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DortDort

I^VNas für mein Ii^rifd^cs E^ausbud) gilt, gilt für bicjes „J^ausbud] er»

'^^^3äf)lcnöcr Did]tuTig" gcrabcjo: aud] öiejcr Banb {)icr bat gan3 unb

gar hcine Iiterarf)i|torijd)en 5icle, aud) er roill gan3 unb gar nid)t „d)araha

tcrifiercn", roebcr Did^ter nod} Did}tungs3citen, aud) er roill, feur3 ge=

jagt, nid)t bem Cernen, fonbern bem £ e b c n bienen. Hud] ein Did)tcr=

roerh ift nur ein mittel, fiein 3rDedi, ijt um |o befjer, je mebr es

im Berou^tfcin bes Cejers jidj jclber auslöjdjt unb mit gcjammciter

Kraft bas Stüdk 3nncnlcben fül}len lä^t, bas jein ®el]alt ijt. £ag

mir bas 3icl jomit anbersroo als ben meijten flntbologcn, jo mufete

id| aud) f)ier, roie beim liausbud), einen anbern TDcg jud)en als jie.

5ür HusroaF)! roie für Hnorbnung kam gerabc roie beim Ii)rijd)en i^ausbud)

allein bcr CebensgcF)aIt ber Did)tungcn in Betrad)t, roie er mir crjd)icn.

Die jd)rDierigjte Arbeit roar bier roie bort nidit bie ftritijd)e, bie Husiejc,

Jonbern bie Fiünjtlerijd)e, bie Sujammenjtellung. ®b jie mir jo gelungen

ijt, ba^ bas eine (Bebid)t bas anbrc förbert unb l)cht, bas toei^ id) nid)t.

Dafe ein 3neinanbcrrDirl^en ber Stimmungen nid)t in bem HTa^e erreid)=

bar roar roie bei ber reinen Cnrifi, oerjtebt jid) ja bei bem „objefttiueren"

tDejen ber Ballabe Don jelbjt. Dod) t)aben jid) aus biejer Art ber

Sujammcnjtellung aud) roicber gan3 of)nc mein 3utun fajt übcrrajd)enbc

tDirfiungcn entroi&clt. tDie rcunbcrjam tiefäugig jd)aut aus all if)rcn

joftberbaren Kinbern ITTutter Ilatur jclbcr uns an, roenn roir bie (Br=

bid)te Don 6eijtern unb (Bejpenjtern einmal jo bcieinanber jel)cn ! IDic

entrollt jid) bas gro^c (Epos com nienjd)cnjein unter ben Did)tungen

„im $d)ein ber (Bejd)id)te" ! IDie Ieud)tet am $d)Iujje jogar l)icr bei

ben „(Er3äI)Iern" bas Sinnen unb Sef)nen, bas Rätjeln unb I^offcn bes

itinerlid)jten beutjd)cn TDcjcns auf ! IDieberum gan3 of)ne mein Der=

bicnjt, rein aus bem tDejen jclber ergaben jid) aud) \(iiönc (Ein3eItDir»

ftungen. Die ergrcifenbjte ijt für mein (Bcfü!)I ber (EinbruA bcr beibcn

Dolhslicbcr Dom 3cjusleibcn 3it)ijd)cn ben Stoffen bcr flntihc — ijt es

md)t, als jäbe man ben Stern Don na3aretb jclber mitten in ber frcmben

tDcIt aufleud)ten?

Der künjtlerijd)c Sroc* biejer Sammlung ijt baran jdiulb, ba^ id)

mand)em Cejer jid)crlid) nid)t horrekt genug gcroejcn bin. Sroar, bafj

ber (Eitel „Ballabenbud)" einige Körner Sal3es braud)t, t)at anbrc (Brünbe.

flud) bie brci n)id)tigjtcn „einjd)lägigcn" (r)cbid)tjammlungen bcr legten

3al)rc, bie oon Ciliencron, lTTünd)f)aujen unb Sd)ol3, l)abcn bie „Ballabe"



DortDort

in il)ren iliteln, obglcidj jic jid) genau \o tDcnig auf ctgentlidje Ballabcn

bcfdjränften toic öicjcs Budj fjicr — es fcfjite tbtn uns allen in 5er

öeutjdjen Spradje ein tüort, öas, was toir |agcn toollten, titelgcrcd|t

ftnapp ausjprad). Die fluf|cf|rift „f^ausbud) er3äl)Ienöer Did)tung" fjätte

3u6em im Bud)han6cl roegcn öcs gemeinfamen IDortes „t}ausbud|" 3U

DcrtDed]jIungsärgernijfen ot}ne (Enbe gefül)rt. Unb gan3 korrekt toäre

jie immer nod) nid)t gctDejcn, benn id) rocrbe midj |cf)ön f)üten, einen

Stein, ber mir bcfonbcrs gut in ben Bau pa^t, besl]alb liegen 3U lajfcn,

roeil er einen anbern Stempel trägt als bie ringsum. Dafür fiat bas

(Bebiet bes BaIIabcn=r)ausbud)s au&i roieber 3nfeln im rein Cr)rijd)en.

Der (B e
f
a m t Charakter ift bort Itjrifd), f)ier epi|(fj, ober tDofjI beffer

gefagt: It)rif(i)rbramatij(i), meljr befagt ber (Eitelunterfdjicb riidjt. Beibe
Büd)er ergän3cn jid| aber aurf) injofern, als nur 3iDci (Bcbidjte in bcibcn

3ugleid) |tef)en.

3dj bin audj in anbrer Be3iel)ung nidjt „pebantijdj" geroejcn. 3d)

l)abe ()ier |o gut toie beim Ii:)rijd)en t^ausbudj ein paarmal nur ein3elne

Stropfjen fjereingenommen, roo ber flbbrucfe bes (ban^tn bin Organismus

gejtört l\äiii. Itatürli(f| liah id) bas jebesmal burd) bie über|d)rift

kenntlid) gemad)t. Sonft kann an ben üieyten ber Kun|tbid|tungen l)ö(^»

ftens burdj Hbjdjreiber ober Sepaftenteufel geänbert tDorben fein, txjo

mir nid)t ber Didjter felber eine Anberung erlaubt I)at — aber gegen

Hbjdjreiber unb Se^erteufel l^atU id) bicsmal in bcm Überroadjer ber

Korrekturen, f^errn Prof. Dr. Ht. Rof)be in (Boslar, einen mid| fefjr 3U

Dank Derpflid)tcnben ftarken Derbünbetcn. nur bei einigen Dolksliebern

l\aht id) mid) nid)t ftrenge gcbunben gefüfjlt, toenn id) aus ben t)er=

|d)iebenen £esarten innerlidje (Einf)eitcn getoinnen roollte. tOas Mc

„münblid)en'' Bearbeiter getan, fd)ien ba aud) mir erlaubt.

5ür bie Sd)rift mufetc ber I)oF)en Auflage roegen mafd)incn|d)rift ge=

nommen roerben, fo ba^ id) leiber bei ber IDaf)! ber (Ci)pen ebenjo

roie beim Ii:)rijd)en i)ausbud)e läftig bejd)ränkt roar. (Eine onbere (Et)pe

als bort f)abe id) geroätjit, roeil bie 3nu|trationsroei|e eine anbre tDor.

mit biejer }:}ahi id) eine Iteuerung Dcr|ud)t. Hud) ber on 3nnenleben

reid)jte ein3clne 3nujtrator l)ätti ber Sülle biefer (Bejid)te nur t)ier

unb bort gered)t roerben können. So roollt id) benn ocrfud)en, roeld)cn

Klang es gäbe, roenn frei oom tEejt bie ITTaler l)ülfen, bie mit jtarker

Kraft auf i l) r e XDeije Ballabenftimmungen gebannt t)aben. Sreilid),

ein (Bebid)t gibt im Abbrudi alles, roas es f)at, ein als 3llu|tration gc-

3eid)netes Blatt ebenjo, aber ein gemaltes ober rabiertes Bilb bei bc«

|d)eibcncr TDiebergabe nur einen Sd)atten. tEro^bem unb obgleid) id)

mid) bis auf Bödilins „Hbcnteurer" an Bilber einigermaßen paffenben

r}od)formates gcbunben f)ielt, jd)eint mir ber ücrfud) geglückt, iDenn

VI ===========================
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icfj md|t öic bud|6ün|tlcrijd)c, jonöcrn bic poctijd|c ©cjamttDirhung als

öas U)id)tig|tc anfcf)c. Un6 id) öurfte mir ja nid)t Dcrfjcbicn, öafe aüc

Budifeunjt öod) nur eine feine äuöerlid)e 3ud]t ijt, oortrefflid) an \\i\,

aber übel am pia^, ido öem flusörucfe öcs (Befjaltes anöeres bcjfcr

öiencn hann ober fic öiejen flusbrucfe gar ftört. So I)ielt id) mid) bc=

rcdjtigt, of)ne rocitere Sorgen unter 6en cöeljten Sd^ä^en unjrer Kunjt

frei öas 3U iDäf)Ien, roas mir am bcjten f)ierf]er 3U geijören fd|ien.

Huf öie Dertretung meiner eignen Did)terei Ijabe idj aus öemfelben

(Brunöe toie bei öer It}rifd)en Sammlung Der3id)tet.

(Ein öritter Banö öes I^ausbudi^lDerFis roirö 3um oorläufigen flb»

jd)Iuö öiefer Kunjiroartarbeit öie IDelt mit anöern 6eöidjten in roieöcr

anöerm £id)te 3eigen. Die Vorarbeiten Öa3u jinö jdjon roeit gcöiefjen;

id) l)offc, il)n öcn Si^^unöen im ftommenöen 3al)rc oorlegen 3U können.

6 offen ja 6, im Itooember 1907 $. floenarius

3um örtttcn IT c u ö r u ck

Cefer unö Kritiker f)aben öem „Ballaöenbud)" einen ebcnjo jd)neUen

(Erfolg bereitet, roie öem Ii)rijd)en f^ausbud); fd)on ijt öer Drucb öes

öritten 3el)ntaujenös nötig. (Erfolg Derpflid)tet. 3d) l\aht mid) be^

müf)t, 3U befjcrn, ido id) konnte.

(Eine Hn3at)I Don Did)tungen, alter roie junger, ijt gan3 neu ins

Bud) gekommen. IDas mir öurd) öffentlid)e Bcjpred)ungen unö prioate

3ujcnöungen an tDünjd)en unö an HTaterial 3uging, I)abe id) jorgfältig

öurd)gejcf)n. 3d) öanke allen, öie jid) in öiejer IDeije um öas Bud) bc«

müt)ten. flufnef)men konnte id) aber natürlid) oon öem (Empfol)lcnen

nur, IDas meinem Urteil nad) öareingel)örte, öenn ein flntI)oIoge

kann ja nur öaöurd) öem 5ortjd)ritte öienen, öa^ er aufrid)tig nad) öem

eignen (Empfinöen rDäF)It. ITleine Stoffkenntnis ijt nid)t gan3 gering,

id) öarf öesl)alb meine Kritiker bitten, etroaige unerfüllte rDünjd)e Heber

öen flbrDeid)ungen, rocnn jic roollen: öen ITIängcIn meines (Bc)d]mad?s

im üergleid) 3U öem il)rigen als ungenügcnöcr Bclejcnl)cit 3U3ujd)rcibcn.

tDer 3um Beijpiel glaubte, id) I)ättc geroijjc Baüaöen aus öer Romantik

nid)t aufgenommen, n)eil id) öicje Citcratur nid)t kenne, öer irrte; mein

Urteil orönct nur öie Romantiker anöcrs unö beroertct jic anöcrs, als

f)eutc öic mcijtcn tun. IRit öcn öüjtcrn Did)tungcn Don Solitairc 3um

Beijpiel gab id) ja jogar einem Romantiker öas U)ort, öcn nid)t einmal

öie bciöen umfangrcid)en Spe3iaI»Hntl)oIogien für Romantik, öic üon

(DppelnsBronikoiDski unö öie oon Bcn3mann, oertrcten f)abcn.

Die niünd)l)aujenjd)e Bearbeitung öer „U)ctsjagung öer n)ala" jd)icn

mir beim nad)prüfcn, jo jd)ön jic ijt, an öicjcn pia^ öod) nid)t gicid)= VII =
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gut 3U pajjen, roie eine neuere Übertragung 6cs rounberbaren (Eböa»

(5cjanges, bic jid) nodj nät)er an öcn Urtejt Ijielt, nad) 5ifd)badj. (Ebenjo

fügte id) an Stelle öer (Brifebad|jdien Bearbeitung öes ?[annt)äujerlie6es

eine ftrengere Überje^ung ein, öie I^ans Böljm für öiejen Sroecb be»

arbeitet Ijat.

IDas 6ie Bilöer belangt, |o lie^ id) XDeltis „alten (Beiger" roeg, loeil

bei öer Reprobufetion gar 3U oiel Dom tDerte bes Originals ocrlorcn ging.

Hn Stelle biejer einen harnen jebod) fünf anbre Bilberbeilagen ins

Bud), unb idj meine, roertoolle. So Ijoffe idj, bas „Ballabenbud)'' ijt md)t

nur jtärhcr, es ijt roirMid) aud) reidjer getoorben.

Dresben, (Enbe Oktober 1909 H

3um oierten Ueubrucb

Ilun jinb löir jd)on bis 3um oiersigjten tEaujcnb bes BoUaben»

bud|s gekommen! 3n unfrer, bckanntlid), jo aufeerorbentUd| nüd|ternen

Seit, bie jid), bekanntlid), um nid)ts roeiter kümmert, als Dreabnougljts,

£uftjd|iffe, Unterfeeboote, 5ernIenkboote, Jjeiljeren, 5Iugapparate, 5un=

kentelegrapfjen, Röntgen|tral)len, Rabiumroirkungen unb jo fort. Um
nid)ts toeiter? XDie ijt es törid)t, bas IDort oon ber „nüd|ternen" 3eit

!

I}at irgenbeines Sdjtüärmers Kopf benn jd)on „romantijd)ere" Dinge

ausget)ecfet, als bie genannten? Dielleidjt, ba^ jie benen 3U ITüdjtern»

t)eiten roerben, bie jid) beruflid) bamit bejdjäftigen, ben anbern bieten

jie alle tEummelplä^e „romantijdjer", nein: jd|led)tn)eg poetijdjer (Be^

fül]le, ob er bas, ber Qiummler jelbjt, aud) gar nid)t al)nt. ^ummel=

unb ü b u n g s plä^e. Kein IDunber, ba§ bie Sd)U)ad)en unter biejen

„nüd)ternen" Seitgenojjen bann nebenbei nod) allen möglid)en E^okus»

pokus, bis 3U (Beijterbejd)roörungen, betreiben. Die jtärkercn jinb jid)

bejjen beiDufet, ba^ als poejie 3U pflegen ijt, roos jeinem XDejen

nad) poetijd) ijt. Unb finben aud) in ben alten Ballaben basjelbe

(Eroige, bejjen 3eitlid)c Boten gepan3ert ober geflügelt, riejenl)aft bräuenb

ober 3rDergent)aft Derjd)mi^enb, allen als mäd)tiges (Bejid)t ober allen

unfinbbar an XDin3igkeit burd) unjre (Begenroart jd)reiten ober geijtern.

Hein, id) rounbere mid) über bas t)ier3igjte lEaujenb bes Ballabenbud)s

n i d) t mel)r.

Die neue Huflagc ijt gegen bie oorige nid)t roejentlid) ueränbert. H

VIll
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Sin ^ud^ ber ^atur

Ballaöe
Unö öie Sonne ma(f)te öen roeiten Ritt

Um öie IDelt,

Unö öie Sternlein fprad)en: „tüir reifen mit

Um öie IDelt";

Unö öie Sonne, fie f(J)aIt fie: „3f)r bleibt 3U f}ausl

Denn id) brenn eud) öie golönen Äuglein aus

Bei öem feurigen Ritt um öie IDelt."

Unö öie Sternlein gingen 3um lieben Hlonö

3n öer Xla&it,

Unö fie fprad)en: „Du, öer auf IDolfeen tljront

3n öer nad)t,

£a6 uns roanöeln mit öir, öenn öein milöer Scf)ein

(Er cerbrennet uns nimmer öie Äugelein.''

Unö er nafjm fie, (Befellen öer Xlad\t.

Run roillkommen, Sternlein unö lieber RTonö,

3n öer Rad)t

!

3l)r r)erftel)et, roas ftill in öem {)er3en tDol)nt

3n öer Rad)t.

Kommt unö 3Ünöet öie f}immlitd)en £i(f)ter an,

Da^ id) luftig mit fd)tDärmen unö fpielen kann
3n öen freunölid)en Spielen öer nad)t. flrnöt

Das IDunöer im Kornfelö
Der Knecl)t reitet leinten, öer Ritter rorn,

Rings um fie rooget öas blül}enöe Korn . . .

Unö roie l)err flttid) l}ernieöerfd)aut.

Da liegt im IDeg ein lieblid} Kino,

Don Blumen umtoölbt, fie finö betaut,

Unö mit öen £o(6en fpielt öer IDinö.

Da ruft er öem Knccf)t: „l}eb auf öas Kino!"

Hbfteigt öer Kned]t unö langt gefd)n3inö:

„(D, rocld) ein IDunöer ! - Kommt öal]cr

!

Denn id) allein erljeb es nid)t."

flbfteigt öer Ritter, es ift 3U fd}tt)cr:

Sie l}ebcn es alle beiöe nid)t!



(Ein Budj bcr Itatur

„Komm, $d)äf er !" — fie ertjeben's nidjt !
—

„Komm, Bauer !" — fie erl)eben's nidjt

!

Sie riefen jeöen, öer ba war,

Unb jeöer I)ilft: — fie l)eben's ni(^t!

Sie ftef)n umljer, öie ganse $d)ar

Ruft: „IDeld) ein IDunber, toir l^eben's nic^tl"

Unb bas l)olbfeIige Kinb beginnt:

„tagt rul)en mtd) in Sonn unb IDinb:

3l|r roerbet liahtn ein frud)tbar 3^^!^;

Dag feeine Sdjeuer b^n Segen faßt:

Die Reben tropfen öom tUofte klar,

Die Bäume bred)en üon it)rer £aft

!

Jjod) tDä(^ft bas (Bras com XTTorgentau,

Don StDillingsfeälbern l)üpft bie Hu;

Don ITTild) toirb jebe (Bölte nag,

fjat jeber Hrme genug im £anb;

Huf lange füllt fic^ jebes Sag
!"

So fang bas Kinb ba — unb oerfc^toanb. Kopifc^

Der nö(fe

(Es tönt bes IIö(feen {)arfenf(^an:

Da ftel)t ber roilbe IDafferfall,

Umfd)tDebt mit Schaum unb tDogcn

Den nö(fe im Regenbogen.

Die Bäume neigen

Sicf) tief unb ft^roeigen,

Unb atmenb l}or(i)t bie riadjtigall. —

„® nö&, roas l)ilft bas Singen bein?

Du feannft ja bod) md)t feiig fein

!

lOie kann bein Singen taugen?" —
Der Höcfe erl)ebt bie Hugen,

Siel)t an bie Kleinen,

Beginnt 3U toeinen . . .

Unb fenfet fid) in bie Slut l)inein.

Da raufdjt unb brauft ber IDafferfall,

fjoii) fliegt l)intDeg bie Hac^tigall,



(Ein Bud) öcr Ilatur

Die Bäume l)eben mäd)tig

Die i)äupter grün unb präd)tig.

roe^, es {)aben

Die roilöen Knaben
Den Höcfe betrübt im lOafferfalll

„Komm roieöer, Xlödk, öu fingft fo ]6:iön !

IDer fingt, kann in öen i)immel gel)nl

Du roirft mit öeinem Klingen

3um paraöiefe bringen!

komm, es ):iahen

(5efd)er3t öie Knaben:
Komm tDieber, Höii, unb finge fdiön!"

Da tönt bes Höcfeen f)arfenfd)all,

Unb roieber f[e{)t ber IDafferfall,

Umfd)a)ebt mit Sdjaum unb IDogcn
Den Hö(& im Regenbogen.

Die Bäume neigen

Sid) tief unb fcf)rDeigen,

Unb atmenb l)or(i)t bie nad)tigall.

(Es fpielt ber Höcfe unb fingt mit ITtadit

Don BTeer unb (Erb unb {}immelsprad)t.

ITTit Singen kann er Iad)en

Unb feiig toeinen mad}en !
—

Der IDalb erbebet,

Die Sonn entfdjtoebet . . .

(Er fingt bis in bie $terncnnad)tl Kopifd}

Das (Elfenro^

(Es {)att eine Dam einen Renner flink,

(Ein rafd)es, rotes Rofj;

3um Boben {)erab bie IHäbnc l}ing,

Bli^funken bie Hüfter \d\o^.

Dem Renner, bem toar fic treu unö f)olö,

mit Silber toar er ge3äumt,

Befcf)Iagen ber l^uf mit rotem (Bolb,

mit Perlen ber (Burt gefäumt.



(Ein Bud) 6er Xlatux

Unö el) öic Sonne am Ijimmel fdjroamm,

3n 6em Stalle 6ie Dame mar,

Sie kämmte öem Sier mit golöigem Kamm
Sein golöigcs IlTä^nenl^aar.

Unö Seiöe fie fIo(^t unö perlenbanö
Iltit öem £ilienfinger I)inein,

(Es trank öer Renner aus it^rer i)anö

Den roten Burgunöeru)ein.

Den oollen Hrm, öen roeigen Hrm
Um öes tEieres Ha&en fie fdjlug;

(Es rann Don öer IDange öie (Träne roarm

Huf öes Renners glän3enöen Bug:

„Itlein ftolaes Roß, mein treues Ro^,

Dir klag id) all mein £eiö."

Hufrig öas Rog, auföeljnte 5as Rofe

Die fd|naubenöe tlüfter toeit.

„Sie tDollen mir trauen als Bettgenog

Den falfd)en öerlia^ten Rtann/'

"Da fprengte öas Roß, öa rig öas Rog
Der golöenen f)alfter Bann.

„ITtein rotes Roß, mein rafd)es Rog,

{jeut rette mic^, oöer nie!''

(Eief fenkte öas Rog, tief bog öas Ro^
Dor öer I)errin öas f(f)lanke Knie.

Unö fal) fie an gar bang unö lang,

(Bar traulid) unö fiel) entlief).

Die Dame fict) auf öen Renner fcfjtDang,

Der Renner üon Irinnen ftri(^.

Die Scf)U)albe, öie unten im Sturme glitt,

Sie l)olt it)n nimmer ein,

Der Sturm, öer oben auf IDolken ritt,

Keu(bt äd)3enö f)interörein.



(Ein Bud) öcr ITatur

(Es fte{)t ein Sd)lo6 im (ElfencDalö,

(£in öiamantenes $ci]log,

Da ftocfet es im taufe, ba mad)t es ?}ali,

Da ftanb es, bas fd)nelle Rog.

Unö als fie if)m öanfeenö öen ^als umfing,

(Es koftc mit ITIunö unö E}anö,

Statt öes Renners ber Dame im Hrme l)ing

Der König Don (Elfenlanb:

„Du fd)öne S^^aii^ ^^ minnige S^ou,

Run follft bu mein eigen fein.

Das (EIfenfd)log unb ber (Elfengau

3ft alles, alles bein!

Unb roie bu üorbem in f}of unb Stall

Krcben3t mir ben roten lüein,

So 6reben3e fortan mir in S(f)loö unb P/all

Die roten £ippen bein." Strac^roi^

Die Blütenfee

lUaien auf ben Bäumen, Sträufed]en in bem ^ag.

Rad) ber Sd)miebe reitet 3Q"^o f^ül) am (Tag.

Blütenfd)neegeftöber fegnet feine S^^^t
£ilien trägt öes Rögleins RTäl^ne, Sd)rDeif unb Bart.

£ad)t ber muntre Knabe: „Sag mir, Rö^lein traut:

Bift beferän3t 3ur f)od]3cit, öod) roo bleibt öie Braut?'

ijorc^, ein Pferbd)en trippelt l)intcr il)m gefd)rDinb,

Ruf bem Pferbd)en td)aufeelt ein l}olbfelig Kinb.

Sold)e kleine ßante nimmt man auf ben Sdjog,

Ruf bie Sd)ulter roirft er's fpielenb: (Ei! roie groß!

3appelnö td)reit bie Kleine: „Böfer Bube bu I

n)el} 1 id) i:\ah oerlorcn meinen £ilienfd)ub."

RüdirDärts fprengt er fud)enb ein geraumes Stüc6.

n)ie er mit bem Sd]ul}e eilenbs kam 3urüdi,

Rn bes Kinbes Stelle fag bie fd}önfte Rlaib.

Da gefd}al] bem 3ungen füfees l7er3eleib.
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5lüfterte 6ie $ci)öne: „£iebfter 2(^^^o mein,

Ijab ein feoftbar Ringlein, jtral)lt toie $onnenfd)ein,

Bin Mr f)oIb geroogen, fd)enk es öir 3um Pfanö.
IDel) I id) l}ab's üergeffen, baöenb an öem Stranö."

lOie er mit öem Ringlein tDieberkel)rte — f(^au

!

{)ing gebückt im Sattel eine toelfee S^^u.
3l)re Sunge ftöl^nte: „3anlio, bu mein $ol)n,

IDel)! ein (Eröpfd)en lOaffer! $d)nell! um (Botteslol^n."

IDie er mit öem IDaffer kam 3um (elben ®rt,

tOar 3u Staub unö Hfd)e IDeib unb pferb cerborrt.

Spittelcr

Die (Beifter am ITIummelfee
Dom Berge roas kommt bort um Rlitterna^t fpät

mit gackeln fo präd)tig l)erunter?

®b bas tr)ol)l 3um tran3e, 3um Se\t^ noc^ gel)t?

Iltir klingen bie £ieber fo munter.

® nein!

So fage, roas mag es tDol)l fein?

Das, roas bu ba fiel)eft, ift ^otengeleit,

Unb roas bu ba ijöreft, finb Klagen.

Dem König, bem tauberer, gilt es 3uletb,

Sie bringen il)n toieber getragen.

roel)!

So finb CS bie (Beifter üom See!

Sie fd)tDeben l)erunter ins Htummelfeetal —
Sie l)aben ben See f(i)on betreten —
Sie rül)ren unb ne^en ben 5^6 nid)t einmal —
Sie fc^toirrcn in leifen (Bebeten —

® fd)au

Hm Sarge bie glän3enbc Sxaul

3eöt öffnet ber See bas grünfpiegelnbe tEor;

(Bib a6)i, nun taud)en fie nieber!

(Es f(f|tDankt eine lebenbe tEreppe l)ert)or,

Unb — brunten fd)on fummen bie £iebcr.

fjörft bu?

Sie fingen il)n unten 3ur Rul).
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Die IDaffer, roie lieblid) (ie brennen unb glü{)n!

Sie fpielen in grünenbem Seuev;

(Es geiften öie Hebel am Ufer batyn,

3um liteere Der3ief)t fid) öer tDeil)er —
nur (tili

!

®b boxt (id) nid)ts rütjren toill?

(Es 3ucfet in ber IKitten — o f)immel! acf) f)i(fl

nun kommen fie roieber, fie kommen

!

