen iDarflellungämeife rourjelt

geb. 50? 4.—
@t ©aller Sßlätter: €in pröc^tiger ©c^alt an temperamentooller bebend?,

®efeUfcf)aftö? unb Seitfritif (lecft in bem frafteollen SBuc^e, über bem iai ©oet^e?
roort ftef)en fönnte: „Irinfe SJtut beö reinen Cebenß!" ©er SBcfenntniSge^alt

ift fein befiel l^eil, ali ©runbton unb S^arafterelement, männlich bur4) unb
burc^; aber auc^ bie Säbel erfreut burc^ Spannung, burc^ fiebere ©eflattung

unb lUbwicflung. Sin ^afler Ötoman unb ein :fcf)n)eiierif(t)er J^eimatroman

,

gebanfenooU unb erjä^loergnügt — roiDfommen

!

Orp()eu^, (ginSKorgcnlieb in ftcben ©efiSngen. br.SRs.—

,

Qch. ^ 6.—
@(^n>eiserifc^er S5ü(^ermar!t: SernouUi ft^enft und ein Spod, ^ai wir

atö einen aufergeroö^nlic^ pacfenben aserfuc^, bie Slntife in mobernem @eifi

roieber aufleben ju laiten, bejeic^nen müifen. ©er er(!e ©ebanf^ an @pitteler

mu$ raft^ jurüiftreten bei ber formalen unb inbaltlic^en @elbflänbigtdt.

S&ernouUid 3Belt if! feine eigene SBelt unb mit bemunberndroerter ©eflaltungd?

traft f<^afft er oor unfern Qtugen biefe SBett

Oöerbecf unb 5Rie|fcbe. (ginc ^xtmmaft. ^it 4
2lbb. unt) 2 SSeilagen. sSBöe. br.sjjjis.—,geb.5DJI8.--
©iezat: ^ernouuid 3Berf gibt 'Gelegenheit, Mi ganje ^Problem 9}ie|f(^e

von neuem burc^jubenfen. SBir feben tief in bie SBelt binein, bie ibn umgab.
iBelc^ ein rounberlic^er 9)7enfc^ mitten unter noc^ rounberlic^eren QRenfd^en!
QlUe fc^ienen ;u grofen ©ingen berufen, roaren ooOer Ungenügen an ber StrE?
lic^feit unb fc^auten nac^ einer fünftigen beutfc^en Kultur aud. Slber nm^renb
bei ben anberen eine Qlrt Säbmung i^red ^anbelnben SRenfd&en eintrat; ging
9üei^f(^e mit immer gri^ferer fHu^eloftgfeit feinen flolien SBeg bed Srobemd

.