(Es orgelt im Robr unb es klirret im $d)ilf;

nur l)urtig, bie 5^u(f)t nur genommen!
Daoon!

Sie toittern, fie l)a(d)en micf) f(i)on! lUörike

Der fel^lenbe $cf)öppe

3u (Ebern l)ält man f)0(f)geri(fjt

Über Zehen unb Blut;

Sroölf $tül}le finb 3ugeri(f)t

5ür bie sroölf Sd)öppen gut.

(Elfe finb gekommen,
f^an il}re $tül]l eingenommen.

Der 3tDÖlfte Stuf)l bleibt unberül^rt,

niemanb brauf fi^en barf;

Denn ber Sd)öppe, bem er gel)ört,

3ft aus flbcrmannsborf
;

Hber Hbermannsborf ift cerfunken,

Sein $(i)öpp l]ält (5erid)t bei ben Unken.

Da reitet Don ben elfen

(Ein Bote l)inaus 3U Ro^,

Der ben fel)lenben 3tDÖlften

E)ereinlaben muf^.

Der Bot bebält's Rog am 3ügel,

Den linken 51^6 int Bügel.

ITTit bem red)ten 5^6 breimal

Stampft er auf ben (Brunb,

Unb ben Sd)öppen breimal

Ruft er mit lautem Rlunb:

„3u (Ebern ift Scf}öppengcricf)t,

$d)öppe, fäume bid) nid)t!"

===== 7 =
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Da tt)irö es unter öer (Erbe laut

Don fur(f)tbarem (Betos,

Der Bot m(J)t Dor= no(i) rü^roärts fd)aut,

Sonbern fpringt auf fein Roß
Unb muß fd)nell fort \id\ machen,

Sonft t)erf(i)lingt i{)n ber (Erbe Radjen. Rücfeert

Das ftille Kinb bei (Erfurt

(Brud)jtüdt)

i)abt il)r bas (tille Kinb gefeljn

Dur^ unfre 5^1^^^^ einfam gel)n —

So tjört: (Es tüanbelt ein Tltägbelein

3n Selb unb Jlur umljer allein.

IDeig ift fein Kleib, bleid) fein (5efi(i|t;

lDol)er es kommt, man roeig es m(^t.

Don tUafelieb trägt es einen Krana;

Seine Rügen l)aben feeinen (blan^.

(Es l)at in ber ijanb 'nen braunen Stab,

Damit f(J)lägt es bie Blumen ab.

Unb überall, rDol)in il)r bli&t,

Da finbet il)r Blumen abgefeni&t.

So manbelt's ba, fo roanbelt's bort;

ttlit keinem RIenf(J)en fpri(i)t's ein XDort.

mit fic^ nur fpri(i)t es, roo es gel|t,

Do(^ tDorte, bie feein irtenf(J} ocrfteljt.

Unb roollt il)r eu(f) bem IKögblein na!|n,

Kommt eu(f) ein feltfam (Braufen an.

Unb gel)t il}r nad) bem bleid)en Kinb,

So reut eu&i euer (Bang gef(i)roinb.

(Ein Bauer gab iljr einen S(f)lag,

Der rebet irr feit jenem tlag. Be(^fteiti
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Der Knabe im BToor

(D, fd)aurig ift's, übers HToor 3U gel)n,

IDenn es roimmelt oom ^eiberaudje,

Sid) roie pbantome 6ie Dünfte brel)n

Unb öie Ranke I]äfeelt am Strau(f)e,

Unter jebem cEritte ein QueIId)en fpringt,

IDenn aus ber Spalte es 3i(d)t unb fingt —
0, fd)aurig ift's, übers TIToor 3U gel^n,

IDenn bas Höl}rid)t kniftert im f}aud)e!

5eft {)ält bie Ji^el bas jitternbe Kinb

Unb rennt, als ob man es jage;

I}ol)I über bie 5Iäd)e faufet ber tDinb —
IDas rafd]elt brüben am i}agc?

Das ift ber gefpenftige (Bräberkned)t,

Der bem UTeifter bie beften (Torfe cerßed^t;

f)u, l)u, es brid)t roie ein irres Rinb

!

?}inbndket bas Knäblein 3age.

Dom Ufer ftarret (Beftumpf {jerDor,

Unl]eimlid) nicket bie Söl)re,

Der Knabe rennt, gefpannt bas ®l}r,

Durd) Riefenbalme roie Speere;

Unb tDie es riefelt unb knittert barin 1

Das ift bie unfelige Spinnerin,

Das ift bie gebannte Spinnlenor,

Die ben f^afpel brebt im (Beröljrcl

üoran, Doran, nur immer im £auf,

Doran, als rooll es il}n Idolen;

Dor feinem 5u&e brobelt es auf,

(Es pfeift il}m unter ben Sol}Ien

IDie eine gefpenftige llTclobei;

Das ift ber (Beigenmann ungetreu,

Das ift ber biebifd)e 5ic^I^i^ Knauf,

Der ben ^od)3citbencr geftoblen

!

Da birft bas ÜToor, ein Seuf3er gcl]t

^eroor aus ber klaffcnben l^öble;

tbel), tDel], ba ruft bie uerbammte rHargrct:

„?}0, 1)0, meine arme Seele
!"
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Der Knabe fpringt toie ein rounöes Re^,

IDär nid)t $(i)u^engel in feiner Hat),

Seine bleid)en6en Knöd)eld)en fänöe fpät

(Ein (Bräber im ITtoorgef(f)rDeIe.

Da mäl)li(f) grünbet öer Boben fid),

Unö brüben, neben ber IDeibe,

Die £ampe flimmert fo l)eimatli(f),

Der Knabe ftel)t an ber $(i)eibe.

^ief atmet er auf, 3um IHoor 3urü&
Hocf) immer toirft er ben f(i)euen BIi&:

3a, im (Berötjre roar's fürd)terli^,

O, fd)aurig toar's in ber ^eibe! Drofte={)ülst)off

Roman3e

^ord), t)ord), roas fingen bie tOellen am Stranb?

(Es roaren brei 3öger im 0berlanb,

Die mollten fifd)en unb jagen

3n if)ren jungen tiagen.

Sie kamen an einen IDalb fo grau,

Da fag eine tüilbe, uralte 5^cu,

Die kämmte bie roeigen £o&en,

Das I}er3 tat it)nen fto(feen.

„Dot taufenb 3ot)ren, ba toar ic^ f(f|ön,

Da jagt i(f) bie f)irf(f)e auf Bergest)öt)n.

Kein König 30g üorüber,

(Er feügte mi(^ oiel lieber!

tlTein I)aar toarb grau, unb mein ijaupt toarb f^tüer,

ITTag t)eute keiner mid) küffen meljr,

IDollt il)r bas Hlter ni(^t ei)ren?

3(f) ujill eud) Sitte leieren \"

Drei fjaare fie riß aus bem greifen Sd)opf,

Die tDirbelt fie ladjenb über ben Kopf;

Drei fd)öne IUäbd)en alsbalbe

I)inf(f)rDebten über bem tDalbe.

10 =
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Die 309er ftanbcn unö ftaunten fel^r,

Dann (türmten |ie nad) mit IDaff unö lDel)r,

Das flüd)tige IDilö 3U fangen —
Sinö alle oerloren gegangen. 6 r

IDe^f elgef ang in öer ID a Ipu r g is na d) t

3n öic (Traum» unb 3auberfpl)ärc

Sinb roir, fd)eint es, eingegangen.

5ül)r uns gut unö mad) öir (tl]re,

Dag toir norroärts balö gelangen

3n öen toeiten, ööen Räumen!

Sei) öie Bäume t^inter Bäumen,

XDie fie fd)nell Dorüberrüdien,

Unö öie Klippen, öie fid) bücken,

Unö öie langen 5elfennafen,

XDie fie fdinard)en, roie fie blafen!

Durd) öie Steine, öurd) öen Rafen

(Eilet Bad) unö Bäd)lein nieöer.

f}öx id) Raufd)en? bör id) £ieöer?

?}'6x id) l)olöe Oebesklage,

Stimmen jener f}immelstage?

XDas toir l)offen, toas roir lieben

!

Unö öas (Ed)o, roie öie Sage

Alter Seiten, l]allet roiöer.

Ul)u ! Sd)ul)u ! tönt es näl)er,

Kau3 unö Kiebi^ unö öer f}äl)er,

Sinö fie alle toad) geblieben?

Sinö öas !TTold)e öurdis (5efträud)e?

£ange Beine, öic&e Bäud)e

!

Unö öie lDur3eln, roie öic Sd)langen,

IDinöen fid) aus 5els unö Sanöe,

Stredicn rDunöerlid)e Banöc,

Uns 3U fdire&en, uns 3U fangen;

Aus belebten öerben ITIafern

Stredien fie polt)penfafcrn

Xiaö) öem IPanörcr. Unö öic llläufe

(laufcnöfärbig, fd)arcnn:>ci|c,

======= 11 =



(Ein Bud) 6cr ITatur

Dur(^ öas ITIoos unö buxdi bie J)eiöel

Unb bie SunfeentDürmer fliegen

ITtit gebrängten $(i)rDärme3ügen

3um DertDirrenben 6eleite.

Hber fag mir, ob roir [tet)en

®ber ob toir tDeitergeI)en?

Hlles, alles jd)eint 3U breiten,

5els unb Bäume, bie (5efid)ter

$d)neiben, unb bie irren £id)ter,

Die m mel)ren, bie fid) bläljen. (Boetl)c

£oreIei

(Es ift fd)on fpät, es roirb f(f)on kalt,

IDas reitft bu einfam bur(^ ben IDalb?

Der tDalb ift lang, bu bift allein.

Du f(f)öne Braut! 3(^ fül)r bic^ l^ciml

„®ro6 ift ber Hlänner tErug unb £ift,

Dor $(^mer3 mein {)er3 gebrochen ift,

VOolil irrt bas lDaIbt)orn l)er unb ^in,

® fliel) ! bu toeigt nid)t, toer xä) hin."

So rei(^ gefd)mü(fet ift Rog unb tDeib,

So tDunbertd)ön ber junge £eib,

3e^t kenn lä) biä) — (Bott fte^ mir bei

!

Du bift bie {)eje £oreIei.

„Du feennft mid| rool)! — oon !)ot)em Stein

Schaut ftill mein S(i|lo6 tief in ben R^eln.

(Es ift f(i)on fpät, es roirb fd}on kalt,

Kommft nimmermel)r aus biefem IDalb I"

(Eic^enborff

Die Core £ar)

3u Ba(f)arad) am Rl)eine

IDol^nt eine Sauberin,

Sie roar fo f(i)ön unb feine

Unb rig Diel f)er3en l)in.

Die f)cinejd)C Bearbeitung öes £oreIei=Stoffes jteljt im Ii)ri|d|cn

Jjausbud|c.
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Unö hxa&iie oiel 3ufd)anöcn

Der ITIänner ringsuml^er,

Hus il)ren £iebesbanöcn

IDar feeine Rettung mel)r.

Der Bi|d)of Ue^ fie laöen

Dor geiitlid)e (Beroalt —
Unö mußte fie begnaöen,

So fd)ön roar it)r (Beftalt.

(Er fprad) 3U il)r gerüt^rct:

„Du arme £ore £ar)

!

IDer f)at öid) benn Derfül)ret

3u böjer Säuberet?"

„I}err Bifd)of, laßt mid) fterbcn,

3d) bin 6es £ebens müö,

lOeil jeöer muß oeröerben,

Der meine Hugen fiel)t.

Die Hugen (inö 3tDei Slammtn,
ITIein Hrm ein Sauberftab —
® legt mid) in öic 5IaTnmenI

® bred)et mir öen Stab I"

„3d) kann öid) nid}t oerbammcn,
Bis öu mir er[t bekennt,

IDarum in öiefen 5lQmmen
IHein eigen I}er3 fd)on brennt.

Den Stab kann id) nid)t bred)en,

Du fd)önc £ore £at]

!

3d) müßte öann 3erbred)en

ITIein eigen f}ex^ ent3rDei."

„f)err Bifd)of, mit mir Armen
treibt nid)t fo böfen Spott,

Unö bittet um (Erbarmen

5ür mid} öen lieben (Bott.

3d} öarf nid}t länger leben,

3d) liebe keinen metjr —

13
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Den (Eob (ollt 3t)r mir geben,

Drum kam id) 3U (Eud| t)er. —

mein Sd)a^ l)at mid) betrogen,

^at fid) Don mir getoanbt,

2\i fort üon l}ier gesogen,

Jort in ein frembes £anö.

Die Hugen fanft un5 roilbe,

Die tDangen rot unb toeig.

Die IDorte füll unb milbe.

Das ift mein Sauberlireis.

3ä) felbft mufe brin Derberben,

Das I)er3 tut mir fo toel),

Dor Sdimersen m66)i id) fterben,

rOenn id) mein Bilbnis fei).

Drum lagt mein Red)t mid) finben,

tUid) fterben mit ein €l)rift.

Denn alles mug ücrfd)rDinben,

IDeil er nid)t bei mir ift."

Drei Ritter lägt er l)olen:

„Bringt fie ins Klofter l)in,

(Bei), £ore ! — (Bott befol)len

Sei bein berückter Sinn.

Du follft ein ltönn(^en toerben,

(Ein Itönnd)cn fd)tDar3 unb u)eig,

Bereite bid) auf (Erben

3u beines tEobes Reif."

3um Klofter fie nun ritten.

Die Ritter alle brei,

Unb traurig in ber ttlitten

Die fd)öne £ore £ar).

„® Ritter, lagt mid) gel)en

Huf biefen Seifen groß.
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26) will no(f) einmal fel)en

Xiadi meines £ieben S(f)Iog.

3(f) roill nocf) einmal fefjen

lDol)l in 6en tiefen Rtjein

Unö öann ins Klofter gelten

Un6 (Bottes 3ungfrau fein."

Der S^If^i^ if^ fo jä^^,

So fteil ift feine IDanb,

Do^ klimmt fie in öie i)öl)e,

Bis öa^ fie oben ftanb.

(Es binben bie brei Ritter

Die Roffe unten an

Unb klettern immer roeiter,

3um 5^If^Tt Qud) t)inan.

Die 3ungfrau fpracf): ,,Da gef)et

(Ein Sd)ifflein auf bem Rl)ein,

Der in bem $(f)ifflein ftet)et,

Der foll mein tiebfter fein.

tITein I}er3 toirb mir fo munter,

(Er mu§ mein £iebfter fein \" —
Da Iel)nt fie fid) tjinunter

Unb ftür3et in b^n Rhein.

Die Ritter mußten fterben,

Sie konnten nid)t t^inab,

Sie mußten all oerberben

0l}n prieftcr unb obn (Brab.

tücr l]at bies £icb gefungcn?

(Ein Sd)iffcr auf bem Rl^ein,

Unb immer t}at's geklungen

Don bem Drcirittcrftcin:

£ore Zav}

£ore Zax)

£ore Zav}

Als rrären es meiner brei. Brentano
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Das Kino am Brunnen
5rau Hmme, 5rau Hmme, öas Kinb ift erroad)!!

Doc^ öie liegt ru{)ig im Schlafe.

Die Döglein 3rDitfc^ern, öie Sonne ladft,

Hm ijügel roeiöen öie Schafe.

5rau Hmme, 5rau Hmme, öas Kino fte{)t auf,

(Es töagt \x&i roeiter unö roeiter

!

fjinab 3um Brunnen nimmt es öen £auf,

Da (teilen Blumen unö Kräuter.

5rau Hmme, 5rau Hmme, öer Brunnen ift tief I

Sie f(^Iäft, als läge fie örinnen!

Das Kino läuft f(^nell, toie es nie no^ lief,

Die Blumen loien's von Irinnen.

Itun fte{)t es am Brunnen, nun ift es am 3icl,

Hun pflücfet es öie Blumen fi^ munter;
Doc^ balö ermüöet öas rei3enöe Spiel,

Da f(f)aut's in öie (Tiefe I)inunter.

Unö unten erbli(it es ein l)oIöes (Befielt,

IHit Hugen fo l)ell unö fo füfee.

(Es ift fein eignes, öas roei^ es no(^ m6)i,

Diel ftumme, freunölid|e (Brüge!

Das Kinölein roinkt, öcr S(f)atten geft^roinö

tDinfet aus öer (Tiefe it)m toieöer.

{Jerauf ! l)erauf ! fo meint's öas Kino,

Der $(f)atten: ijernieöer! f)ernieöer!

Sc^on beugt es fic^ über öen Brunnenranö.
5rau Hmme, öu f(i)Iäfft nod) immer!

Da fallen öie Blumen i^m aus öer {janö

Unö trüben öen locfeenöen $d)immcr.

Derfcf)rDunöen ift fie, öie füge (Beftalt,

Derfd)Iu(fet üon öer l)üpfenöen IDelle.

Das Kino öurd)fd)auert's fremö unö kalt,

Unö fdinell enteilt es öer Stelle. f)cbbel

===^= 16 =
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Der 5^1^^^

Das IDaffer raujcf)t, öas IDajjer fdjtDoll,

(Ein Sifc^^r )Q6 öaran,

Sal} nad) öem flngel rubeüoll,

Küi]I bis ans E}er3 t)inan.

Unb roie er fi^t unö coie er Iau((i)t,

(Teilt ficf) öie 5^^^ empor;

Hus öem berocgten IDaifer raufd)t

(Ein feud)tes IDeib l)erDor.

Sie fang 3U il)m, fie fprad) 3U ibm:

„IDas locfeft öu meine Brut

lUit inen)d]enrDi^ unb riTen|d)enlift

Fjinauf in ^oöesglut?

Hd), rDüßteit öu, roie's 5ifd)lein ift

So rDol)Iig auf öem (Bruno,

Du ftiegft t)erunter, roie öu bift,

Unö roüröeft erjt gefunö.

taht fid] öie liebe Sonne nid)t,

Der lUonö fid) nid]t im IHeer?

Kebrt coellenatmenö ibr (Befid)t

nid]t öoppelt fd}öner ber?

£ocfet öid) öer tiefe E^immel nid)t,

Das feud)tDerklärte Blau?
£ocfet öid] öein eigen flngefid)t

nid)t l)er in erogen (Tau?"

Das IDaffer raufd)t, öas tPaffcr fd)tDoll,

He^t ibm öen nacfeten 5^6;
Sein f7er3 n)ud)s ibm fo febnfud)tsDolI

IDie bei öer £iebften (Bru^.

Sie fprad) 3U it)m, fie fang 3U ibm;

Da roar's um \fy\ gefd)cbn:

?}a\b 30g fie il)n, balb fank er bin

Unö toarö nid)t mel]r gcfebn. (ßoetlje
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Der 3aubcrIeucf)tturTn

Des Sauberers fein HTägblein fag

3n it)rem Saale runö Don (Blas;

Sie fpann beim l)ellen Ker3en|d)ein

Unö fang fo gIo&enl)ell barein.

Der Saal, als eine Kugel klar,

3n £üftcn aufgel)angen mar
Sin eil ?ni lurm auf J^^ß^^öl)

Bei Had)t !od) ob öer toilöen See,

Unb l)ing in Sturm unb lOettergraus

fln einem langen Hrm l)inaus.

IDenn nun ein Sd)iff in näd)ten fd)tDer

Sal) rceber Rat nod) Rettung meljr,

Der £otfe 30g bie Hd)fel fd)ief,

Der {)auptmann alle tieufel rief,

Hud) ber lUatroje toollt Der3agen:

® roel) mir armen Sd)rDartenmagen

!

Huf einmal fd)eint ein £id)t üon fern

Bis roie ein Ijeller Utorgenftern;

Die iriannfd)aft iaud)3et überlaut:

I)eiba! je^t gilt es troc&ne i}aut!

Hus allen Kräften fteuert man
3e^t nad) bem teuern £id)t l)inan.

Das rDäd)ft unb rDäd)ft unb leud)tet faft

IDie einer Sauberfonne (Blaft,

Darin ein ITIägblein fi^t unb fpinnt,

Sid) beuget il)r (Befang im ÜOinb;

Die ITXänner ftel}en roie r)er3Ücfet,

(Ein jeber nad) bem tDunber blicfet

Unb l)ord)t unb ftaunet uncertDaubt,

Dem Steuermann entfinlit bie {}anb,

?}at keiner ad)t met^r auf bas Sd)iff;

Das lirad)t mit eins am 5^lf^^i^iff>

Die £uft 3errei6t ein 3ammerfd)rei:

i}err (Bott im l^immel, ftel) uns bei!

Da löfd)t bie 3auberin il}r £id)t;

Rod) einmal aus ber tliefe brid)t

Dert)allenb IDel) aus einem RTunb;

Da 3uckt bas Sd)iff unb finkt 3U (Brunb. ITTöriÄc

=== IS =
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^errn IDinfreös ITIeerfabrt

f}err IDinfreb ful}r auf fd}tDar3em Sd)iff,

(Er tDoUte fat]ren nad) 3slanös Riff,

(Er iDoIlte i]oIen bie Braut 3ur See,

Das hxadit il)m grä6Iid}es (Xobesroel);

{}od) fd]lagcTi öie lOogen am Borbe.

f}err IDinfreb l]od) am TTIafte ftanb,

(Er trug ein funfeelnbes Stablgetoanb,

Das bli^te tjinunter unb jtrai]lt unb glimmt;

Die Hije auf braujenber rOclle )d]rDimmt;

f}od] fdjlagen bic IDogen am Borbe.

f}err IDinfreb, komm in mein Sdjlö^lein blaul

3d) toill bid) Ic^en mit pcrlentau;

Du t)a[t einen ^clm Don 6olbe klar.

Diel golbner flutet bein £oc&enl}aar;

f}od) fd)lagen bie IDogen am Borbe.

f}cxx IDinfreb fprad): Du falid)es Bilb

!

3d) mag nid)t taud)en ins UTeergcfilb,

Du \}a\i einen £eib, t)alb lUüib, tjalb S^^,
Unb CDol]n[t im feod]cnben StrubGlge3ijd);

{)od) fd)lagen bie IDogen am Borbe.

Da rourbe bie S^^ 3ur IDog in ?}a\t

Unb lecfete binauf am |d]niar3en IHaft,

U)ollt lecken t}inab bcn Kitter gut;

Der ftanb unb lad]te im tro^igcn ITTut;

l7od) fd}lagen bie IDogen am Borbe.

Da tDurbe bie ßcx} ein grimmer Horb,

$d]Iug brüllenb an Bug unb Stcuerborb,

Sie jd^lug ben lUaft in Studie brci;

F}err IDinfreb (tanb unb Iad]te babei;

t}od) [d)lagen bie IDogen am Borbe.

Da rourbe 3um SM"-'^]^ öie jd^öne 5^^
Unb |d)U)amm an bcin Sd}iiife unb nnir ein I^ai,
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Sie fal) tDol)I l)inauf mit bem Hug coli IDut,

l)errn lOinfrcb geraun fein f)er3ensblut;

f}od) fd)Iagen bte IDogen am Borbe.

Unb er fdiroang ben Speer um bas i}aupt im S^^^r
Unb er fd)oö it^n im 3orn burd) bes (Tieres Bug,

Unb als es 3ucfet in bes Sobes Qual,

Da \al) es t)inauf 3um le^tenmal;

{)od) fd)lagen bie löogen am Borbe.

Unb als il)n ber Blicfe ber 5^1^^ fii^^

Da toarb fjerr IDinfreb ein Stein von Stunb,

Unb als fie erfaßte bes Huges Bann,

Da toarb 3U Steine fo ITIaus als Iltann;

ijoc^ fd)lagen bie IDogen am Borbe.

Da toarb 3um Steine fo lUaft als Kiel

Unb \tanb als 5^^^" ^^ tPellenfpiel.

Xio&i ftel)t E}err IDinfreb unb fdjaut Dom Borb,

Unb etoig funkelt bas Huge bort;

f)od) fd)lagen bie IDogen am Borbe. Strac^tot^

Die fc^öne ?iannalt

(Es l^att ein Bauer ein tEö(i)terlein,

3roifd)en Berg unb tiefem (Tal,*

IDol)l über bie See —

*

XDie l}ieg es benn mit Hamen fein?

Die fd)öne E^annale.*

(Er lieg il)r eine Brü(fee baun,

Darauf follt fie fpa3ieren gel}n.

Unb ha fie auf bie Brü(fee kam,
Der IDaffermann 30g fie l)inab.

* Die brci angcjtcrntcn Derfc rocrbcn an bm gleidjen Stellen in allen
$tropf)en roicöert^olt, ber britte mit [eicf]ten Anöcrungcn: fie felbft jprid}t
Don jid] als ber „armen" f7anna(e. IDenn aber nur gelefen, nirf^t ge»
jungen roirö, |o jd}eint uns ber (Bcf]alt öes (Bebid)tcs o^ne jene IDicbcr-
l}oIungen nod) jd)öncr 3um flusbrudi 3U kommen.= 20 =
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Dort unten toar fie (ieben 3al)r,

Unö fiebcn Kinber \u it}m gebar.

Unö 5a fie bei 6er IDiege ftanö,

Da I)ört fie einen (Blo&enfelang.

„R&l tDaffermann, ad) tüaffermann,

ia^ mid) einmal 3ur Kird]en gef)n."

„IDenn id) öid) laffe 3ur Kirdjen gel)n,

Du möd)teft mir md)t rDieöerkel)rn."

„IDarum follt id) nid)t tDie6crkel)rn,

IDer tDÜrbe mir meine Kinber exnälixn?"

Unö öa fie auf ben Kird)l}of kam,

Da neigt fid) £aub unb grünes (Bras.

Urb ba fie in bie Kird)e kam,
Da neigt fid) (Braf unb (Ebelmann.

Der Dater mad)t bie Bank if)r auf,

Die tUutter legt bas Kiffen brauf.

Sie nabmen fie tDol]l mit 3U difd),

Sie trugen il)r auf tool)! ciele 5if^-

Unb ba fie ben erften Biffen ag,

5iel il)r ein Hpfel auf bcn $d)og.

„Hd) ^er3ens=f)er3ensmutter mein!

IDerft mir ben Hpfel ins 5^uer 'nein."

„IDiUft bu mid) benn uerbrennen l}ier?

lÜcr unrb unicrc Kinber evnäl]ren mir?"

„Die Kinber roollen mir teilen gleid),

Uelim id) mir brei unb bu aud) brei,

Das ficbentc roollen tt>ir teilen gleid),

nel)m id) mir ein Bein unb bu ein Bein."

„Unb el) id) mir lag mein Kinb 3erteilcn,

Diel lieber roill id) ins IDajfer eilen." Po lks. lieb== 21 =
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Die (d)öne Hgnete

Hls ^errn Ulri(i)s IDittib in ber Kirdje gekniet,

Da klang Dom Kird)l)of t^erüber ein £ieö,

Die ®rgel öroben, öie l]örte auf 3U gel]n,

Unö öie priefter unb öie Knaben, alle blieben ftel)n,

(Es l)ord)te öie (Bemeinöe, (Breis, Kino unö Braut,

Die Stimme orangen fang roie öie Had^tigall fo laut:

„tiebfte IKutter in öer Kircije, roo öes lUesners (Blöcfelein klingt,

£iebe Blutter, l)ör, roie orangen öeine t£od]ter fingt.

Denn id) kann ja nidjt 3U öir in öie Kirdje Ijinein,

Denn id) kann ja ntd)t mel)r knien cor XTlarias $d)rein,

Denn id) l)ab \a oerloren öie eroige Seligkeit,

Denn id) l)ab ja öen fd)lammfd)rDar3en IDaffermann gefreit.

tUeine Kinöer fpielen mit öen 5if<i)ß^ i^ 5ee,

meine Kinöer l)aben S^otf^" 3rDifd)en S^^Ö^^ ^^^ ^^^>

Keine Sonne trocknet il)rer perlenkleiöd)en Saum,

XTIeiner Kinöer Rügen, öie fd)lieöt nic^t (Toö no&i lEraum . . .

Ciebfte ITIutter, a6:i id) bitte öid),

Ciebfte ITIutter, ad) id) bitte öid) flel)entli(^,

IDolie beten mit öeinem 3nge(inö

5ür meine grünl)aarigen Uiyenkinö,

rOolle beten 3U öen ^eiligen unö 3U unfrer lieben S^^^u

Dor jeöer Kird)e unö üor jeöem Kreu3 in 5^^^ unö Hu.

Ciebfte lUutter, aö) id) bitte öid) fel)r,

alle fieben 3af)re einmal öarf id) Hrme nur l)ier^er,

Sage öu öem priefter nun,

(Er foll coeit auf öie Kird)entüre tun —
Da^ id) fet)en kann öer Ker3en (5lan3,

Dag id) feljen kann öie gülöene ITtonttran3,

Dag id) fagen kann meinen Kinöerlein,

IDie fo fonnengolöen ftral)lt öes Keld)es Sd)ein! . .
."

— Unö öie Stimme (d)tDieg. Da l)ub öie ®rgel an.

Da toarö öie tTüre roeit aufgetan —
Unö öas gan3e Ijeilige E}od)amt lang —
(Ein roeiges, toeiges tDaffer cor öer Kird)entüre fprang.

ITtiegel
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Die fdilimme (Bret unö 6er Königsfolin

(Bott grüg öid), junge IKüIIerin!

f)cut rr)et}en öie £üfte iDot)I fd)ön?

„£a6 fie rDel}en dou BTorgen unö flbenö,

ITIeine leere ITtüt)Ie 3U bretjn!"

Die ftangenlangen S^ügel,

Sie ^afpeln bir eitel IDinö?

„Der E^err ift tot, bie 5^öu i(t tot,

Da feiert öas (Befinb."

So tröfte fid) £eib mit £eibe

!

IDir toären rooi]l gefeilt:

3d) irr, ein armer Königsfoljn,

£anbflüd)tig burd) bie löelt.

Unb brunten an bem Berge

Die t^ütte bort ift mein;

Da liegt aud) meine Krone,

(Befd)muc& unb (Ebelftein.

tDillt meine £iebfte l)eigcn,

So fage, roie unb roann,

Hn (lagen unb in näd)ten,

3d) 3U bir kommen kann. —

„3d) binb eine gülbne Pfeife

IDoi)! an ben S^ÜQ^l ^^^,

Da^ fie fid) l]elle l}ören lägt,

IDann id) bal^eime bin.

Dod) tDollt 3br bei mir rrol)nen,

Sollt mir roillkommen fein:

nicin V}cius ift gro^ unb roeit mein l}of,

Da rDot)n id) gan3 allein." —

Der Kömgsfol)n mit 5reuben
3l)r folget in il)r l^aus;

Sie tifd)t il)m auf, kein (Zbcll)of

Dermöd)te fo ftattlid)cn Sd)maus:

====^=^^ 23 =====
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$d)rDar3tDilö unö Rebl}ul]n, 5U<^ ^^^ Vüzt;

(Er fragt md)t lang iDol^er.

Sie 3eigt fo (tol3e Sitten,

Des tDunbert er fid) feljr.

Die erfte Xla6)i, 6a er feoft mit i!)r,

3n öas ©l^r it}m fagte fie: „tüigt,

(Eine 3iiTigfrau mug id) bleiben,

So lieb (Euer £eben (Eud) i|t \" —

(Einsmals ba kam 6er Königsfo^n

3u UTittag üon 6er 3^19^.

Unfroljgemut, 6od) barg er fid),

Sprad) lad)en6 3U feiner IHag6:

Die £eute fagten mir neue ITtär

Don 6ir, un6 böfe 6a3u;

Sankt 3örgens Drad) mar min6er f(^limm,

IDenn man fie l^ört, 6enn 6u.

„Sie fagen, ba^ id) ein falfd)es Ding,

Dag id) eine i)efe fei?"

Hun ja, mein Sd)a^, fo fpred)en fie

!

(Eine I)eye, metner Sreu!

3d) 6ad)te: tDol)l, il]r Harren,

3l)r lüget md)t 6aran;

XTIit 6en fd)rDar3en Hugen aufs erftemal

£)at fie mir's angetan.

Unb länger rul) id) keinen lEag,

Bis 6ag id) König bin,

Un6 morgen 3iel) id) auf 6ie Sol}tt:

Hufs 3al)r bift öu Königin! —

Sie bli^t il)n an toie rDetterftral)l,

Sie blickt il)n an fo fd)lau:

„Du lügft in 6einen i^als l)inein!

Du roillt keine E)ej 3ur S^^^-
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Du toillt öid) Don mir fd)eiöen;

Das mag ja tDofjl ge)d)el)n:

Sollt aber oon ber fcbltmmen (Bret

Hod) erft ein probftück fe{)n."
—

fld), £:iebd)en, ad), toie l)ebet fid),

IDie toallet öein fd)rDar3es I^aar!

Unö rüt]ret fid) feein £üftd)en bod);

® jage, roas es toar?

$d]on roieöer, ad}, unö toieöer!

Du lad)eft unö mir graut:

(Es fingen öeine 3öpfe . . . lOel}

!

Du bift öie IDinöesbraut

!

„nid)t feine Braut, öod} il}m nertraut

ITteine $ippfd)aft ift gar grog.

Komm, feüffe mid) ! 3d) l^altc öid)

Unö laffe öid) nimmer los

!

© pfui, öas ift ein fd)ief (5efid)t!

Du toirft ja fereiöeroeig

!

5rifd), munter, Prin3 ! id) gebe öir

ITtein bcftes Stücfelein preis." —

Rül)rlöffel in öer Küd) fie l)olt,

Rül)rlöffel il)rer 3rDei,

IDar jeöer eine (Elle lang,

IDaren beiöe nagelneu.

„IDas gucfeft öu fo erfd)roÄen?

Denfeft roobl, es gäbe Streid)?

nid)t öod), l7cr3liebfter, roarte nur.

Dein IDunöer fiel)ft öu gleid).''

Buf öcn obcrn Boöcn führt fic ihn:

„Sd)au, toas ein toeiter piatj

!

tDie ausgeblafen, bübfd) unö rein!

t^ie tan3cn toir, mein S(i)ai^.
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$(J)au, was ein Hebel 3iel)t am Berg I

(Bib ad)t, id) tu itjn ein I"

Sie beugt fid) aus bem £a6en toeit,

Die (Beifter 3U bebräun;

Sie roirbelt übereinanber

3{)re £öffel (0 tounberlid),

Sie roi&elt ben Hebel unb roicfeelt

Unb roirft iljn l)inter fid).

Sie langt l)erDor ein Saitenfpiel,

Sal) toie ein ijadibrett aus,

Sie rül)ret es nur leife,

(Es 3ittert bas ganse ^aus.

„(Teil bid), teil bid), bu tDolfeenbunft 1

3l)r (Beifter, gel)t {]erfür!

£ange lUänner, lange lOeiber, feib

^urtig 3U Dienfte mir!"

Da fangt es an 3U Greifen,

Da roallet es l)erDor,

£ange Hrme, lange Sd)leppen,

Unb roieget fid) im (Il)or.

„Safet mir ben bummen 3ungen ba\

©efd)tDinbe roidielt il)n ein!

(Er l)at mein i}er3 geliränfeet.

Das foll er mir bereun."

Den 3üngling Don bem Boben t)ebt's,

(Es brel)t il)n um unb um,

(Es trägt il)n als ein IDi&elliinb

Dreimal im Saal t)erum.

Ittargret ein tüörtlein murmelt,

Klatfd)t in bie l}anb ba3u:

Da fegt es toie ein tDirbelroinb

Durd)s Senfter fort im Hu.
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Unö fäf)ret über öie Berge,

Den 3üngling mitten in,

Un6 fort, bis wo öer Pfeffer roädift -

Knabe, roie ift öir 3U Sinn?

Unö als er fid) befonnen,

£ag er im grünen (Bras,

E)od) oben auf öem Seegeftaö;

Die £ieb|te bei il)m fafe.

(Ein (Eeppid) roar gebreitet,

KöftUd) geroirket, bunt.

Darauf ein luftig (Effen

3n blankem Silber ftunö.

Unö als er fid) öie Hugen reibt

Unö fcf)aut fid) um unö an,

3ft fie roie eine prin3effin fd)ön,

IDie ein Prin3 er angetan.

Sie lad)t il)n an toie ITtaienfd)ein,

Da fie if)m öen Bed)er beut,

Sie legt öen Hrm um feinen ijals;

Dergeffen roar all fein £eiö.

Da ging es an ein Küffen,

(Ex kriegt nid)t fatt an il)r;

5ürn)al)r il)r gülöner (Bürtel toär

3u Sd)aöen kommen fd)ier.

— Hd) £iebd)en, ad), roie toallet l)oc^

Dein fd)U)ar3es Ringell)aar!

IDarum mid) fo erfd)recken je^t?

Hun ift meine 5reuöe gar.

„RüÄ l)er, rück l)er, fei nid)t fo bang
Hun follt öu erft nod) fel)n,

IDie lieblid) meine Arme tun;

Komm, es ift glcid) gcfd)cl]nr —
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Sie 6rü(fet it)n an 6ie Brütte,

Der Htem roirb il)m fd)tDer;

Sie l)eult ein graujig (Totenlieb

Unb toirft il)n in bas UTeer. tlXörike

(Erlkönigs (Todjter

{jerr 01uf reitet fpät unb toeit,

3u bieten auf jeine I}od)3eitleut;

Da tan3en bie (Elfen auf grünem £anb,

(Erlkönigs tIo(J)ter reid)t il)m bie I}anb.

„tDillkommen, i)err 01uf ! Was eilft Don l)ier?

tritt ^er in ben Reil)en unb tan3 mit mir."

„36) barf ni(^t tan3en, nid)t tan3en id| mag,

5rüt)morgen ift mein J)od)3eittag."

„I)ör an, {)err 01uf, tritt tansen mit mir,

3roei gülbne Sporne f(i)enk i(f) bir.

(Ein ^emb üon Seibe fo toeig unb fein,

lUcine HTutter bleid)t's mit ITTonbenfi^ein.''

„36) barf m6)t tan3en, md)t tan3en i(^ mag,

5rül)morgen i(t mein ^o(f)3eittag."

„f)'6x an, fjerr 0luf, tritt tan3en mit mir,

(Einen i^aufen (Bolbes f(^enfe id) bir."

„(Einen f)aufen (Bolbes näl^m i6) wo\)l;

J)o6] tanken id) md|t barf \\o6) foll."

„Unb roillt, i}err 01uf, nid)t tan3en mit mir,

Soll Send) unb Krankheit folgen bir."

Sie tat einen $d)lag if)m auf fein {}er3,

Ilod) nimmer fü^lt er fold)en Sd)mer3.

Sie t)ob il)n bleid)enb auf fein Pferb:

„Reit l)eim nun 3U beincm Ji^äiil^i^ mert."
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Unö als er kam Dor J^aufes tlür,

Seine ITlutter 3itternö [taub öafür.

„fjöx an, mein So{)n, fag an mir gleid},

IDie ift öeine 5atbe blag unö bleid)?"

^llnb follt fie m(f)t fein bla^ unb blei(^,

3(f) traf in (Erlenkönigs Reid).''

„f)ör an, mein Soljn, fo lieb unö traut,

IDas foll id) nun fagen beiner Braut?"

„Sagt il)r, id) fei im IDalö 3ur Stunb,

3u proben öa mein Pferö unö i^unö."

5rüf}morgen unö als es (Tag kaum tcar,

Da kam öie Braut mit öer I}od)3eitfd)ar.

Sie fdjenkten ITIet, fie fd)enkten IDein;

^tPo ift E^err ®luf, öer Bräutigam mein?"

„?}exx (Dluf, er ritt in IDalö 3ur Stunö,

(Er probt allöa fein Pferö unö E}unö."

Die Braut I}ob auf öen Sd)arlad) rot,

Da lag i^crr ®luf, unö er roar tot. f}cröcr

(Erlkönig

tüer reitet fo fpät öurd) lladjt unö IDinö?

(Es ift öer üatcr mit feinem Kino;

(Er l}at öen Knaben voo^l in öem Rxm,
(Er fagt il)n fid}er, er l)ült il]n tuarm.

TTTcin Sol^n, roas birgft öu fo bang öein (5efid)t? —
Siel]tt, Datcr, öu öen (Erlkönig nici]t?

Den (Erlenkönig mit Krön unö Sd]tDcif? —
nicin Sol]n, es ift ein Hcbelftreif. —

„Du liebes Kino, komm, gel) mit mir!

<5ar fd)öne Spiele fpicl id} mit öir;

niand} bunte Blumen finö an öom Stranö,

nieinc lUuttcr l]at mand} gülöcn (r)cu)anö.*'
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tUein Datcr, mein Dater, un6 I)öre(t öu m6)t,

IDas (Erlenfeönig mir leife Derfprid)t? —
Sei rut)ig, bleibe rul)ig, mein Kinb;

3n öürren Blättern fäufelt ber lOinö. —

„IDillft, feiner Knabe, öu mit mir geljn?

theinc tlöd)ter Jollen bid) roarten f(i)ön;

lUeine (röd)ter fül)ren ben näd)tlid)en Reil)n

Unb tDiegen unb tan3en unb fingen bid) ein."

XTIein Dater, mein Dater, unb fieljft bu nid)t bort

(Erlkönigs (Eöd)ter am büftern (Drt? —
Blein $ol)n, mein So^n, id) fei) es genau:

(Es fd)einen bie alten IDeiben fo grau. —

„3d) liebe bid), mid) rei3t beine fc^öne (Beftalt;

Unb bift bu nid)t toillig, fo braud) id) (Betoalt." —
ITtein Dater, mein Dater, je^t fagt er mi(^ an!

(Erlkönig l)at mir ein £eibs getan! —

Dem Dater graufet's, er reitet gefd)rDinb,

(Er t)ält in ben Hrmen bas äd)3enbe Kinb,

€rreid)t ben {)of mit lUül) unb Hot;

3n feinen Hrmen bas Kinb röar tot. (Boet^c

Der S tuexxeitex

$el)et iljr am 5^#erlein

Dort bie rote lUü^e roieber?

Itid)t gel)euer mu^ es fein.

Denn er geljt fd)on auf unb nieber.

Unb auf einmal toeld) (5eaiü{]le

Bei ber Brücke, nad) bem 5^^^

'

{}ord) 1 bas 5suerglöc&lein gellt:

I)interm Berg,

I^interm Berg

Brennt es in ber tlTül)lc!

Sdjaut! ba fprengt er toütenb fd)icr

Durd) bas tlor, ber S^uerreiter,
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Huf bem rippenbürren (Tier,

Hls auf einer 5^uerleiter

!

C^uerfelöein ! Durd) Qualm unb SdjtDÜle

Rennt er fcf)on unb i|t am ®rt!

Drüben fd)allt es fort unb fort:

i}interm Berg,

i)interm Berg

Brennt es in ber ITtüf)Ie!

Der fo oft ben roten l)al)n

ITTeilentDeit üon fern gerod)en,

mit bes tjeilgen Kreu3es Span
5reDentUd) bie (Blut be)prod)en —
U)et) ! bir grinft com Dad)geftü{)Ie

Dort ber ßeinb im i}öllcnicf]ein.

(Bnabe (Bott ber Seele bein

!

E}interm Berg,

{)interm Berg

Raft er in ber ITTül)le

!

Keine Stunbe l}ielt es an,

Bis bie inül}le borft in (Trümmer;
Dod) ben feecfeen Rcitersmann
Sal] man uon ber Stunbe nimmer.
Dolk unb IDagen im 6en)ül]le

Kel]ren tjeim oon all bem (Braus;

flud) bas (Blö&lein klinget aus:

f)interm Berg,

J)interm Berg

Brennt's! —

Had} ber 3eit ein TTTülIer fanb
(Ein (Berippe famt ber ITiü^en

flufred)t an ber Kellerroanb

Huf ber beinern lTiäi)re fi^en:

Seuerreiter, roie |o kül]Ie

Reitejt bu in bcinem (Brab

!

t}u|d)! ba fällt's in ajd]c ah.

Rul)e CDoI]l,

Rul]e roobl

Drunten in ber THüljlcI Hlörikc
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Der 2otentan3

Der (Türmer, ber fd)aut 3U tltitten öer Xlaä^i

i)inab auf öie (Bräber in £age;

Der IKonb, öer l)at alles ins f}elle gebradjt,

Der Kird)l]of, er liegt toic am (Tage.

Da regt fid) ein (Brab unö ein anöeres öann:

Sie kommen l)erDor, ein lOeib öa, ein Ulann,

3n rüeigen unö fd)leppenöen ^emöen.

Das re&t nun, es roill fid) ergoßen fogleid|,

Die Knöd)el 3ur Runöe, 3um Kran3e,

So arm unö fo jung unö fo alt unö fo ret(^;

Dod) Ijinöern öie Sd)leppen am JLan^t.

Unö roeil l)ier öie Sd)am nun md)t roeiter gebeut,

So fd)ütteln fid) alle, öa liegen 3erftreut

Die I)emöelein über öen i}ügeln.

nun l)ebt fid) öer $d)enliel, nun toa&elt öas Bein,

(Bebäröen öa gibt es Dertra&te;

Dann klippert's unö klappert's mitunter l)inein,

Hls fd)lüg man öie i)öl3lein 3um ^akt^.

Das kommt nun öem Hürmer fo läd)erlid) cor;

Da raunt il)m öer $d)alk, öer Derfud)er, ins 6^r:

„(Bei) ! l)ole öir einen öer £aken \"

(Betan roie geöad)t! unö er flüd)tet fid) fd)nell

nun l)inter gel)eiligte (Türen.

Der ITTonö, unö nod) immer er fd)einet fo l)en

3um (Tan3, öen fie fd)auöerlid) fül)ren.

Dod) enöltd) üerlieret fid) öiefer unö öer,

Sd)leid)t eins nad) öem anöern gekleiöet einher,

Unö l)ufd) ! ift es unter öem Rafen.

Hur einer, öer trippelt unö ftolpert 3ule^t

Unö tappet unö grapft an öen ©ruften;

Dod) t)at kein (Befelle fo fd)rDer il^n oerle^t,

(Er roittert öas (Tud) in öen £üften.

(Er rüttelt öie (Turmtür, fie fd)lägt il)n 3urück,

(Be3iert unö gefegnet, öem (Türmer 3um (Blü&;

Sie blinkt Don metallenen Kreu3en.
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Das f}em6 mu^ er f)aben, ba raftet er nid)t,

Da gilt aud) feein langes Befinncn,

Den goti(d)en 3ierat ergreift nun öer U)id)t

Unö fekttert oon 3inne 3U Sinnen.

Ilun ift's um öen armen, öen (Türmer getan 1

(Es ru(fet fid) oon $d)nörfeel 3U $d)nörfeel l^inan,

£angbeinigen Spinnen ücrgleid)bar.

Der (Türmer erbleid)et, öer (Türmer erbebt,

(Bern gab er il)n toieöer, öen £afeen.

Da t)äfeelt — je^t t)at er am Iäng[ten gelebt —
Den 3ipfel ein eiferner 3a&en.
$(i)on trübet öer lUonö fid) üerfd)rDinöenöen $d)eins,

Die (Blo&e, fie öonnert ein mäd)tiges (Eins,

Unö unten 3erfd)ellt öas (Berippe. (Boetl)c

Das 5i^öulein oon Roöcnfd)iIÖ
Sinö öcnn fo fdjmül öie näd)t im Hpril?

(Döer ift fo fieöenö jungfräulid) Blut?

Sie fd)Iie6t öie TDimper, fie liegt fo ftill

Unö l)ord)t öes f)er3ens pod)enöer 5Iut.

„® toill es öenn nimmer unö nimmer tagen!

(D mill öenn nid)t enöUd) öie Stunöe fd)lagen I

3^ toa^e, unö felbft öer Seiger* rul)t!

Do(^ !)or^I CS fummt, eins, 3rDei unö örei —
Hod) immer fort? — fed)s, fieben unö a6:it,

(Elf, 3rDÖlf — I}immel, toar öas ein Sd)rei?

Dod) nein, (Befang fteigt über öer lDad)t,

nun toirö mir's felar, mit frommem TTIunöc

Begrübt öas {}ausgefinöe öie Stunöe,

flnbrad) öie l}od)t)eilige ®fternad)t."

Seitab öas 5täulein öie Kiffen ftöfet

Unö toie eine t}inöe üom £ager fe^t,

Sie l)at öes ITIieöers Sd)leifen gclöft,

3ns r}äubd)en örängt fie öie £oc6cn jct3t,

Dann leife öas Senfter öffnenö, Icifc,

{}ord)t fie öer mäl)lid) fd)tDellenöeu IDcifc,

Dom tDimmcrnöcn Sd)rei öer (Eule öurd^fe^t.

Seiger = pcrpcnöihcl, U!)r
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® öunfeet öie Xlaä^i I unb f(^aung öcr VOinb I

Die 5ö^Tten toirbeln am fenarrenben tEor —
Da tritt aus ber ^alle bas f}ausgefinb

lUit Blenblaternen unb einsein cor.

Der Pförtner beljnet ficf), l}alb f(f)on träumenb,

Hm Dod)te 3upfet ber 309er fäumenb,

Unb toie ein ®ger göl^net ber ITlo^r.

IDas i(t? — IDie bas auseinanber fdjnellt!

3n Reil)en orbnen bie ITtänner fid),

Unb eine lDad)t Dor bie Dirnen (teilt

Die graue 3ofe fi^ et)rbarli^,

„IDarb 16) gefet)n an bes Dor^angs £ü&e?
Do^ nein, jum Ballone ftarren bie Bli&e,

nun langfam toenben bie fjäupter jic^.

® roe^, meine Hugenl bin i^ üerrü&t?

tüas gleitet entlang bas tEreppengelänb ?

J}ab 16) mä]i fo aus bem Spiegel geblitfet?

Das finb meine (Blieber — roelc^ ein (Beblenb

!

nun l)ebt CS bie f}änbe, toie Sroirnes S^^^^^t
Das ift mein Sixiö) über Stirn unb £o&cnl —
tOel), bin i6) toll, ober nal)et mein (Enb?"

Das 5täulein crblei(^t unb roieber erglül)t,

Das 5i^öulein toenbet bie Blicfee nid)t,

Unb leife rül^renb bie Stufen 3iel)t

Hm Steingelänbe bas Hebelgefi^t,

3n feiner Re(f)ten trägt es bie £ampc,

3l)r 5lämmc^en jittert über ber Rampe,
Derbämmernb, blau, roie ein (Elfenlidit.

Run fdjroebt es unter bem Sternenbom,

Rad)ttDanblern gleid) in (Traumes (Beleit,

Run burd) bie Reil)en 3iel)t bas pijantom,

Unb jeber tritt einen Sd)ritt 3ur Seit. —
Run lautlos gleitet's über bie $d)tDelle —
Run toieber brinnen erfc^eint bie i)elle,

i)inauf fid) toinbenb bie Stiegen breit.

$4



(Ein Bud} öcr IXatur

Das 5räulcin l^ört bas (Bcmurmcl n\d\t,

Sietjt nid)t öie Blicfee, ftier unö ücrfd}eu(f)t,

5e[t folgt il)r fluge bem bläuUd)en £id)t,

IDie öunftig über öie Sd)eibcn es ftreid)t.

— Run ift's im Saale, nun im flrd)iDC —
Hun (tet)t es (tili an öer Hifdjc (Tiefe —
nun matter, matter — l)a! es erbleid)tl

„Vu follft mir (teilen ! id) toill öid) faljn 1"

Unö iDie ein flal Me bel)er3te tHaib

Durd) nad)t unb Krümmen fd)lüpft il}re Bal^n,

{}ier brol)t ein Sto^. bort l}äfeelt bas Kleib,

£eis tritt fie, leije, o (Bcifterfinne

Sinb fd)arf! ba^ nid}t bas 6e(id)t entrinne 1

3a, mutig i[t fie, bei meinem (Eib I

(Ein bunkler Ral^men, flrcf)iDes tlor;

— ?)a, Sd}lof^ unb Riegel! — fie fteht gebannt,

Saiit, fad)t bas fluge unb bann bas Q)l}r

Drüc&t 3Ögernb fie an ber Spalte Ranb,

diefbunkel brinnen — bod) einem Raufd)en

Der Pergamente glaubt fie 3U laufd}en

Unb einem Streid)en entlang ber IDanö.

So nieberkämpfenb bcs t^er^ens $d)lag,

f)äU fie ben ®bem, fie laufd)t, fie neigt —
ibas bämmert il}r 3ur Seite gemad}?

(Ein (Blül)n)urmleud)ten — es fd)CDillt, es ftcigt.

Unb Brm an Arme, auf Sdjrittcs IDeitc,

£el)nt bas 6efpenft an ber Pforte Breite,

6leid) il}r 3ur Rad]bar[palte gebeugt.

Sie fäl)rt 3urüc& — bas 6ebilbe aud) —
Dann tritt fie näl]er — fo bie (Beftalt —
Run ftel^en bie beiben, fluge in flug,

Unb bol)ren fid) an mit Dampires (Beroalt.

Das gleidjc f7äubd)en be&et bie £ocfecn,

Das gleid)c Cinncn, roie Sd}nces 5^^^*^"»

(Bleid] orbnungslos um bie (Blieber toallt.
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tangfam bas Jtäulein 6ie Rcd)te ftre&t,

Unb langfam, toie aus ber Spiegelroanb,

Si6) ünie um £ime entgegenrc&t

lUit gleid)cm Rubine bie gleid)e ^anb;
Hun rül)rt fi(^'s — bie £ebenbige fpüret,

HIs ob ein £uft3ug fd)neibenb fic rül^rct,

Der Schemen bämmert — 3errinnt — entfd)rDanb.

Unb lüo im Saale ber Reihen fliegt,

Da fiel)ft ein inäbd)en bu, fd)ön unb toilb,

— Dor 3a^ren l)at's eine IPeile gefiedjt —

-

Das ftets in ben t}anbfd)ul} bie Redjte l)üllt.

tllan fagt, fealt fei fie toie difes Sl^nimcr,

Doc^ luftig bie tiXaib, fie ^iefe ja immer:
„Das tolle 5i^äulcin oon Robenfc^ilb."

Drofte«^üIsl|off

£enore

tenore fu^r ums tltorgenrot

^mpor aus fdiroeren (Eräumen:

„Bift untreu, IDilljelm, ober tot?

IDie lange n)illft bu fäumen?" —
(Er toar mit König 5nebric^s tttac^t

(Be3ogen in bie prager $d)lac^t

Unb l)atte nid)t gefd)rieben,

0b er gefunb geblieben.

Der König unb bie Kaiferin,

Des langen fjabers mübe,

(ErtDei(f)ten il^ren l^arten Sinn
Unb mad)ten enblid) 5nebe;
Unb jcbes E)eer, mit Sing unb Sang,

tUit Paufeenfd)lag unb Kling unb Klang,

(Befdimüdit mit grünen Reifern,

3og ^eim 3U feinen f)äufern.

Unb überall, allüberall,

Huf tüegen unb auf Stegen,

3og alt unb jung bem 3ubelf(^all

Der Kommenben entgegen.
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„(boiiloh !" rief Kino unö (Battin laut,

„IDillfeommen \" mand)e frol)e Braut,

fld) 1 aber für £cnoren

IDar (Brug unö Kug Derloren.

Sie frug 6en 3ug rool)! auf un6 ab

Unö frug nad) allen Hamen;
Dod) keiner roar, öer Kunö((f)aft gab,

Don allen, fo öa kamen.
Hls nun öas i}eer Dorüber roar,

Serraufte fie il}r Rabenljaar

Unö toarf fid} t)in 3ur (Eröe

ITIit tDütiger (Bebäröe.

Die tlTutter lief rDol)l l)in 3U ll)r:

„Hd), öag fid) (Bott erbarmet

Du trautes Kino, roas i(t mit öir?"

Unö fd)lo6 fie in öie Hrme. —
„® lUutter, irtutter ! l)in ift l)in 1

nun fal)re IDelt unö alles l)inl

Bei (Bott ift feein (Erbarmen.

® toel}, roel) mir Hrmenl" —

„t)ilf (Bott, l)ilfl Sie!) uns gnäöig anl

Kino, bet ein Daterunferl

IDas (Bott tut, öas ift rDol)lgetan;

(Bott, (Bott erbarmt fid) unfcr 1" —
„(D ITIutter, IHutterl eitler rDal)nI

(Bott l)at an mir nid)t rDol)lgetanl

IDas l)alf, roas l)alf mein Beten?

Ilun ift's md)t meljr oonnötcn." —

^fjilf (Bott, l)ilf 1 IDer öen Dater kennt,

Der ireig, er l)ilft öcn Kinöcrn.

Das l)od)gelobtc Sakrament
IDirö öeinen J^nimer linöern." —
„® IHuttcr, llluttcr, tcas mid) brennt,

Das linöcrt mir feein SaferamcntI

Kein Saferamcnt mag Ceben

Den (Loten lüieöcrgeben." —
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„!)ör, Kinb I lOic, roenn 5er falf(^c ITlann

3m fernen Ungarlanöe

Sid) feines (Blaubens abgetan

3um neuen (El)ebanbe?

tag faljren, Kinb, fein f)er3 bal)inl

(Er t)at es nimmermeljr ieroinnl

IDann Seel unb Ceib fid) trennen,

IDirb il)n fein lUeineib brennen." —

„Q) THutter, ITIutter I l)in ift l)in 1

Derloren ift oerlorenl

Der <Lob, ber (Eob ift mein (Betoinnl

roär id) nie geboren 1

£ifd) aus, mein £id)t, auf eroig ausi

Stirb l)in, ftirb l)in in nad)t unb (Braus f

Bei (Bott ift kein (Erbarmen;

(D iDel}, roel} mir Armen!"

„{)ilf (Bott, l}ilf I (Bei) md|t ins (Bcriqt

lUit beinem armen Kinbe!

Sie rocig nid)t, coas bie 3ungc
fpriest;

Bel)alt il]r md)t bie Sünbel

fld), Kinb, oergife bein irbifc^ Ceib

Unb benk an (Bott unb Seligkeit,

So roirb bod) beiner Seelen

Der Bräutigam nid)t feljlen." —

„(b ITTutterl toas ift Seligkeit?

® mutterl toas ift E)ölle?

Bei il)m, bei il}m ift Seligkeit,

Unb ot^ne IDilljelm {)öllel —
£ifd) aus, mein £id)t, auf eroig ausl

Stirb tiin, ftirb l)in in Hadjt unb (Braus!

(Dl)n il)n mag id) auf (Erben,

Ulag bort md)t feiig roerben."

So roütetc Derstoeifelung

3l}r in (Bel)irn unb flbern.

Sie ful}r mit (Bottes Dorfcl^ung

Dermeffen fort 3u l)abern.
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3erf(f)Iug öen Bufen unö 3errang

Die i^anb bis Sonnenuntergang,

Bis auf am I)immetsbogen

Die golbnen Sterne sogen.

Unb au^en, I)ord) I ging*s trapp trapp trapp,

flis toie üon Rof(esl)ufen,

Unb klirrenb (lieg ein Ritter ah

Hn öes (Belänöers Stufen.

Unö l}orcf) ! unö l^ord) ! öen Pfortenring

(Ban3 lofe, leife, klinglingling I

Dann kamen öurd) öie Pforte

Dcrnef)mlid) öiefe IDorte:

„V}olla, !}oIIa ! du auf, mein Kino !

$d[)Iäfft, £ieb(f)en, oöer roadift öu?

IDie bift nod) gegen mid) gejinnt?

Unö roeineft oöer Iad)ft öu?" —
„ad), lDiIl)eIm, öu? . . . So fpät bei nad)t?

(Beroeinet l}ab id) unö gerDad)t;

Hd), großes £eiö erlitten

!

VOo kommft öu {)ergeritten?" —

„tDir fatteln nur um initternad)t.

lOeit ritt id) I)er Don Böt)men.

3d) l)abe fpät mid) aufgcmad)t

Unö roill öid) mit mir nel)mcn." —
„Hd), n)ill)elm, erft l^erein gefd)tDinöI

Den ^ageöorn öurd)fauft öer IDinö,

I}erein, in meinen Hrmen,

IjersUebfter, 3U ertoarmen !" —

„Za^ faufen öurd) öen t^ageöorn,

£ag faufen, Kino, laß faufen

!

Der Rappe fd)arrt; es klirrt öer Sporn.

3d) öarf ani)ier nid)t baufen.

Komm, fd)ür3e, fpring unö fd)tDinge öid)

Huf meinen Rappen l}inter mid)

!

ITTuß l)eut nod) Ijunöert lllcilcn

ITTit öir ins Brautbett eilen." —
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„R^, rooKteft l)unbert lUeilen nocf|

inid) Ijeut ins Brautbett tragen?
Un6 l)ord), es brummt 5ie (Blo&e no^,
Die elf f(^on angefc^lagen." —
„Siel) l)in, fiel) l)er ! öer Xtlonb fc^eint F)cn.

IDir unö öie tEotcn reiten fc^nell.

3(^ bringe öid), 3ur IDette,

no(^ l)eut ins i)0^3eitbette." —

„Sag an, roo ift 6ein Kämmerlein?
IDo? toie öein F)0(^3eitbettd)en?" —
„tDeit, toeit Don l)ier ! . . . Still, kül)l unb feiein

!

Se(^s Bretter unb 3tDei Brettd)en!" —
„Ijat's Raum für mid)?" — „Sür bid) unb mli^I

Komm, f(^ür3e, fpring unb fc^roingc blc^l

Die I)0(^3eitgäfte l)offen;

Die Kammer ftel)t uns offen."

S(^ön £ieb(^en f(^ür3te, fprang unb fc^roang

Sid) auf bas Rog bel)enbe;

lDol)l um ben trauten Reiter f(^lang

Sie il)re £ilienl)änbe
;

Unb l)urre l)urrc, l)opp l)opp ^opp I

(Bing's fort in faufenbem (Balopp,

Dag Rog unb Reiter fc^noben

Unb Kies unb Sinken ftoben.

3ur rechten unb 3ur linken fjanb

Dorbei cor il)ren Bli&en,

IDie flogen Hnger, {}eib unb £anb

!

IDie bonnerten bie Brüten

!

„(Braut £iebd)en aud)? . . . Der tUonb f(^eint l)en!

{}urra I Die tloten reiten fd)nell

!

(Braut £iebd)en aud) nor lEoten?" —
„ad) nein ! . . . Dod) lag bie ^oten I" —

IDas klang bort für (Befang unb Klang?
IDas flatterten bie Raben? . . .

t)ord) (Blockenfelangl i)ord) tlotenfang:

„Cafet uns ben £eib begraben
!"
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Unb näljer 30g ein £ei(i)en3ug,

Der Sarg unb (Eotenbaf)re trug.

Das £ic6 roar 3U Derg(eid)en

Dem Unkenruf in deidien.

„Ilad) ITTitterna(f)t begrabt öen £eib

ITtit Klang unb Sang unb Klage I

3e^t füf)r id) Ijeim mein junges IDeib;

ITIit, mit 3um Brautgelage I . . .

Komm, Kü[ter, l)ier ! komm mit bem (ri)or

Unb gurgle mir bas Brautlieb cor!

Komm, Pfaff, unb fprid) ben Segen,

(El) iDir 3U Bett uns legen \"

Still Klang unb Sang ... Die Bal^re fc^roanb . . .

(Bel)örfam feinem Rufen,

Kam's, l)urre l)urre! nacf)gerannt

f}axi l)inter's Rappen laufen.

Unb immer roeiter, Ijopp f]opp l)opp!

(Bing's fort in faufenbem (Balopp,

Da^ Ro^ unb Reiter f(l)noben

Unb Kies unb 5iinlien ftoben.

löie flogen recl)ts, roie flogen links

(Bebirge, Bäum unb I^eienl

IDie flogen links unb red)ts unb links

Die Dörfer, Stöbt unb 5I<^^^tiI —
„(Braut £iebd)en aud)? . . . Der RTonb fc^eint fjclll

i}urra I Die ^oten reiten fd)nell!

(Braut £iebd)en aud) cor doten?" —
„Hd} ! £a6 fie rul]n, bie doten." —

Siel) bal fiel} ba ! Hm t}od)gerid)t

C[an3t um bes Rabes Spinbel,

f)alb fid)tbarlid) bei THonbenlidit,

(Ein luftiges (Befinbel.

„Sa fal (Befinbel, l]icr! komm bierl

(Befinbel, komm unb folge mir

!

(ran3 uns bzn l7od}3eitreigen,

IDann roir 3U Bette ftcigcn !" —
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Unb bas (Befinöel, l^ufdj l)ufcf| {|ufd} 1

Kam I)inten nad)gepraffelt,

U)ie IDirbcIrDinö om Ijafelbufc^

Durrf) öürre Blätter raffelt.

Unb treiter, oeiter, l)opp ()opp I)opp 1

(Bing's fort in faufenöem (balopp,
Da^ Rog unb Reiter fdjnoben
Unö Kies unb 5unken ftoben.

lüie flog, toas runb ber lltonb bef(f|icn,

IDie flog es in bie Seme I

U)ie flogen oben überl)in

Der Ijimmel unb bie Sterne !
—

„(Braut £ieb(i)en aud)? . . . Der ITTonb fc^eint f)ell!

fjüxxa I Die Q:oten reiten fd^nell ! —
(Braut £iebc^en auc^ cor (Toten?" —
„0 weil ! £a6 ru^n bie tEoten I"

„Rapp ! Rapp ! mi(J| bünkt, ber ?ialin f(^on ruft . .

.

Balb roirb ber Sanb verrinnen . . .

Rapp I Rapp ! i(^ toittre lUorgenluf t . . .

Rapp I tummle bi(^ von Rinnen I

DoIIbradjt, üollbrac^t ift unfer £auf 1

Das J}ocf)3eitbette tut fidj auf I

Die (Toten reiten
f(Quelle I

rOir finb, toir finb 3ur Stelle."

Rafd) auf ein eifern (Bittertor

(Bing's mit Derl)ängtem 3ügel;
Rlit f(i|rDan^er (Bert ein Sdjiag baoor
3erfprengte S(f)Io6 unb Riegel.

Die Slügel flogen felirrenb auf,
Unb über (Bräber ging ber £auf;
(Es blinkten £eid)enfteine

Runbum im tlTonbenfdieine.

Ija \kli I f)a fiel) ! 3m HugenbliÄ,
{)uf)u ! ein gräglid) IDunber I

Des Reiters Koller, Stücfe für Stü(fe,

5iel ah roie mürber 3unber.
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3um Sd)äbel oljnc 3opf unb $d)opf,

3um nackten $d)äöel warb (ein Kopf,

Sein Körper 3um (Berippe

mit Stundenglas unö J}ippe.

I}od) bäumte (id), tüilb fd)nob ber Rapp
Un6 fprül)te 5ßuerfunken;

Unb l)ui ! rrar's unter it)r {)inab

Derjcl)CDunöen unb oerfunken.

(Bel)eul! (Beljeul aus l)ol)er £uft,

(Beroinjel kam aus tiefer ©ruft.

£enorens i}er3 mit Beben

Rang 3rDi(d)en lob unb Zehen.

Run tan3ten rDol}( bei ITIonbengtan3

Runbum l)erum im Kreife

Die (Beifter einen Kettentan3

Unb t)eulten biefe tüeije:

„(Bebulb! (Bebulbl IDenn 's I}er3 auc^ bricht!

Rlit (Bott im E^immel l)abre nid)t!

Des £cibes bift bu lebig;

(Bott fei ber Seele gnäbig I" Bürger

?}ans 3n)er^

De Kotl)2 liggt bol, be Ktog^ liggt tDÖft:

De arme Seel l)ett (Bott erlöft. —

?}ans 3tDer reep bes RTorgens fröf):

Sta op ! \ta op ! un melk be Köl}

!

Dat RTäben flog cor S(i)reck tofam:

® ja, J}ans iroer, ik roill kam!

Sc tDcer en arm cerlaten Blot,

Sc bc* toccrft ton leroen (Bott.

1 Ilad) 6cm Dolhsglaubcn mu& ein tDcrrooIf, ö. !). ein nicn[cf}, ber
3U3citcn als ein IDolf umgebt — roas für bofcn Sauber, aber aud} für
ein jd]rDcrcs, unf]cilbarcs £cibcn gilt —

,
jcinc natürlid]c 6c|talt roicöcr

annebmen, jobalö er erkannt unö bei feinem redeten Hamen angorcöet
toirö, unö ijt bann öem (Eoöc pcrfallcn. - Kate ^ eingehegtes Stüdj
IDciöclonö in öer niar|rf) * betete
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(Er fjemb is beker^, bünn bc Roc&,

Sc binbt umt lange Ijaar en Dok.

Sc fdjörtt umt fmalle üf en (Egg 6,

Sc nimt bz Dxa6)'^ un is torci^.

Dat niäben njcer fo junk un möb,

(Er fangeln^ nod) bc roefeen 5öt.

Dat (Bras is feolb oun Dafe» un Dau,

Dat 5ßlb liggt bleek int lUorgengrau.

Do toeet fe gar ni toa er roarb,

(Er feruppt^o be feole Hngft umt JjartI

3s bat be Dofs be janfitii int Selb?

3s bat en ^unb be Ijult un bellt?

Sc ^ört as reep ^ans 3tDer frö^:

Sta op ! fta op I un melk be Köl)

!

Do fpringt fe f(^üd)tcrn op bat Steg^^:

Ijerr (Bott I bar [teit en IDulf inn lOeg 1

3n IleiDel fteit l)e, ^ult un bellt,

Do klingt bat bör bat roibe Selb I

Do f(^ütti3 fe as en £amm tofam

Unb röppt: fjans 3iDer, jal ik kaml —

Hs fe oör Schrecken fik befunn,

Do toeer be böfe IDulf Dcrfmunn*.

Sc keem to ^us mit Drac^ un tlXelk,

Do tDccr tjans 3rDer leeg^* un toclk.

Denn is l)e ftorbn, bi Itadit alleen,

De IDcrrDulf is ni roebber fel)n.

(Bott l)ett fin arme Seel erlöft:

Sin Katl) unb Krog ligt trilb un toöft. (B r o t ^

ö bünn, rer|d)üjjcn 6 ([ud)feante ' (Lradit s oor Sd)mcr3 brennen

9 Itebcl 10 bried)t ii toinjelt 12 Brücbe über bzn (Kraben ^^ jdjic^t

1* feranft
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Der trilbc 309er

Der tüilö» unö Rf)eingraf |tieg ins J}orn:

„fjallo, l)alIo 3U Sup unb Ro^ 1"

Sein ^engjt ert)ob jid} rDief)ernb Dorn;

£autra((elnb \tüx^i il}m nad) öer Q^rog;

£aut klifft unb klafft es, frei üom Koppel,

Durd) Korn unb Dorn, burd) I)eib unb Stoppel.

Dom Stral)l ber Sonntagsfrü()e roar

Des l)ol)en Domes Kuppel blank.

3um {)od)amt rufte bumpf unb klar

Der ©locken ernfter S^i^i^^l^Tig.

5ern tönten lieblid) bie 6ejänge

Der anbad)tsDollen dl^riftenmenge.

Rifd)rafd) quer übern Krcu3rDeg ging's

ITIit E)orribo unb {}uffafa I

Siel) ba! Siel} ba, kam red)ts unb links

din Reiter l)ier, ein Reiter bal

Des Red)ten Rog roar Silbersblinken,

(Ein 5euerfarbner trug btn £inken.

IDer roaren Reiter links unb red)ts?

3d) al)nb es rool^l, bod) roei^ idj's nic^t.

£id)tl]el)r erfd)ien ber Reiter red)t5

IHit milbem 5^ül)lingsange[id]t.

<bxa^, bunkelgelb ber linke Ritter

Sd)og Blig Dom Hug roie Ungemittcr.

„IDillkommen l}ier 3U red)ter $n\t,

IDillkommcn 3U ber cbeln 3agb

!

Huf (Erben unb im f}immel ijt

Kein Spiel, bas lieblid)er bel}agt." —
(Er rief's, td}lug laut fid] an bie {)üfte

Unb fd)rDang ben f)ut l)od) in bie £üfte.

„Sd)led)t (timmet beines t^orncs Klang'',

Sprad) ber 3ur Red]tcn fanftcn llluts,

„3u 5cierglock unb (Il]orgc)ang.
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Ke^r um ! (Erjagft öir I)eut nidjts (5uts.

£ag öi({) ben guten (Engel roarnen

Unö nid^t oom Böfen 5i(^ umgarnen I" —

«3ögt 3U, jagt 3U, mein ebler fjerrl"

5iel rafc^ ber linke Ritter örein.

„tüas (Blo&enklang? XDas dljorgeplärr ?

Die 3ö9Öluft mag (Eud) ha^ erfreuni

£a6t mic^, roas fürftlid) ift, (Eud) leljren

Unö (Euc^ öon jenem nid}t betören 1" —

„f}a, rDol)lgefpro(f)en, linker IKann!
Du bift ein i)elö nad^ meinem Sinn.

IDer nic^t öes tüeiömerks pflegen kann,

Der fc^er ans paternofter l)inl

IUag*s, frommer Harr, biä) ha^ üeröriegcn,

So iDill 16) meine £uft bodf bü^^n l" —

Unö l)urre l)urre oorroärts ging^s,

5elöein unö aus, bergab unö an.

Stets ritten Reiter red)ts unö links

3u beiöen Seiten nebenan.

Huffprang ein toeiger f}\x\6) von ferne

tllit fed)3el}n3ackigem 6el)örne.

Unö lauter [tiefe öer (Braf ins ?ioxn,

Unö ra{d)er flog's 3U 5^6 ^^^ Rofe;

Unö fiel)! balö hinten unö balö üorn

Stür3t einer tot öal}in Dom (Erofe.

„£afe ftür3en ! Za^ 3ur f}ölle ftür3en I

Das öarf nid)t 5ürftenluft r)errDÜr3en.''

Das tDilö ÖU(kt fi^ ins Al^renfelö

Unö l)offt öa fid)ern aufcntl)alt.

Siel) öal (Ein armer £anömann [teilt

Sid) öar in kläglicher (Beftalt.

„(Erbarmen, lieber tjerr, (Erbarmen I

Derfd)ont öen fauern Sd)rDeife öes Hrmcn I"

Der rechte Ritter fprengt l)eran

Unö roarnt öen (Brafen fanft unö gut.
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Dod) ha^ l)e^t if)n 5er linke lUann

3u fd)aöenfroI)em Si^^o^lTnut.

Der (Braf üerfd)mäl)t öes Red)ten IDarnen

Unb lä^t com £inken fi(^ umgarnen.

„i)intDeg, öu I}un5 1" fdjnaubt für(f)terli(^

Der (Braf öen armen Pflüger an.

„Sonft l)eö \ä) felbft, beim (Teufel! 6icf).

fjallo, (Befellen, 6rauf unb öranl

3um 3eicf)en, bafe id) rDal)r gefdirooren,

Knallt if)m bie peitfd)en um bie (Dl}renl"

(Befagt, getan ! Der IDilbgraf fd)rDang

Sid) übern {}agen rafcf) ooran,

Unb l)inter{)er bei Knall unb Klang
Der (Trog mit f}unb unb Rofe unb ITTann;

Unb l}unb unb ITTann unb Ro^ 3erftampfte

Die f}almen, ba^ ber Hcfeer bampfte.

Dom naf)en £ärm emporgef(f)eu(^t,

5elbein unb aus, bergab unb an

(Befprengt, ücrfolgt, bod) unerreicf)t,

(Ereilt bas tDilb bes Hngers plan
Unb m\\&\t fid), ba üerfd)ont 3U roerben,

$(f)lau mitten 3rDifcf)en 3al}me fjerben.

Dod) I}in unb l}er burd) 5^111^ unb tDalb,

Unb f)er unb l)in burd) IDalb unb 5lur

Derfolgen unb erroittern balb

Die rafd)en {)unbe (eine Spur.

Der I^irt, coli Hngft für feine I)erbc,

tDirft Dor bem (Brafen fid) 3ur (Erbe.

„(Erbarmen, {}crr, (Erbarmen! Za^t

ntein armes, ftilles Diel) in RuI} I

Bebenliet, lieber I^err, l)icr gra(t

So mand)er armen IDitme Kuf).

3l}r eins unb alles fpart ber Hrmenl
(Erbarmen, lieber fyxx, (Erbarmen!"

Der red)te Ritter fprcngt beran

Unb coarnt bftn (Brafen (anft unb gut.
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Do^ ha^ ^e^t tl)n 6er linke tlXartn

3u |d)aöenfrol)em Si^ß^^ß^^^t.

Der (Braf t)erfci)mäl)t bes Rechten IDarnen

Unb lägt rom £inken fi^ umgarnen.

„üertoegner I)unö, öer 5u mir roe^rft 1

Jja, bog bu beiner beften Kut)

Selbft um» unb angecDa(^fen tüärft,

Unb jebe Pettel no^ ba3U I

So follt es bag mein ^er3 ergeben,

(Eu^ [tra&s ins Jjimmelreid) 3U ^e^en.

Jjallo, (Bejellen, brauf unb brani

3o I Do^o I i}uffafafa 1" —
ünb jeber I)unb fiel toütenb an,

tDas er 3unä(^ft cor jid) erfal).

Bluttriefenb fank ber {)irt 3ur (Erbe,

Bluttriefenb Stü& füt $tü(fe bie fjerbc.

Dem lltorbgenjü^I entrafft fic^ feaum

Das tüilb mit immer fd|rDäcf)erm £auf.

tllit Blut befprengt, bebecfet mit Schaum,

nimmt je^t bes IDalbes Hac^t es auf.

(Lief birgt fid)*s in bes lOalbes lUitte

3n eines Klausners (Bottest)ütte.

Rif^ o^ne Raft, mit Peitf(^enknall,

Rtit I)orribo unb I)uffafa

Unb Kliff unb Klaff unb I)örnerf^all

Derfolgt's ber toilbe St^roarm aud) ba.

(Entgegentritt mit fanfter Bitte

Der fromme Klausner oor bie Ejütte.

„tag ab, lag ab oon biefer Spur!

(EnttDeilje (Bottes 5i^ßUtatt ni(^t!

3um ijimmel äc^3t bie Kreatur

Unb l)eif(f}t öon (Bott bein Strafgericht.

3um legten Iltale lag b'16) roarnen,

Sonft roirb Derberben bi^ umgarnen I"

Der Rechte fprengt beforgt l)eran

Unb toarnt ben (Brafen fanft unb gut.
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Dod) ha^ I)e^t itjn öer linke lUann

3u fd)aöenfrof)eTn S^^^elmut.

Unö rDet)e ! tro^ öes Recf)ten IDarnen

Zä^i er com £inken \\&i umgarnen!

„üeröerben {)in, Deröerben fjer!

Das", ruft er, „mad)t mir toenig (Braus.

Unö roenn's im öritten i}immel roär,

So a6:it id)'s keine 5leöermau$.

lUag's (5ott unö öid), öu Harr, ceröriefeen.

So toill icf) meine £uft öod) bügen!"

(Er fd)rDingt öie peitfd)e, ftögt ins l)orn:

„f^allo, (Befellen, örauf unö öran!"

f}ui, (d)tDinöen ITIann unö {}ütte üorn,

Unö i)inten fditoinöen Rog unö IKann;

Unö Knall unö Sd)all unö 3agögebrünc

Derfd)lingt auf einmal tEotenftille.

€rf(f)ro(feen blickt öer (Braf uml^er;

(Er [tö^t ins I}orn, es tönet nid)t;

(Er ruft unö Ijört ficf) felbft nid)t met^r;

Der Sd)tDung öer peitfd)e faufet nid)t;

(Er fpornt fein Ro^ in beiöe Seiten

Unö kann nid)t Dor=, nidjt rücktoärts reiten'.

Drauf toirö es öüfter um il)n I}cr

Unö immer öüftrer, roie ein (Brab.

Dumpf raufd)t es u)ic ein fernes llTeer:

l}od) über feinem I^aupt t)erab

Ruft furd)tbar, mit (Betoittcrgrimmc,

Dies Urteil eine Donnerftimmc:

„Du IDütrid) teuflifd}er Hatur,

5red) gegen (Bott unö mcnfd} unö dicrl

Das fld} unö tüel} öer Kreatur

Unö öeine niiffctat an il)r

l^at laut öid) Dor (Berid)t gcfoöcrt,

ibo l]od) öcr Rad}e S^cltel loöert.

Sleud], Unl}oIÖ, fleud) unö rocröe jc^t,

Don nun an bis in (Etoigkeit,
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Don Ejöll mb Qieufel felbft getieft,

3um $d)rec& ber Surften jeber Seit,

Die, um t)errud)ter £u(t 3U fronen,

nid)t $d)öpfer nod) (Befd)öpf oerfdjonen \"

(Ein fdiroefelgelber IDetterfc^ein

Um3iet)t t)ierauf öes IDalbes £aub.

angft riefelt il)m burd) Vdaxk unb Bein;

3l}m toirb fo fdiroül, fo bumpf unb taubl

(EntgegentDeI)t ii)m fealtes (Draufen,

Dem Ila&en folgt (Beröitterfaufen.

Das (Braufen tDel)t, bas lOetter fauft,

Unb aus ber (Erb empor, l}ul}U

!

Säljrt eine fd|tDar3e Hiefenfauft;

Sie fpannt fid) auf, fie krallt fid) 3u;

ijui! EDill fie il)n beim lOirbel packen;

^ui ! ftel)t fein angefid)t im Ha&en.

(Es flimmt unb flammt runb um il)n ^er

IHit grüner, blauer, roter (Blut;

(Es mallt um il^n ein 5euermeer;

Darinnen toimmelt Ejöllenbrut.

3ad) fal)ren taufenb {}öllenl}unbe,

£aut angel)e^t, empor t)om Sd)lunbe.

(Er rafft fid) auf burd) tDalb unb Selb

Unb fliel)t, laut l)eulenb IDel) unb Hd|;

Dod) burd) bie gan3e meite IDelt

Raufd)t bellenb il)m bie Ijölle na6:\,

Bei Hag tief burd) ber (Erbe Klüfte,

Um IUitternad)t ^oä) burc^ bie £üfte.

3m Ha&en bleibt fein flntlit^ ttel)n,

So raf(^ bie S^uc^t il)n üorioärts rci^t.

(Er mug bie Ungel)euer fel)n,

£aut angel]e^t com böfen (Beift,

irtufe fel)n bas Knirfd)en unb bas 3appen

Der Rad)en, toeld)e nad) il)m fd)nappen. •

Das ift bes milben fjeeres 3(^Q^,

Die bis 3um jüngften Hage tDäl)rt
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Un5 oft bem tüüftling nod) bei na(f)t

5u $d)recfe unö (Braus Dorübcrfäl]rt.

Das könnte, mü^t er fonft nid]t jd}rocigen,

IDo{]l mand)es 3ä9ers Tflunb be3eu9en. Bürger

Der eiDige 3^^^
(Brud)jtücü)

tDie je^t 6er Haub(d]ü^ auf gel]eimen IDegen

ITIit feinem Raube roill baüon jid^ mad)en,

tjört er 's (Berüll oon fdiroeren tiritten krad)en,

3l)m kommt ein rie{enl)after (Breis entgegen.

Der HIte bli&t aus bid)ten Hugcnbrauen,

Die 5öt?renbüfd)eln, glutoerfengten, gleidjen;

Der Urkalk rings fd)eint mit bem flarren, bleid)en

Hntli^ bes BTanns aus einem Stück gel]auen.

(Er ruft bem 3äger: „f}ali\" mit einer Stimme,

Dag lauter als ßUDor bie Berge fd)allen.

Dag flie{)enb üom 6eklipp bie (Bemfen fallen,

Unb feine Keule fdiroingt ber (Breis im (Brimmc.

Dod) ftel}t er feft im engen Sd]Iud)tenpfabe

Unb I}arrt mit l)od]erl]obner Qiobesroaffe,

Dag bcr beftürste Jäger auf fid) raffe

Unb feine ausgefd)ogne Büd)fe labe.

3nbes in feiner Redjten brof)t bie Keule,

Keigt feine £inke Don ber Bruft bie l}ülle:

„Sd)ieg l)er!" ruft fein tobbürftenbcs (Bebrülle,

„Sonft ftirb !" ruft fein tobIed)3cnbe5 (Beljeulc.

(Erftauncn unb (Entfetten übcrfd)lciovn

Des 3ägers Blicke; bod) bie Büd)fe fagt er

Unb fd]üttet pulner, brü&t barauf bas pfUiftcr,

Unb in ben £auf treibt er bie Kugel bleiern.

(Er 3ielt unb fdiicf^t aufs \})c\} bem unibcn Hedien;

Doci) toic geprallt an eine 5elfcnfd)cibc,
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(Ein Bud) öer Itatur

So felatfd)t öie Kugel ah üon feinem £eibe,

Dzn 3ägersmann 3U Boöen loirft 6er Sdjrecfeen.

Hn il}m oorüber raufd)t öer graufe Hlte,

Den's roeitertreibt, umfonft öcn (Eoö 3U fud]en;

Der $d)üöe l)ört nod) lang fein fernes Jluc^en,

Bis it]m öer le^te £aut im IDinö üerl^allte. £enau

Die Illänner im 3obtenberge

(Es toirö üom Sobtenberge gar Seltfames er3äl)It:

HIs taufenö unö fünfl)unöert unö fiebsig man ge3ä{)It,

Hm Sonntag Quafimoöo luftroanöelte l)inan

3ol)annes Beer aus Scfiroeiöni^, ein fd)Ii(^ter, frommer lUann.

(Er roar öes Berges feunöig, unö Sc^lui^t unö S^If^ntoanö

Unö jeöer Stein am IDege üollkommen il)m bekannt;

VOo in geörängtem Kreife öie naifeten S^if^^^ ftel)n,

IPar öiesmal eine I)öl)le, roo keine fonft 3U fe^n.

€r nal}te fid) nerrounöert öem unbekannten Sdjlunö,

(Es l)aud)te kalt unö fd)aurig iljn an aus feinem (Bruno;

(Er iDoIlte 3agl)aft fliel^en, öod) bannt il}n fort unö fort

(Ein lüftcrnes (Entfe^en an nic^t geljeurem ®rt.

(Er fagte fid) ein J}er3e, er ftieg l)inein unö örang

Durc^ enge S^lf^^fpfllten in einen langen (Bang.

3l)n lo&te tief öa unten ein fd)tDad)er Dämmerfd)ein,

Den toarf in el^rner Pforte ein kleines S^^fterlein.

Die Pforte toar Derfd)loffen, 3U toeldjer er nun kam;
(Er klopfte, Don öer IDölbung eröröl^nt es rounöerfam;

(Er klopfte nod) 3um anöern, 3um örittenmal nodi an,

Da roarö Don (Beifterl)änöen unfiditbar aufgetan.

Hn runöem ^ifd)e fagen in fd)U)ar3bel)angnem Saal,

(Erl^ellt Don einer Hmpel unfid)er bleid)em Stral)l,

Drei lange, fjagre ITlänner; betrübt unö 3itternö fal)n

(Ein Pergament Dor il^nen fie ftieren Blickes an.
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(Er, 3Ögern6 auf öer Sditrelle, bcf(f)Qute (ie genau, —
Die ^rad)t fo altertümlid), öas l^aar fo lang unö grau;

(Er rief mit frommem (Bruge: „Vobiscum Christi pax!"

Sie feuf3ten leife mimmernö: „Hie nulla, nulla pax!'*

(Er trat nun oon ber Sd)tDeIle nur roenige Scf)ritte oor,

Dom Pergamente bli&tcn bie lUänner nid)t empor;

(Er grüßte fie 3um anöern: „Vobiscum Christi pax!'*

Sie lallten 3äl)nefelappernb: „Hie nulla, nulla pax!"

(Er trat nun cor ben ^ifd} tyn unb grüßte roieberum:

„Pax Christi sit vobiscum!" fie aber blieben ftumm,

(Er3itterten unb legten bas Pergament i{)m bar:

„Hie liber obedientiae!" barauf 3U lefen wax.

Da fragt er: roer fie roären? — Sie toü^ten's fclber ni(f)t.

(Er fragte: was fie mad)ten? — Das enblid)e (Bericl)t

(Erl^arrten fie mit Sd)recfeen unb jenen jüngften (Tag,

Wo jebem feiner IDerke Dergeltung roerben mag.

(Er fragte: roie fie l)ätten Derbrad)t bie 3eitlicf)6eit?

IDas il)re IDerlie roaren? (Ein Dorljang toallte breit

Den TTIännern gegenüber unb bilbete bie IDanb;

Sie bebten, fd)rDiegen, 3eigten barauf mit Blick unb ?}a\\b.

Dal)in geroenbct, l}ob er ben Dorl}ang fd)aubernb auf:

(Beripp unb Sd)äbel lagen gefpeicf)ert ba 3ul)auf;

üergebens toar's mit Purpur unb l^crmelin oerbec&t,

Drei Sd}n)erter lagen brüber, bie Klingen blutbefleckt.

Drauf er: ob 3U bcn IDerken fie ficf) bekennten? — „2^."

®b fold)e gute roarcn, ob böfe? — „Böfe, ja.''

®b leib fie il^nen roären? Sie fenkten bas (Befid)t,

(Erfc{)raken unb cerftummten: fie tDüßtcn's felber ni(f)t.

dl^amiffo
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== (Ein Bud) 5er Itatur

da n!}äuf er

Hun trill id) toieber l)eben an
Don tEanl)äufer 3U fingen,

Unb was er munöers l)at getan

IHit üenus, öer eblen UTinne.

danl)äu}er toar ein Ritter gut,

Hur tDoIlt er IDunber fd)auen,

(Ex tDoIIt in öer S^^ou Denus Berg
3u anöeTn fd)önen Stauen.

Unb als ein 3a^r üorüber mar,

Seine Sünöen touröen il)m leiöe:

„üenus, eöele Staue fein,

3d) roill roleber üon eu(^ fd)eiöen."

„?}cxx tEanpufer, iljr feiö mir lieb,

Daran follt i{)r gebenken.

3l}r Ifahi mir einen (Eiö gef(^rDorn,

3ljr tDolIt Don mir nid)t roanfeen."

„5rau Denus, nein, öas l)ab id) nic^t

!

3d) toill bem rDi5erfpred)en;

Unö fagt öas einer mel)r als il)r,

(Bott l)elf mir's an il}m rä(^en!"

„{)err tlanljäufer, roie reöet il)r nun?
3^r follet bei mir bleiben.

3d) roill eud) geben mein (Befpiel

3u eurem \täten XDeibe."

„Unö nät)m id) nun ein anöer tOeib,

Als öie id) t)ab im Sinne,*

So müfet id) in öer I^ölle (Blut

Hud) eroiglid) Derbrinnen."

„3l)r fagt Diel Don öer I^ölle (Blut,

I)abt es öod) nie empfunöen.

öic 3iiTig[rau Hlaria
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(Ein Bud) ber ITatur

(Bebenkt an meinen roten ITTunö,

Der Iad]t 3U allen Stunöen."

„IDas l)ilft mid) euer roter Tttunb

!

Der ift nid)t mein Begel^ren.

Hun gebt mir Urlaub, jräulein 3art,

Um aller 5^*auen (El]re."

„([anl}äu(er, roollt il)r Urlaub ):ian,

3&i tüill eud) keinen geben;

llun bleibt t)ier, eöler (Ianl)äu)er,

Unö rettet euer Zehen."

„Vde'xn Zehen bas ift roorben krank,

3d) kann nid]t länger bleiben;

Uun gebt mir Urlaub, 5^'öiil^itt 3öi^t,

Don eurem jtol3en £eibe."

„(Eanf)äufer, reöet nid)t alfo

!

3l]r tut eud) nid)t moi}{ befinnen.

(Ei, getjn toir in bas Kämmerlein
Unb fpielen öer eblen IHinnen!"

„(Eure TITinnc ift mir rooröen leiö;

(Es ift mir in 6em Sinne:

5rau Denus, eble S^^^ fo S^rt,

3l}r jeiö eine (Eeufelinne V

„?}exx {lanbäufer, toas reöet ibr nun,

Unö öag il)r mid) tut td)elten?

Unb folltet il)r länger l)ier innen fein,

3l}r mü^tet's feljr entgelten."

„5rau Denus, unb bas roill id) nid)t,

3d] mag nid)t länger bleiben.

ITIaria, HTutter, reine ITIagb,

Hun l}ilf mir üon ben IDeiben
!"

„^anl)äufcr, il}r follt Urlaub l}an.

ITlcin £ob, bas follt il)r prcifen.
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(Ein Bud) 6cr Hatur

Unb fo il)r fat)rt im £anöe um,

Hel)mt Urlaub Don 6em (Breifc."
*

Da fd)ieb er roieber aus 6em Berg

3n 3ammer un6 in Reue:

„3(i) roill gen Rom rool)! in 6ie Statt,

^off auf bes pabftes (Treue.

tlun fal)r id) fröl)lid) ouf bie Bal)n,

(Bott rooll mein immer roalten!

3u einem Pabft, ber tjeigt Urban,

®b er mid) ^ann erl)alten. —

Hd) Pabft, ad} lieber ^erre mein

!

3d) klag eud) l)ier mein Sünben,

Die id) mein tiag begangen l}ab,

IDie id^ euc^ toill üerfeünben.

3d) bin geroefen aud) ein 3a{)r

Bei Denus, ber eblen S^^^uen.

Hun roollt id) Beid)t unb Bu^ empfal)n,

®b id) könnt (Bott anfd)auen."

Der pabft t)att ein Stäbtein in ber fjanb,

Unb bas roar alfo burre:

„So tDenig bas Stäblein grünen kann,

Kommft bu 3U (Bottes I)ulbe."

„Unb follt id) leben nur ein 3al)r,

(Ein 3al)r auf biefer (Erben,

So roollt id) Beid)t unb Bug empfal)n

Unb (Bottes (Eroft erroerben."

Da 30g er toieber aus ber Stabt

3n 3ammer unb in £eibe:

„IHaria, ITTutter, reine IHagb,

3d) mu^ mid) oon bir fd)eiben."

Don bcm „Bcrgesaltcn" ? ober oom treuen (EÄljart, ber iDarnenb

Dor bem üenusberg jteljt?
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(Ein Bud] öcr Hatur

(Er 30g nun roieöer in öen Berg

llnb etDiglid) oI]n dnöe:

„3d) roill 3U meiner 5i^Quen 3art,

Dal]in mid) ©ott rcill fenöen."

„Seiö gottrüinfeommen, (Eanl)äufer!

3d) liah eud) lang entboren.*

IDillfeommen feiö, mein lieber ?}exx,

HIs Bul)Ie auserkoren."

(Es (tunö bis an ben britten tiag,

Der Stab fing an 3U grünen.

Der pab(t fd)i(fet aus in alle £anö,

IDo ^ant)äuter ()in roär kummen?

Da roar er roieöer in öen Berg
Unö liaitii [ein £ieb erkoren.

Drum muß öer eierte pab(t Urban
flurf) ecDig fein oerloren. Dolkslieö

cntbel)rt



^ott 6d^ulb unb öon ©üi^ne

(E6 toar 5

Dein Sd^roert, roie ift's üon Blut fo rot?

abwarb, (Eöroarö!

Dein $(i)U)ert, roie i[t's von Blut fo rot,

Unb gel}(t fo traurig ^er? — 0!
idl liah gefd)lagen meinen (Beier tot,

IHutter, llTutter

!

id) l)ab gefd)lagen meinen (Beier tot,

unö feeinen l^ah id) roie er — o I

Deins (Beiers Blut ift nid}t fo rot,

(Eöroarö, OEÖtoarM

Deins (Beiers Blut ift nid)t fo rot,

tUein $ol)n, bekenn mir frei — o

!

id) l)ab gefd)lagen mein Rotrog tot,

trtutter, HTutter

!

id\ liah gef(^lagen mein Rotrog tot,

Unö 's voax fo ftol3 unö treu — o 1

Dein Rog toar alt unö l)aft's nic^t not,

(Eöroarö, (Eötoarö!

Dein Ro^ toar alt unö l)aft's nid)t not,

Did) örü&t ein anörer $(^mer3 — ol

id) l)ab gefd)lagen meinen Dater tot,

RTutter, IKuttcr

!

id) l)ab gefd]lagen meinen Dater tot,

Unö mel), tüe^ ift mein Ijer3 — o

!

Unö roas für Buge toillt öu nun tun?
(Eötoarö, (EötDorö!

Unö toas für Buge roillt öu nun tun?
lUein $ol)n, bekenn mir mel)r — o 1

Huf (Eröen foll mein Sug nic^t ru^n,

inutter, trtutter

!

Huf (Eröen foll mein $vi^ nid)t rul)n,

IDill gel)en fern übers IlTecr — o I

Unö roas foll toeröen öein ^of unö I}all?

(Eöroarö, (Eöroarö

!
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Don $cf)ulö unb uon SüF)nc

Unb U3as (oll röerben bein {)of unb f^all?

So I^errlid) fon|t unb fd)Ön — o

!

3if) lag es ftel}n, bis es finfe unb fall,

IlTutter, ITIutter!

3cf) laß es ftef)n, bis es finh unb fall,

ITTag nie es tt)ieberfel)n — o

!

Unb rras foll lüerben bein tüeib unb Kinb?

(Ebtuarb, dbmarb

!

Unb roas foll rcerben bein tDeib unb Kinb,

tDcnn bu gebft über lUeer? — ®!
Die lOelt ift groß, lag fie betteln brin,

IlTutter, lUutter!

Die IDelt ift grog, lag fie betteln brin,

3d) fei) fie nimmermeljr — o

!

Unb roas toillt bu laffen beiner IlTutter teur?

(Ebroarb, (Ebroarb

!

Unb toas roillt bu laffen beiner IlTutter teur?

UTein Soljn, bas fage mir — o

!

5lud) toill id) (Eni} laffen unb l)öllifd) S^^^t
IHutter, IlTutter!

5lu(f) roill id) (Eud) laffen unb l)öllif(f) S^ur,

Denn 3l]r, 3br rietet's mir! — ®! r)erber

Stiefmutter

Kinb, tDo bift bu getoefen?

Kinb, fage bu's mir!

„Bei meiner IlTutter Scl)U)efter,

IDie toel) ift mir
!"

Kinb, tDOs gab fie 3U effen?

Kinb, fage bu's mir

!

„(Eine Brül)e mit Pfeffer,

IDic tDel) ift mir
!"

Kinb, roas gab fie ben I^unben?

Kinb, fage bu's mir

!

„(Eine Brül)c mit Pfeffer,

lüie roel) ift mir
!"



Don Sd)ul6 unb oon Süfjnc

Kino, was machten öle Ijunöe?

Kinb, fagc öu's mir!
„Sie ftarben 3ur felben Stunöe,

n)ic well ift mir I"

Kinb, was foll bein Datcr l)aben?

Kino, fagc öu's mir!
„(Einen Stu^l in öem l)immel,

XDie iDe^ ift mir!"

Kinb, was foll 6einc tUutter ^aben?
Kino, fagc öu's mir!

„(Einen $tul)l in öer fjölU,

n)ic well ift mir!" Dolfesbic^tutig

Der Ring

(Es fi^t ein Datcr bei lUonöenfc^ein

lUit feinen Kinöern im Kämmerlein,
(Er fdjleift ein roftiges tlXcffcr

Unb roirb babei bläffcr unb bläffcr.

Der Knabe fiel)t i^n ücriDunbcrt an,

(Er tDcife nic^t, was es bebeuten kann.
Das Hläbcfjen felatfc^t in bie {)änbc:

„So ift no(^ bas Brot nid)t 3U (Enbe 1"

Die Kinber fragen unb plaubern fort.

Der Dater fagt kein cin3iges IDort,

Sie tDcinen 3ulc^t um bie IDcttc

Unb kried)en hungrig ins Bette.

Unb als fie enblirf) cntf(^lummert finb.

Da fpringt er auf: „Hun tu id)'s gefd)U)inb!

Bin i(f) nur l^inübcr am ITlorgen,

So mug fie bas Dorf f(^on Dcrforgcn."

(Er l)ebt bas lUeffer, roie funkelt es blank,

Doä) tDirft er's 3urü& auf bie S^^iftcrbank

:

„36) kann es no(^ nic^t oollbringcn,

UTid) ftört ber rOäd)ter mit Singen !"
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Don $cf)ulb uuö Don Süljne

Die Stimme öes U)äd)ters vo'xxb plö^Ud) [tumm,

Uuö hinter il]m f lüftert's : Siel] bid] nid)t um,

Dod) l]alte 6ie V^anb auf öen Rüicn,

3d} ham, um bi&i 3U beglü&en!

(Er tut's, bod) 3ief)t er beim erften Brucfe

Sie fd)auöernö 3urüdi, öa 3iert fie ein Sd)mu(fe,

(Ein Ring mit roten (Befteinen,

Die 9lüf)enö, roie Kof]Ien, erfd|einen.

„Den lag id) auf l)unbert 3^^^^ ^'^^f

Derfprid]ft bu bafür bie Seele mir,

Dann toirft bu, ber flrmjte auf (Erben,

Der Reid](te unb (Blüdilid)[te toerben!

Du roilljt il)n roieber Dom 5i"9^^ 3i^^n?

£a6 ah, er fei bir umfonjt Derliel}nl

Run feannft bu alles begeljren,

(Er roirb es bir eilig befd)eren!

Du fiel)ft, id) roagc allein bei bem Stücfe,

Denn bu bleibft frei, fo erprobe bein (BlüÄ

Unb münfd) bir nad) £u(t, töer es ^hen

Befi^t, öcr mufe es öir geben!

Doc^ kommt's mir einmal in ben Sinn,

So tret id) plö^lid) cor bid] l)in,

Unb roillft bu il)n bann nod) bel)alten.

So barf id) über bid) td)alten
!"

3e^t fd)tDeigt's, bod) el) er noä] l^inter fid) bli&*

IDirb td)on oon äugen ans 5cnfter getickt:

Der reid)e ITIüller toill fterben,

Stel) auf, bu follft il)n beerben!

„(Er l)at nod) 3ur Rad)t mir ben Biffen Brot

Derfagt in meiner entfeölid)en Rot

Unb follte" — ba pod)t es aufs neue:

Rafd), rafd), er Der3tDcifclt Dor RcucI
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Don Sd|ulb unb oott Sül)nc

„3d) t)abe Dorthin an il)n gebad)t,

Das l)at il)m 6od) nic^t öen tloö gebrad)t?"

Da ruft's: er ging fd)on 3ur Rul)e,

I)ier fd)i(Jit er öen Sdjlüffel ber Qirul^e.

„(Es t)ieö, er l)abe Dom Teufel jein (but,

Das l)at er tDol]l je^t be3at)lt mit bem Blut —
IDeil i(^ bies muft i(^ Dergeffen,

Die Kinber l)aben 3U effen 1

rDad|t auf, toad^t auf, unb fpringt empor,

(Es gibt nod) Brot \" — Sie kriedjen tjerüor

Unb f(i)lüpfen rafd} in bie Se^en

Don Kleibern, fidi enblid) ju lefeen.

Unb toenn il)m bie Kinber 3ur Seite fielen,

So ift il)m, als könne it)m nii^ts gefc^etjn,

(Er feüfet fie, fie Püffen it)n toieber

Unb fingen fröl)Ud)e £ieber.

Dod) nad)ts, toenn's brausen tappt unb fdjleic^t,

IDie benfet er fo oft unb bebt unb erbleidjt:

3efet kommt er, it)n roieber 3U t)olen,

Do&i (boii bie Seele befol)len.

Unb mittags aud|, roenn ber tDalb iljn be&t,

tDie ruft er fo oft, Don S(f)atten gefdjrecfet,

Die tan3en auf lOegen unb Stegen:

3e^t tritt er bir fid)er entgegen

!

Dod) rul)ig Dergel]t il}m 3al)r auf 3al)r,

Unb jebes bringt iljm fein Beftes bar,

Sd)on 3ittern il)m fjaupt unb (BUeber,

Der Heufel keljrt nid)t roieber.

Da pa&t il)n eine nod) gröfere (ßual:

mir blieb getoig nid)t mel)r bie IDaljl,

(Er l)at mid) felber im Hefee

Unb läfet mir barum bie Sdiä^e.
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Don Sd|ulb unb Don Sül^nc

Unö Eoollte er fonft cor Hngft Derge{]n

Bei öem (Beöanfeen, il}rt kommen 3U fel|n:

3e^t möd]t er if)n jelber befcficDören,

Aus 5urci]t, if)m längft 3U gel]ören.

3um Kreu3tDeg tritt er in näd)tUd)er Stunö:

„(Ertd)eine, erfd)eine, icf) löfe öen Bunö T'

Umfonft, nur glül)enber funkeln

Die roten (Befteine im Dunkeln.

„Ijerunter mit öir, 5u üerflud)ter Ring,

Durd) ben ber l]öllifd)e 5cinö micf) fing,

3e^t liegft bu im Brunnen l" — VOolil nimmer,

€r bli^t am S^^Q^^ ^'^^ immer!

^Unb toenn (id) ber Ring benn Dom Si^O^^^ ^^^)^ W^^,
So fd)eib id) Dom £eib mit bem lllcffer bas (Blieb I"

tDas l)ilft's? (Er oerfteljt fid) aufs lOanbcrn,

$d)on glän3t er, toie immer, am anbern

!

Das trägt er nid)t mel)r, unö im grimmigen $d)mer3

Durdiftö^t er üer3rDeifelnb bas eigene l)er3.

TTIan l}ört ein l}öllengeläd)ter,

Da3tDifd)en öen fingcnben IDäd)ter. f^ebbel

Die mül)le fteljt ftillc

{)err 3rrrDing reitet nad)ts öurd)s (Tal öer niüt)lc,

(Ein £id)tftral]l folgt il]m unö ein IPinöljaud} kül]lc.

r^crr 3rrcDing benlit: bas ift öcs ITIonöes £id)t;

Va l}aud)t es l]ol)l: „Der IlIonö[trat)l reöet md)t!''

Die niüljlc ftel)t (tille.

J}err 3rrtDing öenkt: öas ift öcs Bad)cs (Tönen!

T)a l]aud}t es l}ol]l: „Dom Bad) aus Blut unö (Tränen!"

r^err 3rru)ing fpornt fein Rog 3U td)neHem £auf,

Dod) plö^lid) gel)t il)m innres $d)auen auf.

Die mül)le ftel)t ftille.

„Das ift nid)t nTonöenftral]l, nid)t Bad)cs tOogcn,

(Befpenftig kömmt ein tücib mir nad)geflogen,



Don Sd)uI6 unb oon $ül|nc

Dom £ei(f)cntu(f) getragen, bleid] unb rounb,

(Ein kalter i)aud) cntftrömet if)rem lUunb."

Die inüt)Ie fte^t ftille.

f}err 3rrtDing lägt bem fd)euen Ro^ bie 3ügel,

Der (5ei[t bo^ auf bes £cid)entud)es Slügel
(Ereilt il}n balb unb f^audjet in bie £uft:

,,S(i)neII roie feein Dogel fliegt ein (Beift ber (Bruft.'

Die mül)le ftel)t ftille.

Unb roie ^err 3rrrDing fd)aut, fiel)t er gefpalten

Des (Beiftes ^aupt, er fielet in bcn kalten,

(Befpenftgen $(^äbel, tief bis auf öen (Brunb,

Da ^aud)t alfo bes 6eiftes kalter tlTunb:

Die irtül^le ftel)t ftille.

„S6)avi biefe Spalte, braus entflog mein £eben,

Sie l}at mein Illann, 3ol)n XlTulling, mir gegeben,

Der Titulier bort, ben Sarg fc^lug felbft er 3U

Unb fpra^: »(Ein Schlag gab il)r bie eroge Rul^I«

Die mül|le ftel)t ftille.

nun irr ic^ ungerod)nes IDeib als Sci)atte,

Jo^annens jungem £eib umfängt mein (Batte,

Die trägt ben (bolbkxan^ mein im IJaare bi(^t.

Der trinkt er 3U mein römfc^es (Blas fo li(^t.

Die iriül^le fte^t ftille.

D i e fd)läft im Bette mein, {)at all mein ?}ahe,

i)ungrig mein Knäblein toeint auf meinem (Brabe.

I^err 3rrrDing ! ba^ 3l)r meinen IDorten glaubt,

IDerft (Euren (Bolbring mir ins offne Ijauptl"

Die tnül)le fteljt ftille.

f)err 3rrrDing fprid)t: „3n 2^\\i (Il)rifti Hamen
n)erf id) bcn (Bolbring mein ins f)aupt bir, Hmen!'
(Er roirft ben (Bolbring in ber Spalte Blut,

3uklappt ber $d)äbel laut, ber IDurf toar gut.

Die inül)le ftel)t ftille.==== 64 -



Don Scfiulö unö Don Sühne

Der (Beift r)erf(f)U)in6et, au5löf(f)t alle f}ellc,

(Ein kalter (Braus I)errn 3rrrDing pac&t 3ur Stelle,

(Er braud)t 3U fpornen nicf)t fein roeiges Rog,

Don (eiber rennt es Dor öes Rid)ters $cf)lo6.

Die inül)le \telit (tille.

„fjexT Rid)ter/' fprid)t er, „eine Bitt id) l)abe,

Kommt auf öen Kir({)l)of mit 3U (Elsbetl)s (Brabel"

Sie graben lange ba, fie graben tief,

Bis 3U bem Sarge, örin Sxan (Elsbetl) f(f)lief.

Die müt)lc ftel)t ftille.

Sie bred)en auf öen De&el, ba^ es f(i)allte,

Da liegt bie £eid)e mit bes Scfjäbels Spalte,

i)err 3rrn3ing fprid)t: „So irar's !" unb plö^lid) rollt

f)ell aus ber Spalte 3rrrDings Ring oon (Bolb.

Die mül]le ftel}t ftille.

IDas fammeln fid) bie Raben bort in Banben?
3ol)n ITTulling bat bie blutge (Tat geftanben:

i}od) auf bem Berge bleicljet fein (Bebein,

5rau (Elsbetl^ ging in (Bottes I)immel ein.

Die tnül)lc ftel)t ftille. Kernet

Der f)eibefenabe

Der Knabe träumt, man fd)i&e il)n fort

TTtit breifeig (Talern 3um f)eibeort,

(Er roarb brum erfd)lagen am IDege,

Unb mar bod) nic^t langfam unb träge.

Hod) liegt er im flngftfd)tDeift, ba rüttelt il)n

Sein IKeifter unb l}eifet il)m, fid} an3U3icbn,

Unb legt iljm bas (bdb auf bie Dc&e
Unb fragt il}n, toarum er erfd)recfee.

„fld) nicifter, mein TTteifter, fie fd}lagcn mid) tot,

Die Sonne, fie ift ja toie Blut fo rot!''

„Sie ift es für bid) nid)t allcine,

Drum fd)nell, fonft mad) id) bir Beine I"
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„Rdi tlteiftcr, mein IKcifter, fo fpra(^ft 6u fc^on,

Das war 6as (Befielt, ber BIi&, 5er tEon,

(Bleid) greifft bu" — 3um Stock, toill er fagcn,

(Er fagfs nic^t, er roirb fc^on ge|d)lagen.

„H(^ ITIeifter, mein IKeifter, ic^ gel), i^ gel),

Bring meiner lUutter bas lefete Rbtl

Unb fud)t fie nad) allen üier IDinben,

Hm lOeiöenbaum bin id) 3U finben!"

I)inaus aus ber Stabt ! Unb ba bel)nt fie fic^,

Die I)eibe, nebelnb, gefpenftiglic^

!

Die IDinbe barüber faufenb:

„R6), vo'dx l|ier ein Sdjritt u)ie taufenbl"

Unb alles fo ftill, unb alles fo ftumm,

IKan fiel)t fid) umfonft nad) Cebenbigen um;
Hur l)ungrige Dögel f(^iegen

Hus ibolfeen, um tOürmer 3U fpiefeen.

(Er kommt ans einfame I}irten^aus,

Der alte ?}[xi fc^aut eben l)eraus,

Des Knaben Hngft ift geftiegen.

Hm tDcge bleibt er noc^ liegen.

„Hc^ ^irte, bu bift ja üon frommer Hrt,

Dier gute (Brofd)en l)ab id) erfpart,

(Bib beinen Knetet mir 3ur Seite,

Dafe er bis 3um Dorf mid) begleite.

3c^ roill fie i^m geben, er trinke bafür

Hm nä(^ften Sonntag ein gutes Bier;

Dies (Belb l)ier, id) trag es mit Beben,

TUan na!)m mir im tEraum brum bas Cebenl"

Der f}irt, ber toinkte bem langen Knecht,

(Er fc^nitt fid) thtn ben Ste&en 3ure(^t,

3e^t trat er l)erDor — toie graute

Dem Knaben, als er il)n fc^aute!
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„R&l ITTcifter f}irte, ad} nein, ad) nein,

(Es ift öod) beffer, id) gel] allein
!''

Der £ange fprid)t grinfenö 3um Alten:

„(Ex roill öie uier (Bro(d)en bel)alten."

„Da finö öie oier (5rofd)en!" (Er mirft fie l)in

Unö eilt l)inu)eg mit nerftörtem Sinn.

$d)on kann er öie IDeiöe erblicken,

Da klopft il)n öer Kned)t in öen Rücken.

„Du bältjt es nid)t aus, öu gebft 3U gefdjtoinö,

(Ei, eile mit IDeile, öu bift ja nod) Kino,

Hud) mufe öas (Belö öid) befd)a)eren,

IDer kann öir öas Husruljn DertDel)ren

!

Komm, fe^ öid) unter öen IDeiöenbaum,

Unö öort er3äl)l mir öen l)äglid)en (Traum,

3dl träumte — (Bott foll mid) neröammen,

(Trifft's nid)t mit öcinem 3u[ammen !"

(Er faßt öen Knaben rDol)l bei öer ?)anb,

Der leiftct aud) nimmermel]r IDiöerftanö ;

Die Blätter flü[tern fo fd)aurig.

Das IDöfferlein riefelt fo traurig!

„nun fprid), öu träumteft" — „(Es kam ein ITIann'

„IDar id) öas? Siel) mid) öod) näl)er an,

3d) öenke, öu l)aft mid) gefel)en!

Hun roeiter, toie ift es gefd)el)en?''

„(Er 30g ein ITTeffer !" — „IDar öas toie öies?" —
„Hd) ja, adi \a !" - „(Er 3og's" - „Unö ftic^ -

„(Er ftie^ öir's rDol)l fo öurd) öie Kel)le?

IDas l)ilft es aud), öag id) öid) quäle
!"

Unö fragt iljr, roie's toeitcr gekommen fei?

So fragt ^wc\ Dögel, fie faf^en öabei,

Der Rabe üerrrcilte gar l)eitcr.

Die (Taube konnte nid)t roeitcr!
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Der Rabe er3äf)It, was 5er Böfe nod) tat,

Unö aud), roie's ber {)enfier gerod)en l)at;

Die (Taube er3äl)lt, roie öer Knabe

(BetDeint unö gebetet t)abe. r}ebbel

Die Sonne bringt es an 5en dag

(Bemäd)Ii(f) in ber IDerfeftatt fafe

. 3um Srül)trunk tlXeifter IXifeoIas;

Die iunge r)ausfrau jd)enfet il)m ein,

(Es roar im l)eitern Sonnenfdiein. —
Die Sonne bringt es an ben (Tag.

Die Sonne blinkt oon ber S(f)ate Ranb,

Itlalt 3itternbe Kringeln an bie tOanb,

Unb toie ben S(f)ein er ins Huge fa^t,

So fpric^t er für fid), inbem er erblafet:

Du bring[t es bod) nid)t an btn Zaq.

rOer ni(f)t? toas nid)t? bie Srau fragt gleid);

IDas ftierft bu fo an? toas roirft bu fo bleich?

Unb er barauf: Sei (tili, nur ftill!

3d)'s bod) nid)t fagen kann nod) toill.

Die Sonne bringt's nid)t an b^n €ag.

Die S^^^ TTur bringenber forfc^t unb fragt,

mit Sc^meid)eln il)n unb ^abern plagt,

mit fügem unb mit bitterm tOort;

Sie fragt unb plagt il)n fort unb fort:

tüas bringt bie Sonne nid)t an ben (Tag?

Hein, nimmermel)r ! — Du fagft es mir nod). —
3d) fag es nid)t. — Du fagft es mir bod|. —
Da toarb 3ule^t er müb unb fd)U)ad)

Unb gab ber Ungeftümen nad). —
Die Sonne bringt es an ben dag.

Auf ber IDanberfdiaft, *s finb 3t»an3ig 3at|r,

Da traf es mid) einft gar fonberbar;

3d) l)att nid)t (Belb, nid)t Ransen nod) Sd)ut),

IDar l)ungrig unb burjtig unb 3ornig ba3U.

Die Sonne bringt's nid)t an ben dag.
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Da kam mir juft ein 2^b in öie Quer,

Ringst)er roar's ftill unb menfd)enleer:

Du l}ilf(t mir, E}unö, aus meiner Hot

!

Den Beutel f}er, fonft fd)Iag i&i öid) tot!

Die Sonne bringt's nid)t an öen (Tag.

Unb er: Dergie^e nid)t mein Blut,

fld)t Pfennige finö mein gan3es (But!

3d) glaubt il}m nid)t unb fiel i{)n an;

(Er toar ein alter, tcf)rDacl)er ITIann —
Die Sonne bringt's ni&it an ben tlag.

So rücfelings lag er blutenb ba;

Sein bred)enbes Hug in bie Sonne fal^;

Hod) l]ob er 3ucfeenb bie V}anb empor,

Hod) fd)rie er röcf}elnb mir ins ®i)r:

Die Sonne bringt es an ben JLaq.

3cf) madit i{)n fcfjnell nod) DoIIenbs ftumm
Unb ke{}rt il}m bie (rafcf)en um unb um:
Rdlt Pfennge, bas toar bas gan3e (Belb.

3d) fd[)arrt it^n ein auf felbigem 5^1^ —
Die Sonne bringt's nid)t an ben (Tag.

Dann 30g id) toeit unb roeiter l)inaus.

Kam l)ier ins £anb, bin je^t 3U E^aus. —
Du roeifet nun meine E}eimli(f)keit,

So l)alte ben IHunb unb fei gefdieit!

Die Sonne bringt's nid]t an ben tlag.

IDann aber fie fo flimmernb fd)eint,

3d) merk es rool)!, coas fie ba meint,

IDie fie fid) mül]t unb fid} erboft, —
Du, fd)au nid)t i}in unb fei getroft

!

Sie bringt es bod) nid)t an ben dag.

So liaiic bie Sonn eine 3unge nun;

Der 5i^Quen Sungcn ja nimmer rul)n. —
(Bepottcrin, um 3cjus (Ihrift

!

Za^t (Bud) nid)t merken, was 3f)r nun tpifeti

Run bringt's bie Sonne an ben (Tag.

6<?



Von Sdjulb unb Don Süljnc

Die Raben 3ie{)en feräd)3enö 3umal
Had) öem l7od)geri(i)t, 3U l)alten il)r UTal^l.

tuen fled)ten fie aufs Ra6 3ur Stunb?
tüas l}at er getan? IDie roarb es feunö?

Die Sonne brad)t es an ben (Eag. (E^amiffo

Die Rac^e

Der Kned)t ^at erftod)en 6en ebeln {)errn,

Der Knecht toär felber ein Ritter gern.

(Er I)at il)n erftod)en im bunfeeln ?}ain

Unö öen £eib oerfenfeet im tiefen Rl)ein.

f}ai angeleget öie Rüftung blank,

Huf öes ijerren Rog jid) gefd)U)ungen franfe.

Unö als er fprengen roill über bie Brück,

Da ftu^et öas Rog unö bäumt fid) 3urü(k.

Unö als er öie gülönen Sporen il}m gab,

Da fd)Ieuöert's i{)n toilö in öen Strom l)inab.

ITTit Hrm, mit 5^16 ^^ ruöert unö ringt.

Der fd)ti)ere pan3er il)n nieöer3n)ingt. Ul)lanö

Der tDirtin tlö (^terlein*

(Es ritten örei Reiter rool}! über öen R()ein,

Bei einer S^^^ lOirtin, öa kel)rten fie ein.

„5rau tDirtin, ift iljr ITIann 3U f}aus?"

„Hd) nein, ift geftern geritten l)inaus."

„5rau IDirtin, l)at fie feein Dienftmägölein?"

„fld) nein, nur mein ein3iges tEöc^terlein."

Das tDunbcrjam reine unb innige (Bebid|t, 3U bcm Uljlanö öurdj

öiejes jd)auerlid)e Dolhslieb angeregt roorben ijt, |tel)t im Ii)rij(i^CT!

tiausbud)c.
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„S^an IDirtin, m'ixb fie halb fd)lafen geljn,

So la^ (ic öic £id)ter uns brennen (tel)n."

„3d) kann ja fd)Iafen ge!)n, toenn id) roill,

3d) f(i)icfee mein {Eöd)terlein cor mir l)in."

Sic gaben öer IDirtin einen fügen (Betrank,

Dag jie gar balö üom Stul)l f)infanfe.

Der erfte fprad): „Das IHägöIein ift mein,

3(f) liah il)m gegeben ein Ringelein \"

Der anöere fprad): „Das inä5d)en ift mein

3d) l)ab i{}m gegeben ein (Blas ooll IDein."

Der öritte fprad): „Das ITIäbd)en roär roert,

Dag toir es teilten mit unferem Sd)rDert."

Das inägölein griff öer TTluttcr 3um TTIunb:

„Rö:}, IHutter, toad) nod) eine Stunö
!"

(Es greift öer IHutter rool)! an öie Bruft:

„fld) (Bott, iDcnn bas mein üater roufet
!"

(Es greift öer Blutter rool]! an öie I}änö:

„ad), ITIutter, je^t ift mein le^tes (Enö
!"

(Es greift öer ITIutter toot}! an öie 5^6:
„ad), ITIutter, toas ift öein $d)laf fo füg

!"

Sie legten es auf einen oierecfeten (Eifd)

Unö teilten es mie einen lüafferfifd),

Unö tDO ein dröpfdien Blut l]infprang.

Da fag ein (Engel ein 3al}r unö fang.

Unö 030 öer ITIöröcr öas Sd]U)crt l)inlegt,

Da fafe ein Rabe ein 3«^]^ unö feräl)t. Dolfeslicö
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Die Süße im 5^iic^

IDilb 3ucfet öer Bli^. 3n fal)lem £id)te ftel)t ein H^urm.

Der Donner rollt. (Ein Reiter kämpft mit feinem Rog,

Springt ah unö pod)t ans (Eor un6 lärmt. Sein lUantel fauft

3m IDinb. (Er l)ält öen fd)cuen S^^^ Q^ 3ügel feft.

(Ein fd)males (Bitterfenfter td)immert golöenl)ell,

Un6 fenarrenö öffnet je^t bas (Eor ein (Eöelmann . . .

„3e^ bin ein Knedjt öes Königs, als Kurier gefd)i(fet

Viaii Hirnes, tjerbergt mid)! 3l)r kennt öes Königs Ho(fe!"

„(Es ftürmt. ITtein (ba]t bift öu. Dein Kleiö, roas kümmert's mi^?
iritt ein unö toärme öid)! 26:i forge für öein (Eier!"

Der Reiter tritt in einen öunkeln Hl)nenfaal,

Don eines roeiten IJeröes 5euer fi^road) erl^ellt,

Unö je na(^ feines Jlockerns launenl)aftem Ziä^t

Drol^t l)ier ein ijugenott im Ejarnifc^, öort ein IDeib,

(Ein ftolses (Eöeltoeib aus braunem Hl^nenbilö . . .

Der Reiter roirft fic^ in öen Seffel üor öem ijerö

Unö ftarrt in öen lebenögen Branö. (Er brütet, gafft . . .

£cis fträubt fic^ il)m öas fjaar. (Er kennt öen ^erö, öen Saal . . .

Die Sloninte 3if(^t. Sroei Süfee 3ucken in öer (Blut.

Den Hbenötif(^ beftellt öie greife Sd)affnerin

ntit £innen blenöenö roeig. Das (Eöelmägölein l)ilft.

(Ein Knabe trug öen Krug mit IDein. Der Kinöer Blick

f)angt fd)re&ensftarr am (Baft unö l)angt am I)erö entfe^t . . .

Die 5löTnmc 3ifd)t. Sroei S^fee 3ucken in öer (Blut.

„Deröammt! Dasfelbe IDappen! Diefer felbe Saal!

Drei 3ö^i^e finö's . . . Huf einer {jugenottenjagö . . .

(Ein fein, l)alsftarrig IDeib... „IDo fteckt öer 3unkcr? Sprid|I"

Sie fcfiroeigt. „Bekenn !" Sie fc^tceigt. „(Bib il^n heraus I" Sic fc^iDcIgi

3(f) roeröe roilö. Der Stol3! 26) 3errc öas (Befc^öpf . . .

Die nackten 5ü6e pa& id) il^r unö ftrecke fie

(Tief mitten in öie (Blut . . . „(Bib il}n l^eraus !"
. . . Sie fdiroeigt . .

.

Sie roinöet fid) . . . „Sa\}\t öu öas IDappen md)t am tEor?

IDer l)ie6 öid) Ijier 3U (Bafte gelten, öummer Harr?
?)ai er nur einen (Eropfen Bluts, erroürgt er öi^.''

(Eintritt öer (Eöelmann. „Du träumft! 3u (Eifd/e, (Baft . .
."
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Da fi^en fic. Die brei in il)rer )ct)CDar3en (Irad)t

Unb er. Dod) keins ber Kinöer \pxidit bas (Ei|d)gebet.

3l)n ftarren fie mit aufgerißnen Rügen an —
Den Bedjer füllt unb übergießt er, itür3t ben ^runk,

Springt auf: „i)err, gebet je^t mir meine £agerftatt!

ntüb bin id) roie ein i}unb l" (Ein Diener leud)tet il)m,

Dod) auf ber Sdiroeüe roirft er einen Blic& 5urücfe

Unb fielit ben Knaben flüftern in bes Daters ®l]r . . .

Dem Diener folgt er taumelnb in bas Hurmgemad).

5eft riegelt er bie (Tür. (Er prüft piftol unb $d}n)ert.

(Bell pfeift ber Sturm. Die Diele bebt. Die Dec&e ftöl^nt.

Dietlreppeferad)t . . . Dröl)ntl)ier ein (Tritt? . . . Sd|leid)t bort ein Sd)ritt?

3l)n täufd)t bas ®l)r. Dorüberroanbelt initternad|t.

Auf feinen £ibern laftet Blei, unb fd)lummernb finfet

(Ex auf bas £ager. Draußen plät|d)ert Regenflut.

(Er träumt. „(Beftel) !" Sie fd)tDeigt. „(Bib il)n l)eraus !" Si: fdjroeigt.

(Er 3errt bas lüeib. 3rDei 5ü&e 3u&en in ber (Blut.

fluffprül)t unb 3ifd)t ein 5euermeer, bas il}n Derfd)lingt . . .

„(Erroad)! Du follteft längft oon l}innen fein! (Es tagt!"

Durd) bie (Tapetentür in bas (Bemad) gelangt,

Dor feinem £ager ftel)t bes Sd)loffes i)err — rrgraut,

Dem geftern bunfeelbraun fid) nod) gekrauft bas ?}aax.

Sic reiten burd) ben IDalb. Kein £üftd)en re^t fid) beut.

3erfplittert liegen Äftetrümmer quer im Pfab.

Die früljftcn Döglein 3rDitfd)ern, lialb im (Traume noq.

5riebfclge IDolken fd)tDimmen burd) bie klare £uft,

Als kel)rtcn (Engel l)eim oon einer näd)tgen rDad)t.

Die bunkeln Sd)ollen atmen kräftgen (Erbgerud).

Die (Ebne öffnet fid). 3m S^l^c gcl)t ein Pflug.

Der Reiter lauert aus ben flugcntoinkeln: „l^err,

3l)r feib ein kluger RTann unb doII Bcfonnenl)cit

Unb toi^t, ba^ id) bem größten König eigen bin.

£cbt iDol)l. Auf nimmcru)icberfel)n !" Der anbre fprid)t:

„Du fagft's ! Dem größten König eigen ! l7cute warb
Sein Dienft mir fd)rocr . . . (Bemorbet l)aft bu teuflifd) mir

IHein lüeib ! Unb lebft ! . . . RTein ift bie Rad)e, rcbct (Bott." HI e t) e r
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Die örei Dor öer f)imm e Is tu r

(Ein fterbenber £anösfened)t in tx)el(d)en £anben

$d)rie ju benen, bie um il)n ftanben,

Sd)rie roie Don roilben IDölfen get}efet,

Unb feine Hugen ftierten entje^t:

(Es ift öod) toas öran an $d)ulö unö Dergeben!

(Es ijt bod) tDQS bran am eroigen £eben!

(Es i(t alles Derfd)tDunben, roas id) üerbrod)en,

3(J) l)abe geraubt, gel)aun unb gejtodjen,

(Es ift alles, als könnt id) nid)ts bafür

!

Hber brei ftel)n oor ber l^immelstür,

Hber brei laffen mid) nid)t l)inein,

Unb id) l)ör fd)on Don ferne öie i)ölle fd)rein.

mein Sd)äferl)unb, öen id) lange üergeffen,

Hls id) 3unge toar, ift ber einft bei mir gefeffen,

lUein i)elfer unb ^üter, ber IDölfe $d)recfeen.

(Brog fal) er mir 3U. 3d) afe einen IDedien.

€r l)ungerte. Dod) er l)at nid)t gemu&t,

{)at mir nur l)eiggierig 3ugeguckt,

3d) gab il)m feeinen ein3igen Biffen,

(Er fd)lang immer mit, Don (Bier serriffen,

Unb jebesmal, toenn er fo gemad)t,

?}ah id) il)n l)öl)nifd) ausgelad)t.

3mmer flel)enber l)at er gebli&t,

Sule^t fiel er bin: er roar erfti&t

IDie an einem Knaul an bem leeren Sd)lucfeen.

f}örte ber {)unb auf, mid) an3uguc&en,

0ber tDär id) in (Ewigkeit blinb ! . . .

Unb neben il)m plappert bas Heine Kinb.

IDir ftürmten burd) ein einfames Vjaus,

$d)arrten ^ruljen unb $d)ränlie aus.

Das Kinb fal) 3U, mod)t an Spaßen benlien,

IDollte mir feinen Hpfel fd)enfeen,

inad)te: „Da, ba!" — 3d) ftad) es tot,

l^errgott, es l)atte nid)t üiele Hot:

Sein Sterben roar ein feur3es (Erfd)re&en,

(Es blieb mir als £eid)lein am Säbel ftecfeen.

„Da, ba \" — Da ftel)t's ! — bro^enb, tDin3igfelein,

© i}errgott, — aud) no(^ bas TTtütterlein

!
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^ab jelbft meine ITIutter nie gekannt;

hat mid} 6ie roilöe IDut oerbrannt,

Hls öas tDolfsbarte IDeiblein in unjrer mitten

Stanb, um fo 3Qt} für öen $ol]n 3U bitten.

IDir l}atten öen 3iingen längjt erl)ängt!

(Er l}atte öem (Trupp, bem roir nad)ge)"prengt,

(Eine Brücke über bie $d}Iud)t gefcblagen —
Das roollte 6er fliten keiner \aQ^n,

Unb als jie nid)t nadjließ mit Bitten unb Klagen
Unb fprad), iljr fei kein £ösgelb 3U teuer,

Sie lege für il]n bie E}änbe ins Semr,
Da f}ab id): „Qiu's!" gcfagt 3U ber Hlten,

Unb bie l]at bie I)änbe ins 5^uer gel]alten . . .

Die Drei! IHein £eben ! Ji^Q's nod)mal an!

I^immel, (Bott! (Es ift bocf) roas bran ! Sd)an3

Der (Blockengug 3U Breslau

IDar einft ein (Blockengieger

3u Breslau in ber Stabt,

(Ein el}renn)erter ITIeifter,

(Becoanbt in Rat unb ^at.

(Er l)atte fd)on gegoffen

Diel (Blocken, gelb unb roei§,

5ür Kird)en unb Kapellen,

3u (Bottes £ob unb preis.

Unb feine (Blocken klangen

So Doll, fo l}ell, fo rein;

(Er go^ aud) £ieb unb (Blauben

TTIit in bie S^^^ l]inein.

Dod) aller (Blo&cn Krone,

Die er gegoffen l^at.

Das ift bie Sünberglocke

3u Breslau in ber Stabt;
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3m lUagbalencnturme,

Da l)ängt bas Bleifterftücfe,

Rief fd)on mand) (tarres ^cr3c

3u feinem (Bott 3urü&.

rOie l)at öer gute lUeifter

So treu öas IDerfe beöad)t!

IDie liai er feine fjänöe

(Berütjrt bei dag unö Hac^t!

Unö als öie Stunöe kommen,
Dag alles fertig roar,

Die S^^^ ift eingemauert,

Die Speife gut unö gar,

Da ruft er feinen Buben
3ur 5euerrDa(i)t l)erein:

„36) lafe auf feur3e tDeile

Beim Keffel öid) allein,

tüill mid) mit einem Prunke

Xio&i ftärfeen 3U öem (Bug,

Das gibt öer 3äl)en Speife

(Erft einen rollen S^^^'f

Dod) l}üte öid? unö rül)rc

Den ijal)n mir nimmer an,

Son[t roär es um öein £eben,

5ürtDi^iger, getan!"

Der Bube ftel)t am Keffel,

Sd)aut in öie (Blut l)inein:

Das roogt unö tüallt unö roirbelt

Unö roill entfeffelt fein,

Unö 3ifd|t il)m in öie 0l)ren,

Unö 3ucfet il^m öurd) öen Sinn,

Unö 3iel}t an allen 5tngern

3l)n nad) öem {)al)ne l)in.
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(Er fül)It if)n in 6en f)änben,

(Er i)at il)n umgebref)t;

Da voxxb il)m angft unb bange,

(Er roei^ md)t, roas er tat.

Unö läuft l)inaus 3um Ilteifter,

Die $d)ulb if)m 3U geftel]n,

IDill feine Knie umfaffen

Unb if}n um (Bnabe fielen;

Bod) roie ber nur üernommen
Des Knaben erftes IDort,

Da reifet bie feluge Red)te

Der jäljc 3orn il)m fort.

(Er ftöfet fein fd)arfes lUeffer

Dem Buben in bie Bruft,

Dann ftür3t er nad) bem Keffel,

Sein felber niä^t beroufet.

Dielleidit, ba^ er noc^ retten,

Dtn Strom nod) {)emmen kann:

Dod) fiel}, ber (Bufe ift fertig,

(Es fel)It kein (Tropfen bran.

Da eilt er ab3uräumen,

Unb fiel}t, unb tDill's nid)t fef}n,

(5an3 ot}ne 5^^^ unb UTafeel

Die (BIo&c Dor fid) ftel)n.

Der Knabe liegt am Bobcn,

(Er fd)aut fein IDerfe nid]t mef}r:

ad), mcifter, roilber ITIeifter,

Du ftiefeeft gar 3U fel)r!

(Er ftellt fid) bem (Berid)te,

(Er klagt fid) felber an.

(Es tut ben Rid)tern tocbe

tDol)l um ben toac&ern ITIann;
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Do(^ kann il^n feeincr retten,

Unb Blut tDill tDieber Blut.

(Er l)ört fein tEobesurtel

Iltit ungebeugtem Blut.

Unb als ber ^ag gekommen,

Dafe man il)n fül)rt l)inau$,

Da tDirb il)m angeboten

Der le^e (5nabenf(^maus.

„3d| banfe eud)," fprid)t 6er ttleifter,

„3l)r fjerren lieb unb roert;

Dod) eine anbre (Bnabe

Ittein i)er3 t)on eu(i| begel)rt:

£afet mid) nur einmal l)ören

Der neuen (Blo&e Klang

!

3d| 1:iah fie ja bereitet,

triöd)t tDiffen, ob's gelang."

Die Bitte toarb getDäl)ret,

Sie fd)ien ben ijerrn gering;

Die (Blo&e toarb geläutet,

Hls er 3um tlobe ging.

Der Ttleifter l)ört fie klingen,

So Doll, fo l)ell, fo rein

!

Die Rügen gel)n il)m über,

(Es muß Dor 5reube fein.

Unb feine Bliifee leud)ten,

Hls tDÖren fie oerklärt;

(Er t)at in il)rem Klange

VOolil mel|r als Klang gel)ört.

{}at aud) geneigt ben Ha&en
3um Streid) coli 3ur)erfid)t;

Unb roas ber tlob r)erfprod)en.

Das brid)t bas Ceben nid|t.
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Das \\t öer (Dioden Krone,

Die er gegoffen \\ai,

Die IKagöalenenglo&e

3u Breslau in öer Stabt.

Die toarb 3ur Sünöerglo&e

Seit jenem ^ag getDeif)t;

IDeig nid)t, ob's anöers roorben

3n biefer neuen 3eit. ITIüller

Der marfd)all

3d) l)örte ein £ieb, bas id) nid)t cerftanb,

Unb lernte es fpät üerftef)en:

Hie l)ebe ber Hbel i}er3 unb I)anb

(Begen ben I^errn ber £ef)en.

{}err ber £el)en ber König ift,

Knecf)te nur finb Derme(fen,

Unb toer bes Rid)ters bort oben oergifet,

Der roirb leid)t felber üergeffen.

tEreu bcm König unb feinem Sol)n,

(Ereu in palaft unb f)Viiit,

(Treu bem $cf)rDerte, treu ber Krön, —
Das ift abels Sitte.

£ang unb l)ager in (Bolb unb Seibe,

Das 0rbensbanb über bem marfd)allsfeleibe,

f\ai er im Sd)loffe dag unb nad)t

Seines Königs ITTaicftät berDad)t.

Sein ®l}m roar tnarfd)all, fein Dater bann,

(Er als britter ben Stab geroann.

fllt feine {Ereuc roic fein (Befd)lcd)t, —
(Braf Königftein biente bem Könige rcd)t.

Durd) bie TTTarmorföle fd^ritt er einl}cr.

Sein 5u6 fo leid)t, fein l^erß fo fd)tDcr,
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Dom König fein Degen, öcm König fein Sinn,

— Sein I)er3, fein ^er3 öer Königin.

(Er liat feeinen Stritt, feeinen Bli(fe geroagt,

(Er iiai feein ein3iges IDort gefagt.

Hber eines (Eages, — öie Sonne fd)ien l^eife,

Unö Me Sonne roeife nieles, was id) ni(i)t roeife,

Hber eines (Tages er ging in öqs tEor,

Un6 öie Königsroacbe ftanö öaüor,

(Er ging in feines Surften J)aus,

Iliemols feam er toieöer !)eraus.

(Es fc^roieg öer König, n\6)ts tougte öer (Erog,

Unö nicf)ts öie tDad)e üorm Königsfd)Iog. —

Der Altfte öes Kaufes, im Sd)totfe Heu=prag,

Rief öas (Befd)Ied)t 3um Sötnilientag.

Da feamen unö fagen in fjall unö Saal

Der üon UIenl)ang unö öer (Brotenöal,

Der oom Rl^ein unö öer Don Saffenfät)re,

Ratfd)lagten, roas 3U beginnen roäre.

Unö Hffa Königftein, öer junge.

Begann in 3ornigem Überfdirounge

:

„Die Heuenburger l)affen roie toir

Den König, unö fie oertrauen öir,

Sie fagen, öer König ^äii es getan,

Sie toolin im Streite bei uns ftaljn.

Seit roann ift eöeles Blut fo gering,

Va^ man es fd)lad)tet of}n Sprud) unö (Eljing?

Za^i uns gegen öen König gel)n.

Die Bürger oon ITeuenburg 3U uns ftet)n!"

80



Don S(f)ulö unb Don Sübnc

Sprad) öer ältefte (Braf oom Königftcin:

„Fjerr ücttcr, trollet mir Der3eil}n:

fl6c( ift red)t, unö Bauer ift gut,

Aber id) Ijaffe unebeles Blut,

flöel ift gut, unb Bauer i(t red)t,

Aber id) l)affe bas feieine (5e(d)led)t!

Seit toann ift Abelsblut fo gering,

Da^ es mit bem Krämer ging?

IDas ber Detter üerfd)ulbet, — toir roiffen es nid)t,

Königes $ad)e ift bas (Berid)t.

So lagt uns oon (Befd)led)tes toegen

Die Unbill gegen bie (Bnabe toägen.

IDas roir coaren, toir roollen es fein:

Dem König bienen unb if)m allein!

Unb ift's eud) rc(^t, fo melbe fofort

Du bid| an bes Derfd[)ollenen (Drt,

(Trage fein Amt unb feine Pflid)ten,

Abel foll nid)t ben König rid)ten!" —

£ang unb l^ager in (Bolb unb Seibe,

Das ©rbensbanb über bem marfd)allsfeleibe,

(Bel)t im Sdjloffe aus unb ein

Der junge (5raf oom Königftein.

Dom alten l]at er ben leifen (Bang,

Die fd)malen Hüftern, ber Stimme Klang.

Die alte (Treue, bas alte (Befd)lcd)t, —
Die Königftein bicnten bem Surften red}t.

Keine Silbe Ijat ber König gefagt,

(Er bat fecin armes IDort getoagt.
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Hur 3urDeilen, trenn fid) 6er $d)atten ftiel)lt

3ns 3immer: „ITTaieftät, mein König befiel^It?"

?}aVs il)n 6ur^3u&t toie ein ^eimli(^er Schlag, —
König Hlfreö ftarb binnen 3al)r un6 tEag.

m

26) I}örte ein £ieö, bas id) nid)t oerftanö,

Unö lernte es fpät Der(tel)en:

Hie l)ebe öer Höel ^er3 unb i)anb

(Begen ben I}errn ber £el)en.

f)err bes Cel^ens ber König i(t,

Unb Knechte nur finb cermeffen,

Du biene treu 3U jeber Sxi]t,

(Bott f}at nod) nid)ts üergeffen! HTünd)l)aufen

3o()annes Kant
Den feategorifd)en 3mperatit)us fanb,

Das töeig ein jebes Kinb, 3mrrtanuel Kant.

Dem kategori(d)en 3mperatiDus treu,

3rDang burd) il)n roilbe Seelen 3U frommer $d)eu

£ang üor 3mmanuel ^err 3ol)annes Kant,

Unb roenige roiffen's, roie bie Saiiie hexx)anbt

Derfclb ein Dofetor tEl)eologiae toar;

3n fd)tDar3er Kutte, mit langem Bart unb IJaar,

So fag er 3U Krafeau auf bem £el)rerfi^,

So ging er ein{)er, gegürtet in Kalt unb f}i^,

(Ein rein (Bemüt, ein immer gleid)er Sinn,

Dem Unred)t bulben, nidft tun, ftets beud)te (Beminn.

3m grauen Hlter 30g ein Sel)nen ben Kant
(Ben Sd)lefien, in fein altes Daterlanb.

(Er fd)log bie Büd)er in*n $d)rein, beftellt fein Fjaus,

Den Se&el nat^m er unb 30g in bie Sern l}inaus.

(Bemäd)lid) ritt in ber fd)tDeren, fd)rDar3en (Eradjt

Der Doktor burd) ber polnifd)en IDälber nad)t.

Dod) in ber Seele, ba u)ol}nt il}m lid)ter Sd)ein,

Die golbnen Sprüd)e 3ogen aus unb ein,

3ns f}er3 fd)o6 Stral)len il)m bas göttlid)e IDort;
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Doli Innern Sonnenlidjtes, (o ritt er fort.

Hud) merkt er nid)t, roie öas dier in finftrer $d}lu(i)t

Den IDeg burd) Hbenbbunliel unb Dicfeid)t fud)t,

(Er l)ört nid)t Dor unb l]inter fid) (Tritt unb tlrott,

(Er ift nod) immer allein mit feinem (Bott.

Da toimmelt's plö^lid) um il]n 3U Rog, 3U 5u6,

Da flud)t ins ®l}r il)m ber IDegelagerer (Brufe;

(Es ftürmen auf ben l}cilgen BTann fie ein,

(Es blinken lUeffer unb $d)tr)ert im ITIonbenfdiein.

(Er roeiß nid)t, toie il]m gefd)iel]t, er fteigt com Ro^,

Unb el) fie's forbern, teilt er fein (5ut bem tlrofe.

Den Dollen Reifebeutel ftre&t er bar,

Darin beim (5rofd]en mand) blanker lEaler toar,

Dom {}alfe löft er ah bie gülbne Kett,

(Er rei|t bie fd)mu&cn Borten com Barett,

Den Ring com 5i"9^^» ^^^ ^^s ber Q^afdie 3iel}t

Das DTefebud) er mit $ilberbefd)läg unb Riet;

Dag fie bas Pferb abfül]ren mit Sattel unb Saum,

Der arm erfd)ro&ne RIann, er fiel}t es kaum;

(Erft toie er alles Sd)mu(kes unb (Butes bar.

Da fleljet er um fein Zehen 3U ber Sdjar.

Der bärtige {)auptmann fagt il)n an ber Bruft

Unb fd)üttelt fie mit berber Räuberluft.

„(Babft bu aud) alles?" brüllt's um it}n unb murrt,

„tErägft nid)ts r)erfte(fet in Stiefel ober (Burt?"

Die tlobesangft fd)rDÖrt aus bem Doktor: „Rein!"

Unb aber „Rein !" (Es 3ittert ibm 5l^i)^ ^^^ ß<^i"-

Da ftofeen fie fort it]n in ben fd)rDar3en VOalb;

(Er eilt, als roär er 3U Roffe nod), ol]ne I}alt;

Dod) fäljrt bie l^anb im (Beben il}m roie im (Eraum

?}\nah an ber langen Kutte Dorberm Saum;
RTit flngft fül]lt fie berum an allem VOn\\t,

Unb enblid) finbet fie ba bie red}te Sd)tPulft,

VOo eingenäl]t, geborgen unb unentbc&t

Der gülbene Sparpfennig fid) oerftedit.

Run roill bem RTann es toerben red}t fanft unb leidet;

Rlit all bem (Bolb er bie t^cimat mobl erreidit,

(Er mag mit (Bottes fjilfc nom Sdireckcn rubn,

RTit 5^cunbcn unb Dcttern fid) rcd)t gütlid) tun.

Da ftanb er plö^lid) ftill, benn in il)m rief
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ITIit lauter Stimme 5er l)eilige 3mpratio:

„Ceug md)t! leug md)t! öu l)aft gelogen, Kant!"

Das ein3ige IDort il)m auf 5er Seele brannt;

üergeffen mar 5er ^eimat fröl)lid)e £u(t,

(Er roar allein 5er £üge fid) betougt.

Un5 fd)neller, als il)n getrieben 5er S^^i^^it (BlüÄ,

tlrieb il)n 5er Sün5e Pein nun 3urü(fe, 3urü&.

Sd)on toinfet Don ferne 5er unglücfefelge pia^;

Die Räuber teilen 5ort nod) immer 5en Sd)aö,

Hm inon5lid)t prüfen fie 5as Hllerlei,

Die Pfer5e rDei5en 3rDifd)en 5en Büfd)en frei.

Un5 roie fie lagern im ©ras un5 taufdjen, tritt

3n il)re lUitte 5er Kant mit l)a(tigem Sd)ritt.

(Er ftellt 5emütig fi(^ cor 5ie Räuber l)in,

(Er fprad): „(D roiffet, ba^ id) ein £ügner bin!

Dod) log 5er $d)re(feen aus mir, 5arum r)er3eil)t!"

XTtit 5iefen IDorten ri^ er 5en Saum com Klei5,

3n l)ol)ler {)an5 beut er ein i)äuflein (Bol5,

Darüber 5es inon5fd)eins blinlien5e tüelle rollt.

lOeil keiner 3ugreift, hxttü er gan3 befdjämt:

„Das l)ab id) böslid) Dor eud) oerleugnet, nel)mt!"

Den Räubern aber tDir5's u)un5erlid) im Kopf,

Sie möd)ten lad)en un5 fpotten ob 5em ^ropf;

lln5 il}re £ippe fin5et 5od) feeinen £aut,

Unö il)r oertro&netes, ftarres Huge taut.

Un5 in 5em bleiernen $d)lummer, 5en er fd)lief.

Regt fid) in il)nen plöpd) 5er 3mpratiD,

Der tDun5erbare, 5as l}eilge (Bebot: „Du follt
—

Du follt nid)t ftel|len !" un5 cor 5er ^an5 coli (Bol5

Huffpringen fie, 5ann roerfen fid) all aufs Knie,

€in tiefes Sc^toeigen toaltet; 5enn (Bott ift l)ie.

3e^t aber regt fid) emfig 5ie gan3e Sd)ar:

Der reid)t 5en Beutel un5 5er 5ie Kette 5ar,

(Ein 5ritter bringt 5as Pfer5 gefattelt, gerüft't,

Das TTIePud) reid)t 5er fjauptmann — er l)at's geküßt;

Dann l)elfen fie iljm 3U Ro^ mit toilligem Dienft,

nid]ts bleibt 3urüc& com neuen Räubergetoinft
;

3a, mußte I}err Kant nur fein auf feiner I)ut,

Daß fie if)m nid)t aud) fd)enkten geftol)len (But.



Don $(f)ulö unb Don Sül)ne

(Er fd)cibet, er teilt öen Segen aus üom Pferö,

lDün[d)t if)nen grünölid)e Reu, öie [ie befeel}rt.

Hur ba<i]t er traurig, als um öie (E<k er bog:

„3l}r armen $d)elmen, il)r ftel)Iet — unö id) log \"

Dod) als er kam 3um finftern IDalö l]inaus.

Da roar Derfd}tDun6en öer Sünöe gan3er (Braus.

Da \tanb öer UTorgenl^immel in roter (Blut,

Da marö öem frommen IDanöerer frol) 3umut.

„Dein IDille gefd)el} im {}immel unö auf öer (Erö \"

So betet öer Kant unö gibt öie Sporen öem Pferö. Sd)a)at

Hus öer Ballaöe „Deutfd)es Red]t"

Das Kino fieben Stunö auf öem dabor lag,

nid)ts l)ört man als ferne öen Stunöenfd)lag,

(Einen näd)tlid}en Dogel tirlieren.

Der RTonö ging am 5reitl}of fpa3ieren.

Da kommen 3rDei ITIänner 3um iahox öaber,

(Tragen £eiter unö Bred)3eug unö Rafern fcbu^cr

Unö l)eimlid)c Reöen fie fül)ren.

Der eine fprad): „Unfa (Broanöl ift Ie§,

(Bei Bua ! IDir l]abn lang nij geffen.

IDos nu^t öann öer Ring öer toten RTc^?

Hu^t il]r niri; fie kann 'n nit freffen.

Do Bueb, öo nimb ! (Ein SpringrDur3 rot.

Rlogft es nit l)an? Huf ITTe^en tot

Seinö oft fdjon Teufeln gfeffcn."

Der anöer fprad) — ging nackt unö blof?

Unterm tüolffell: „ITTag's nit l)aben."

Unö lacbte, öer Bänkel toilö unö groß,

Den öie (Eibin gebar im (Braben.

Sie kamen 3um 5i^^itl]of, öa brad)en fie ein.

Bleid) fteben öie flpoftel im tnonöenfd)cin

Um öen Stein mit Bilöern crl}aben.

lDol}l l)at öen gewaltigen Stein 3crf(bcllt

RTit öem tPebcbaum öer Bube.

Der fllte öie £citer ftellt unö l}ält,

Der Bub öer fteigt in öie (Brubc.
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rOie 6ie {}ölle fie klafft, öer ITIober ftid)t,

(Er ftcl)t, fd)lägt Seuer, er förd)t fid) md)t,

I)at ein f}er3 roie ein IDoIf, 6er Bube.

(Es tansen bie £id)ter im dotenljaus,

Rennen inold)e runbum bie (Erul)en.

Hus 3erled)3enbem f)ol3 fd)aut ein S(J)äbel l)eraus,

„tlu nur fd)lafa, bir braud) i niy tuen";

Bie Q;rugen l)erbann, bie ift's, bie von (Er3

!

(Er fprengt fie, ba u)enbet fid) um fein i)er3 —
(Eine fdineetoeige Braut fielet er rut)en.

„deviö) i{)n il)r ab ! 3eud) il)n il)r ab
!"

^eult's über bem trotenreid)e.

Dod) unter b^n (Toten ber roilbe Knab
Beugt fid) l)in 3U ber ftral)lenben £eic^c:

„Bel)alt beinen Ring, 5^^^ tounberbar!

Sd)öner $rarö nimmer auf (Erben mar \"

Unb feügt auf ben IHunb bie Bleii^e.

Ijeife roar ber Kug, tüie bas £eben l)ei6.

Sugrunb alle Drad)en fal)ren.

i)a, roas gefd)iel)t! Die iote roei^

Beroegt fid) ! (Engel unb $d)aren

!

£ebenbiges Blut aus ber IDunbe flog,

Hus bem ITIunb tritt Blut — je^t öffnet fie groß

Die Hugen, bie fternenfelaren.

I0ol)l l)eult oon bannen ber alte Dieb:

„{}ilf (Bott unb alli Srcelfboten
!"

Der junge iaud)3t: „® bu fd)önftes £iab,

£ebft bu bann unter bie (loten ?"

Unb bie 3ungfrau, bie brei tlage fd)lief,

XHit fleljenber Stimme bem Dater rief,

Unb fie lebte unter ben (Toten.

Da umfaßt er linb iljren £eib fo rein,

3l)re Hugen rül)renb bitten.

Unb trägt fie über (Beroürm unb (Bebein

f)inroeg mit fiegreid)en Schritten;
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Auf ben Hrmcn trägt er fie aus öer (Bruft.

Der erfte E^al^n fd)on com flid)et ruft,

Die nad)t, öic ift fd)on cerlitten.

Die Stange ge3Ü(fet, mit öer Ijolöen £aft

(Er tritt in öen E}ain Dorm 5^^^.

Sd)rDar3 türmt (id) öie Staöt, allem Rauboolk oerliafet,

(Eine £ampe im Dunkel oerglübt.

tlief atmet er auf, nun er talirärts fteigt.

Das £id)t kommt, i}immel unö (Erbe fdjröeigt,

Hur öer 5^ül]tau riefelt im Rieö.

Streng tDel)t öer 0ft, öünn ift il]r Kleiö.

Hn feinem i}er3en fie 3ittert, l}u, l]u

!

Den IDolfspel3 er 3eud)t Don öen $d)ultern breit,

$tel]t entblößt unö öecfet fie 3u.

(Ein Brot nod) l]ätt er, toomit er fie fpeift.

3n S^^^^f i" 5^ucr öer I^immel kreift,

Ruft öer Kuckuck öem £iebd)en Kucku.

XDie im tTraum begann fie reöen leis.

„tDol)in ift mein IHuetter gangen

Unö öer (Engel, öer mid) im paraöeis

(Beküffet unö umbfangen?"
Da örückt er an ficf) il)re (BUeölein 3art

Unö pfiff üor £iebe nad) Droffelart.

Um fein I^aupt l)unöert £erd)en fangen . . .

3m Ricf)terfaal 3U Steter tagt

Der Rat geleiert unö ftrenge.

Das Stct]rerkreu3 in ^Trauer ragt,

Der n^oö fpannt aus öic S^nge.

Seine Senfe bli^t, feine Senfe mäl}t

Den Riefen jung, öer nackenö ftel]t

Dorm fd}tDar3en Ratsgepränge.

„In nomine caesarcae Maiestatis! — Dicfer Knab,

Der als Rauber öurcf)s Zanb oagierct,

?)ai einer cölcn patri3iac (5rab

Tllit gottlofcr l)anö oiolieret.
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Don Scl)ulö unö oon Sül]nc

Dor foId|e tnef)r bann l)eibmfd)e Qiat

3ft er 3um fd)rDercn (Eoö auf öem Rab
Juxta legem feonbemnieret."

So fpra(^ öer Rid)ter in feiner prad)t,

(Es erl)ub fic^ öie fd)rDar3e Stube.

„Macte Judex!'* riefen öie Räte mit IHad)t.

(Brog fd)aute ber roilbe Bube.
— ?}^ba, was gibt's? f}anbarbier, E}artfd|ier!

— Hc^, ein blonbes Kinblein gel}t ein 3ur (Tür,

(Ein £amm in bie lötoengrube.

3n bie fjänbt f(^lug ber tüilbe ITTann,

Dumpf klangen bie eifernen Sdjellen,

Sie fenfete ben Bli& unb fal} il)n ni(^t an,

Das fd)mer3te ben braunen (Befellen,

Sc^rittlein mad)t fie 3ierli(^ unb fd)eu,

tEritt Dor ben Rid)ter, btn ftet)rif(^en £eu,

Der gefegt ift, bas Raub3eug 3U fällen.

Scf|üd)tern fie fprad): „Sd)ön (Brufe meinem I)errn\
Unb neigt fid) mit 3artem (Erröten.

(Er fprad): „IDas fül^ret ben lUorgenftern

3um Saturn, 3um Rid)ter $xexiln (Breten?"

Da fpra^ fie leis: „Dor ben armen Iltann,

Der l)ier gefangen ftel)t — ber mir (Buets getan —
irtöc^t i(^ l)aben fc^ön Dorgebeten."

Do(^ mit finfterem tDort lüies ber Rid)ter fie ab.

„Das lafet fein, ber mu^ fterben na6) Rechten;
(Ein ijeiltum l)at er gefc^änbet, ein (Brab,

Drum aufs Rab lag i^ red)tens il)n fled)ten."

Da fprad) fie 3itternb, 3U ^obe erfd)re(fet:

„aber Jjerr, er l)at mid) com tEobe erroe&t,

30 00m Sobe . . . naö) breien Rächten . .
."

„Des preifen toir (Bottes Itlajeftät,

Der Sünb in Segen geroenbet,

Dod) breimal unter Strafe ftel)t,

tOer (Brüft unb (Bräber fd)änbet.
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Don Sd)uI6 unb oon Sübne

Hud) 3uöas l)alf, öa er 3ßf^Tn cerriet,

3um ^eil öer IDelt ol)ne lüillen mit,

Unö liat öod) am Strick geenöet."

Da l)ielt (ie il)m öar \\}x I}änöd)en feicin

Unö flel)te: „(D ^err ! Übt (Bnaöe

!

3d) fd)enk cuct) 6ies Ringlein mit feöftli(f)cm Stein

Unö roas fonft id) l)ab Sd)öns in 6er £a6e."

(Er läd)elte grimm: „f}ol6e (Einfalt 6u!

Bring mir Salomos Ring, alles (Bolö oon Peru,

Red)t bleibt Red)t, unö öer (tirbt auf öem Raöe."

Sie fprad): „Run roei^ i(i)'s; 3f]r (eiö mir feinö."

(Er ftrid) fid) öen Bart, öen greifen.

Den blonöen (Engelskopf fenkt fie unö toeint.

Da raunen öie Räte, öie toeifen.

Siel] öa ! Der Riefe öen Kned)ten entrinnt!

^ät einen 3arten Sd)rei öas Kino,

Stunö er bei il]r in öen (Eifen.

„?)o\t hat", er fprad), „fürn IDolfen graus?

Dirnöl Diel 3art — tuaft roeinen?

£06 gel)n — in öer Pein lad) i's alli aus,

Hba öu, öu öärfft nit roeinen."

Da fd)lud)3te fie roel): „3d) roill roeinen Blut."

Dod) öer Rid)ter, öer rief öie ^artfd)ierer in VCat:

„3um tEoö mit il)m, roeg Don öer Reinen
!"

1)0, toie fie il)n packen ! 3l)r bred)en öie Knie,

Sie lallt: „ITTaria, l)ilf gnäöig
!"

IDolf f)änöel fprad): „Kino, l)ier t)ilft keine RTarie,

Dod) — Dielleid)t l)ülf ein tüeibsbilö leöig."

„Tüer ift fie, toas i}at fie 3U tun, fpred)t l"

„nimmt fie 3ur (El) il)n nad) altöcutfd)em Rcd)t,

(Bel)t er öer Strafe leöig."

„Das Red)t ift fd)led)t, öas Red)t ift fd)led)t,"

Sd)rie öer Rid)ter, „aud) loilPs fd)on neraltcn.

Bringt fie mir l]cr, öie iMir, öie öen möd)t
!"

Dod] öas Kino fprad), öie fiänölein gefaltcn:

„Bitt fd)ön, öie l}crren ! So umc id) l)icr ftcl),
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Don Sdiulö unö oon Süljnc

IDill nel)men ben armen Rauber 3ur (Et)

Unb il)n alfo beim Zthen erljalten."

Da ging ein $d)auer 5urd)s roeite (Bemad),

Hlle IDangen entfärbte bas (Brauen.

Hur ber junge Riefe für £iebe unb $d)mad)

(Blül)t roie S^^^^ ^^^ über bie Brauen.

IDilb braute ber Rid)ter: „^abt il)rer nid)t ad)t!

Sie raft ! (Er betört fie mit teuflifd)er IKad)t,

Der Dampir, bie reinfte ber 51^011^^1!

3ungfrau, 3ungfrau, t)alt ein, l)alt ein!

Du begel^rft beinen dobesbedjer!

3n bein frommes Bett roillft bu nel)men ein

Vtn Unl)olb, ben fd)rüar3en Derbred)er?

Deinen £eib, aus Rofen unb £id)t getoebt,

3u bem betenb ber SerapI) bie ^änbe erl^ebt,

Soll fd)änben, jertreten ber Sd]äd)er?"

€in n)el}fd)rei roie Brüllen bes Urs fid) ba voanb

ßus ber Bruft bes gefeffelten Re&en.

„(Es 5ÜJ ! 3^ren £eib ! Hit il)r E)anb nod) (Betranb

!

lUanner, kummts ! Huats aufs Rab mi ftrecfeen
!"

Dod) fie lief 3U il^m l)in, roie er fd)naubte für IDel},

Unb legt itjre ^anb roie £ilien unb Sd)nee

3n bie Raubl^anb, ber Stet)rer Sd)redien.

Unb hthenb fie rief: „Dem foll's roiffenb fein,

Dem — i)errn! Du bift arm unb gefangen,

Dod) bein fyx^ ift oiel gut, unb bas feine ift Stein,

Unb Dor il)m, nit üor bir tut mir bangen.

Seine Reben fted)en bas ^er3 mir rounb!

Du trugft mid) an beinem, fo toarm bu gekunnt.

Den IDeg com tEabor, ben langen.

RTein Ring roar golben, mein i)emblein toar Seib,

Unb bu gingft roie bie liebe Hot!

Du l)aft nit geraubt mein Kleib no^ (Befc^meib,

Unb fal) uns bod) keiner als (Bott —
Unb ein Döglein klein, bas fang nieltraut."
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Don Sd]ulö unö oon $ül]ne

Da toanMe öer TTTann fid) unö fd]lud)3te laut,

Un6 im Saal coarb's tüie BTorgcnrot.

Süfe Iprad) jie: „VHid) fror im fd]arfen IPinb,

Da gabft bu öein i^emb mir öar.

Unö öu fdienkteft ein Brot mir öerlaffenem Kino,

Unö öas Brot öein le^tes toar.

Du Hrmer, gcblö^et, gebunöen, gekränkt,

Du (Buter, öer öu mir alles ge|d)enkt,

nimm mein ^er3 — es ift öein fürroaljr."

Dor öer Jungfrau gebeugt öer (Beroaltige ftunö,

Hur öer Raubka^ ßdl um öie £enöen.

„Za^ Tni fterben", bat er mit bleici)em ITIunö.

„Don mir Sünöer tu, Reinfte, öid) toenöen."

Va rief (ie l]ell: „So üerlaffe mid) (Bott,

Derla§ id) öid) je, öer mid) freite com Soö

Unö mid) trug roie ein ITIuetter auf J}änöen."

3n öer Unfd)ulö unö £iebe roar fd)öner öie Ulaiö

Als Pit]d)e, öas (Bötterkinö.

Unö es rDud)s empor aus öer Hieörigkeit

Der mäd)tige Sol)n öer Sünö.

3l)re £iebe tilgt öas IHal feiner Sd)anö;

3l)re £iebc ein golöenes Königsgecoanö

Um öes IDilöen Blö^e fpinnt.

Rn öem l)crrlid)en paar l)ing icglid)er Blick.

IDolf öer I}änöel rief: „Rid)ter, rid)tet!

Die beilige Hatur fd)uf 30)0 IHeifterftück,

(Ein ji^cüler, roer eines üernid)tet.

Diefer braune (Titan, mit öer (Ibaris gepaart,

(Er 3eugt uns in IDal)rl)eit öie göttlid)c Art,

Die t}omerus, öer fllte, geöid)tet."

„Bei (Bott, r)err U)olfgang, 3l)r reöet guet,

Q[rot5 (Eroerm £utber", fprad) Reffer;

„Hit (El)r nod) Rani tuat's, funöern öas Bluat,

Unö öas roilöcr ift oft öas bcffer.

Drumb laut id) begel)r: teutfd)es Red)t üor öen lllann,
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Don $d)ulö unö oon $üf)ne

Denn öas Bluet fd)afft uns fjelöen rrol^lgetan,

Hit öie (El)r tuat's, nod) H6cl, nod) $d)löffer."

([cutfd)es Red)t! roie ein lüetter öer Saal losbrad),

Des Rici)ters Spiel toar cerloren.

„In nomine civitatis styrensis!" er fprad),

„Diefer Knab war öem (Eo6 erfeoren,

Dod] nad) teutf^em Red)t freit Dom (Eoö i{)n ein IDeib.

(Es fei, er ge{)öre mit £eben unb £eib

Diefer 3ii^9fi^öu ebelgeborcn."

f)di iaud)3t bas Kinb, toie ein £erd|lein Ijell

ilberiaud)3t es ben Bafe, ben l^arten:

„€ia mein lieblieber drautgefell,

3eöt gel)n roir in Rofengarten.

Da kommt öid) grüben öer Dater mein,

Va u)ill id) öir tDinöen ein Krän3elein

Don Rofen rot üielsarten."

(Er fd)aut fie an mit ben Hugen groß,

XDie man fiel)t einen (Engel fd)tDeben,

Bang l)ebt fid) öie Bruft gebräunt unö blofe,

Unö öie riefigen (Blieöer il)m beben.

(Ban3 leife er fprad): „S^^u, fül)re mid)!"

Da raufd)te es fern unö feierlich;

Sein tDalö, öer il)m gab öas Zeh^n.

„IDilöer IDalö, roo öie f^rDar3C Droffel fliegt,

IDo id) bin feummen 3um £eben,

5al)r tDol)l, ein ß^^^ ^nir am fersen liegt.

Keine 3artere feann^s nit geben."

— Hn fein {}er3 mit tOonne unö Sd)mer3 er fie l)ob,

U)ie ein fd)immernöes Braut3elt il)r ^aar il)n umroob,

Unö fein Ku^ toar Ijei^ toie öas Zehen.

Unö öie l)eiligen Hrme entbreitet fo milö

3um Segen öer {)errgott oon Stet}er.

Unö öer tloö unterm Kreu3e ftiert roilö, fo roilö

tDie ein angefd)offener (Beier.

3a, tloö, öeine V(la6)i 3U Boöen liegt,

Die £iebe, öie £iebe l)at öid) befiegt —
Unö morgen ift Brauttag in Stet)r.
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SBon ßiebegreit)

Dom treuen IDalter

Der treue IDalter ritt Dorbei

Hn unfrer 5rau Kapelle;

Da kniete gar in tiefer Reu
(Ein HTägblein an 6er $(f)roelle:

„I^alt an, l)alt an, mein IDalter traut!

Kenn(t bu nid)t mel}r öer Stimme £aut,

Die öu fo gerne l^örteft?" —
„tDen fei) \6) l)ier? Die falfd)e UTaib,

H(f), roeilanb, ad), bic ITTeinc.

tDo liefeeft bu bein feiben Kleib,

IDo (5olb unb (Ebelfteine?" —
„® ba^ id) Don ber (Treue liefe

!

Derloren ift mein parabies,

Bei bir nur finb id[)*s toieber."

(Er l)ub 3u Rofe bas fd)öne tDeib,

(Er trug ein fanft (Erbarmen;

Sie fcl)lang fid) feft um feinen £eib

TtTit roeifeen, ri)eid)cn Hrmen:
„Hd), IDalter traut, mein liebenb f)er3,

(Es fd)lägt an kaltes, ftarres (Er3,

(Es klopft nid)t an bem beinen."

Sic ritten ein in tDalters Sd)lo6,

Das Sd)lo6 roar ob unb ftille.

Sie banb ben l}elm bem Ritter los;

I)in roar ber Sd}önbeit 5ülle:

„Die IDangen blcid), bie flugen trüb,

Sie finb bein Sd)mu(fe, bu treues £ieb.'

Du warft mir nie fo lieblid)."

Die Rüftung löft bie fromme RTaib

Dem l^errn, ben fie betrübet:

„IDas fei) id)? fld), ein fd)mar3es Kleib!

lüer ftarb, ben bu gcliebet?" —
„Die £iebfte mein betraur id) fel)r,

Die id) auf (Erben nimmcrmclir,

Hod) überm (Brabe finbc."
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Sie finfet 3U (einen S^h^^ ^i^^

ITtit ausgeftre&ten Hrmen:
„Da lieg id) arme Büßerin,

T)i6) fiel) i^ um (Erbarmen.

(Erl)ebe mi^ 3U neuer £u(t

!

£a6 mi^ an öeiner treuen Bruft

Don allem £eiö genefen I"
—

„Ste^ auf, ftel? auf, öu armes Kinb 1

3d) kann öid) nid)t erljeben;

Die Hrmc mir üerfc^loffen finb.

Die Bruft ift ol^ne £eben.

Sei traurig ftets, toie id) es bin!

Die £ieb ift l}in, bie £ieb ift l)in

Unö feel)ret niemals roieber." Ul}lan6

Barbara Hllen

(Es toar im Ejerbft, im bunten Jjerbft,

lOenn öie rotgelben Blätter fallen.

Da tourbe 3ol)n (Bral)am cor £iebe krank,

Dor Hebe 3U Barbara Hllen.

Seine £äufer liefen l)inab in bie Stabt

Unb fu(f)ten, bis fie gefunben:

„ad), unfer Qerr ift krank nad| bir.

Komm, £abr), maä) il)n gefunben."

Die £abt} fd)ritt jum Sd)lo6 l)inan,

Sd)ritt über bie marmornen Stufen,

Sie trat ans Bett, fie fal) il)n an:

„3ol)n (Bral)am, bu lie^eft mid) rufen."

„3d) lie^ bic^ rufen, \6) bin im ^erbft,

Unb bie rotgelben Blätter fallen,

t}aft bu kein le^tes IDort für mid)?

3d| fterbe, Barbara allen."

„3ol)n (Bral)am, id) l}ab ein le^tes IDort,

Du roarft mein all unb (Eines;

Du teilteft pfänber unb Bänber aus,

tHir aber gönnteft bu keines.
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Don Ciebcsleiö

3ol]n (5raf)am, unö ob öu mid) lieben magft,

3d) roeig, id) l)atte öid) lieber,

3&I fal) nad) bir, öu Iad}teft mid) an

Unö gingeft läd)elnö oorüber.

IDir l)aben gerDed)feIt, id) unb öu,

Die Sprotfen öer £iebesleiter,

Du bi[t nun unten, öu l}a\t es geroollt,

3d) aber bin oben unö t)eiter."

Sie ging 3urücfe. (Eine ITIeil oöer 3rDei,

Da {)örte {ie (Blodien fdiallen;

Sie fprad): „Die (Blo&en klingen für if)n,

5ür il)n unö für — Barbara Allen.

£iebe ITIutter, mad) ein Bett für mid).

Unter tüeiöen unö (Efd)en geborgen;

3ol)n (5ral)am i[t l)eute geftorben um mid),

Unö id) fterbe um il)n morgen." So^^^ne

Die n)allfal)rt na&i Heolaar

flm Sanfter ftanö öie BTutter,

3m Bette lag öcr Sol)n.

„IDillft öu nid)t aufftel)n, rDilf)elm,

3u )d)aun öie pro3ettion?" —

„3d) bin fo krank, o TTtutter,

Da§ id) nid)t l)ör unö fei);

3d) öenk an öas tote (Bretd)en,

Da tut öas J}cr3 mir roel)."

„Stel) auf, toir inollcn nad) Kenlaar,

nimm Bud) unö Rofenkran3;

Die IHutter (Bottes l)cilt öir

Dein krankes r}cr3e gan3.''

ds flattern öie Kird)enfal)ncn,

(Es (ingt im Kird)enton;

Das ift 3u Höllen am Rheine,

Da gel)t öie pro3e||ion.
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Die Blutter folgt 5er UTenge,

Ben $ol)n, öen filteret fic,

Sie fingen beibe im d^ore:

„(bdohi feift 6u, IlTarie
!"

[1

Die ITtutter (Bottes 3U Keolaar
(Trägt I}eut il)r beftes Kleiö;

fjeut {)at fic üiel 3U f(^affen,

(Es kommen üiel kranke £eut.

Die kranken Ceute bringen

3l;r öar, als 0pferfpenö,
Hus tüac^s gebilöete (Blieber,

Diel tDäd)ferne 5^6 unb f}änb.

Unb toer eine n)ad)s^anb opfert,

Dem l}eilt an ber I)anb bic lOunb;
Unb loer einen IDai^sfu^ opfert.

Dem toirb ber 5^6 gefunb.

Xia6) Keolaar ging mancl)er auf Krücken,

Der je^o tan3t auf bem Seil,

(Bar mand)er fpielt je^t bie Bratft^c,

Dem bort kein 5i"9^i^ ^or l^eil.

Die lUutter nal)m ein IDa^slic^t

Unb bilbete braus ein ?}^x^.

„Bring bas ber Htutter (Bottes,

Dann l)eilt fie beinen S(^mer3."

Der Sol)n naf}m feuf3enb bas tDad)st)er3,

(Bing feuf3enb 3um Ijeiligenbilb;

Die tlränc quillt aus bem Huge,

Das IDort aus bem {)er3en quillt:

„Du f}od)gebenebeitc.

Du reine (Bottesmagb,

Du Königin bes J}immels,

Dir fei mein £cib geklagt!
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36) tDoI}nte mit meiner ITtutter

3u Höllen in öer Staöt,

Der Staöt, bie oiele f)unöert

Kapellen unb Kircf)en liat

Unb neben uns tDof)nte (Bret(f)en,

Docf) bie ift tot je^unb —
lUarie, bir bring id) ein )Dad)s{)er3,

l^eil bu meine I)er3ensrDunb.

I)eil bu mein krankes ?}tx^e,

36) tDill aucf) fpät unb frü{)

3nbrünftiglid[) beten unö fingen:

(Belobt feift bu, IKarie \"

[ö]

Der kranke $of)n unb bie tUutter,

Die fd)Iiefen im Kämmerlein,
Da kam bie ITIutter (Bottes

(Ban3 leife gef(f)ritten {}erein.

Sie beugte fid) über ben Kranken
Unb legte il)re I)anb

(Ban3 leife auf fein f}er3e

Unb Iäd)elte milb unb fd)tDanb.

Die ITTutter fd)aut alles im (Traume

Unb liat nod) mel}r gefcf)aut;

Sie ertDad)te aus bem Sd)Iummer,

Die I^unbe bellten fo laut.

Da lag bal}ingeftrecket

3l]r Sol}n, unb ber roar tot;

(Es fpielt auf bcn blcid)en IDangcn
Das lid)te ITIorgenrot.

Die IHutter faltet bie f^änbe,

3l}r roar, fie rou^te nic^t roic;

flnbäci)tig fang fie leife:

„(Belobt feift bu, ITlarie
!"

t^cine
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Die Königskinöer

(Es toaren 3tDei Königsiiinöer,

Die l)atten einanöer fo lieb,

Sie konnten beifammen ni(i)t kommen,
Das IDaffer mar üiel 3U tief.

Rä) £ieb^en, könnteft öu fc^toimmen,

£ieb I)er3e, fo fc^roimme 3U mir,

Drei Ker3en toill id) auffte&en,

Unö öie follen lenkten Mr.

Da faß ein falfc^es Hönnc^en,

Das tat, als toenn es fcl)lief,

(Es tat 6ie Kersen auslöfc^en.

Der 3üngling ertrank fo tief.

(Es mar am Sonntagmorgen,

Die £eut toaren alle fo frol?,

Xii6)t fo öie Königsto^ter,

Die Hugen, öie fagen i^r 3U.

Hd) trtutter, ^er3liebfte tttutter 1

IDie tut mir mein Kopf fo toe^,

Könnt x6) niö^t ge^n fpa3ieren

Hm Stranbe längs öer See?

Hd| tEo(^ter, ^er3liebfte IEod)terl

Hlleine follft 6u nit ge^n,

tOecfe auf beine jüngfte Sc^roefter,

Unö öie foll mit öir ge^n. —

Hd) tlTutter, l)er3liebfte tHutter 1

Iltein S(^tDefter ift nodi ein Kino,

Sie pflückt ja alle öie Blumen,

Die in öem tDalöe finö.

ad) Tttutter, l|er3liebfte tltutterl

IHeine Hugen tun mir fo toel),

Könnt i6) nic^t gel)n fpa3ieren

Hm Stranöe längs öer See?
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H(f| ([od)tcr, f)er3liebftc (rocf)tcrl

Hlleinc follft öu nit gel)n,

tDcÄ auf beinen jüngften Bruöer,

Unö 5er foll mit öir gcfjn. —

Hd) Iltutter, f)er3licbfte IlTutterl

lUein Bruöer ift noc^ ein Kino,

(Er fcf)ie6t ja nad) all öen Dögeln,

Die ba am Stranöe finö.

Die IHutter, 6ie ging 3ur Kirche,

Die tIo(i)ter ging an öen Stranö,

Sie ging fo lange fpa3ieren,

Bis fie einen Sifcf)er fanö.

„® Si\^^r, Iieb(ter Sif(f)er,

IDillft öu üerbienen oiel £ol)n?

So fe^ öeine He^e ins lDaf[er,

5ifci] mir öen Königsfot)n I"

(Er fe^te öie He^e ins tDaffer,

Die £ote fanken 3U (Bruno,

(Er fifd)te unö fifd)te fo lange,

Bis er öen Königsfol)n funö.

IDas nal]m fie üon itjrem {Raupte?

Sie na{)m if)re golöene Krön:

„Siel) ba, Diellieber SU^^^i^»

Das ift öein ceröienter tof^nl"

Sie naf)m in il)re Hrme
Den Königsfoljn, toel) I

Sie fprang mit it^m in öie tDellen:

„0 Dater unö lllutter, aöe
!" üolkslieö

Agnes Bernauer

(Es reiten örei f}crren 3U lTIünd)cn Ijinaus,

Sie reiten tool]! cor öer Bernaucrin l^aus,

„Bernaucrin, bift öu öarinncn?
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Bift öu barinnen, fo tritt l^eraus

!

Der i)er3og ift orangen Dor il^rem I^aus,

TUit all feinem i)ofgefin6e."

Sobalö öie Bernauerin öie Stimme cernal^m,

(Ein JdineetDeiges ^emb 30g fie gar balb an,

tDot)l üor btn f)er3og 3U treten.

Sobalb bie Bernauerin üors (Eor naus kam,
Drei Ijerren gleicf) bie Bernauerin cerna^mn:
„Bernauerin, roas tDillJt bu mad)en?

(Ei, roillft bu laffen btn t}er3og entmegcn?

(Dber tDillft bu laffen bein jung frifc^es Ceben

(Ertrinken im Donauroaffer P''
—

„Unb als x&i toill laffen mein Ijer3og enttoegen.

So toill id) laffen mein jung frifc^es Ztben

(Ertrinken im Donautoaffer.

Der fjer3og ift mein, unb \6) bin fein;

Sinb toir gar treu ocrfproc^en.''

Bernauerin auf bem tDaffer fd|tDamm,

ITTaria, Btutter (Bottes, \)at fie gerufen an,

Sollt if)r aus biefer Hot Reifen:

„t)ilf mir, tlXaria, aus bem tOaffer heraus,

ITtein Ijcrsog lägt bir bauen ein neues (Bottes^aus,

Don THarmelftein einen Hltar."

Sobalb fie bies ^at gefpro(^en aus,

trtaria, tttutter (Bottes, l^at gel)olfen aus

Unb Don bem tEob fie errettet. —

Sobalb bie Bernauerin auf bie Brud&en kam,

(Ein fjcnkerskned)t 3ur Bernauerin kam:
„Bernauerin, toas roillft bu ma(f)en?

===== 100
'



Don £icbcsleiö

(Ei, tüillft 6u trerben ein f^enkersrocib?

®6er roillft öu laffen bein jung ttol3en £cib

(Ertrinken im DonaurDajJer?"

„Unö tlf id) toill toerben ein {jenkersroeib,

So roill id) laffen mein jung ftol3en £cib

(Ertrinken im bonauroaffer T

(Es ftunb kaum an öen örittcn dag,

Dem I)er3og kam eine traurige Klag:

„Bernauerin ift ertrunken —"

„flufl rufet mir alle 5if<^ßi^ öaljer,

Sie follen fifd)en bis an bas Rote ITIeer,

Dag fie mein feines £ieb fud)en."

(Es kommen gleid) alle S^t^^i^ öal)er,

Sie liahen gefifd)t bis an bas Kote IKeer,

Bernauerin l)aben fie gefunben.

Sie legen's bem ^ersog rDol)l auf ben Sd)o6,

Der I)er3og oiel taufenb tiränen cergog,

(Er tat gar l)er3lid) roeinen.

„So rufet mir l}er fünftaufenb TTTann,

(Einen neuen Krieg roill id) nun fangen an

riTit meinem l^errn Datern eben.

Unb roar mein f}txx Dater mir nid)t fo lieb.

So lie^ id) il)n aufl)ängen als roie einen Dieb,

IDär aber mir eine gro^e Sd)anbc.''

(Es ftunb kaum an ben britten dag.

Dem ^er3og kam eine traurige Klag:

„Sein Datcr ift gcftorben."

„Die mir l)elfcn meinen l}crrn Dater begraben,

Rote ITtäntel muffen fie l)abcn,

Rot muffen fie fid) tragen.
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Unb 6ie mir l)elfen mein 5einslieb begraben,

$(i)tDar3e Illäntel muffen fie Ijaben,

$d)tDar3 muffen fie fid) tragen.

So tDoIlen tDir ftiften ein emige lUe^,

Dag man ber Bernauerin nid)t oergefe,

Itlan tDoIle für fie beten/' Polltslieb

Sd)tDefterlein

„Sdiroefterlein, $d)rDefterlein,

rOann gel^n mx na6) fjaus?"

„morgen, roenn bie I)at)nen lirä^n,

IDolln tDir nad) Ijaufe gel^n,

Brüberlein, Brüberlein,

Dann geljn roir na(^ ^aus."

„Sdiroefterlein, Sc^toefterlein,

IDann gel|n roir mö) t)aus?"

„TUorgen, roenn ber (Tag anbri(^t,

(E{) enbt bie 5reube nid)t,

Brüberlein, Brüberlein,

Der fröl)lid)e Braus."

„Sc^tDefterlein, Sdiroefterlein,

VOolii ift es Seit."

„mein £iebfter tan3t mit mir,

(Bei) i&i, tan3t er mit iljr,

Brüberlein, Brüberlein,

Cafe bu mid) l^eut."

„Sdjroefterlein, $d)tDefterlein,

IDas bift bu blafe?"

„Das mad)t ber UTorgenfdjein

Huf meinen IDängelein,

Brüberlein, Brüberlein,

Die com (Eauc nafe."

„Sd)tDefterlein, SdjtDefterlein,

Du töankeft fo matt?"
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„$u(f)e bie Kammertür,
$ucf)e mein Bettlein mir,

Brüberlein, es wirb fein

Unterm Rafen fein."

Had) einem Dolkslieöc

Der f} ammerf d)mieösf oljn

Sufanna fprang 3um tlor t)inaus,

Sie fprang rool)! in ifjres Daters f}aus.

„Hd) Dater, gebt mir einen Rat,

Der fd)rDar3e f}ammerfd)mie6 gel)t mir nacf)."

„Hd) ([od)ter, id) bin ein alter ITTann,

Du nimmft oon mir feeine £el)r nit an.*'

Sufanna fprang 3um S^^t^^^ f)inaus

Unb fprang tDol)l in il)res Brubers ?}ans.

„fld) Bruber, gib mir einen Rat,

Der f^rDar3e ^ammerfd)mieb gei)t mir nad)."

„fld) $d)tDefter, fe^ auf beinen Kran3,

IDir gel}n nad) Strasburg 3U bem Zani."

Unb als fie balb nad| Strafeburg feamn,

Der fd)tDar3e I)ammerfd)mieb ftanb cor i{)r ba.

Der f)ammerfd)mieb 30g feinen Beutel l}eraus

Unb gab bem inäbd)en bie (Trau l^eraus*.

Der Bruber 30g feinen Degen l)eraus,

(Er ftad) bem l^ammerfd)mieb bas f)er3 Ijeraus.

„Hd) Sd)ir)cfter, l)ab id) red)t getan?

3d) l)abe btn f}ammerfd)mieb erfdjlan."

„Hd) Bruber, bu l^aft nid>t rcd)t getan:

Du l)aft meinem Kinbe bcn Dater erfd)(an.''

DoIksHcö

öcn Dcrlobungsring 3urüdi
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Dor (Beriet

Don tDcm id) es liah^, bas jag ic^ eud) nidjt,

Das Kinb in meinem £eib. —
Pfui! fpeit il)r aus: 6ie ^ure 5a! —
Bin öod) ein el)rlicf) tDeib.

ITIit toem ic^ m\6) traute, bas fag i(^ eud) nid)t.

UTein $d)a^ ift lieb unö gut,

(Trägt er eine golbene Kett am ^als,

(Trägt er einen ftro!)ernen fjut

Soll Spott unb i)ol)n getragen fein,

(Trag id) allein btn I)ol)n.

3d) kenn il)n root^l, er kennt mi(^ tool)l,

Unb (Bott toeig aud) baüon.

i)err Pfarrer unb ^err Hmtmann il)r,

3(^ bitte, lagt m\6) in Rul)

!

(Es ift mein Kinb, es bleibt mein Kinb,

3l)r gebt mir ja nichts ba3u. (5oetl)e

Des Pfarrers (To(^ter oon (Taubenljain

3m (Barten bes Pfarrers üon (Taubenl^ain

(Bel)t*s irre bei Hac^t in ber £aube.

Da flüftert unb ftöl)nt's fo ängftiglic^ ;

Da raffelt, ba flattert unb fträubet es fi(^,

XDie gegen ben S^I^^^ 5ie (Taube.

(Es fd)leid)t ein 5Iämmc^en am Unkentei(^,

Das flimmert unb flammert fo traurig.

Da ift ein piä^d)en, ba roädift kein (Bras;

Das tnirb com (Tau unb üom Regen nii^t nag;

Da rDel)en bie £üftd)en fo fdjaurig. —

Des Pfarrers (Tod)ter Don (Taubenl)ain

lüar fd)ulblos roie ein (Täubd)en.

Das tlTäbel toar jung, toar lieblid) unb fein,

Diel ritten ber S^^'^^^ ^^d) (Taubenl)ain

Unb rDÜnfd)ten Rofetten 3um lOeibc^en. —
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Don örüben l]erüber, üon örübcn fjerab,

Dort jenfeit 6es Bad)es Dom ^ügel

Blinkt ftattlid) ein $d)Iog auf bas Dörfeben im (Tal,

Die UTauern roie Silber, bie Däd)er roie Sta\}l,

Die 5^nfter toie brennende Spiegel.

Da trieb es öer 3unfeer oon Sal^^^iftein

3n f)üll unb in Süll unb in 5i^suöe.

Dem 3üngferd)en Iad)t in öie Hugen bas Sd)lo6,

jf)m Iad)t in bas r)er3d)en ber 3^Tiker 311 Rofj

3m funfeclnben 3ägergefd)meibe. —

(Er fcf)rieb il)r ein Brief(f)en auf Seibenpapier,

Umränbelt mit golbenen Kanten.

(Er fd)icfet il)r fein Bilbnis, fo Iad)enb unb {)oIb,

Derftecfet in ein f)er3d)en üon perlen unb (Bolb;

Dabei roar ein Ring mit Demanten. —

„Cag bu fie nur reiten unb fal]ren unb gel]n,

£ag bu fie fid) roerben 3ufd)anben

!

Rofett(i)en, bir ift roof)! roas Beffers befd)ert.

3d) ad)te bes ftattlid)ften Ritters bid) roert,

Beliel)en mit Ceuten unb £anben.

3d) l)ab ein gut n)ört(f)en 3U liofen mit bir;

Das mu6 id) bir l]eimlid) nertrauen.

Drauf }:iätt id) gern I]eimlid) ertDünfd)ten Befd)eib.

£ieb ITIäbel, um initternad)t bin id) nid)t roeit;

Sei toacfeer unb la^ bir nid)t grauen!

I}eut mitternad)t l)ord) auf bcn tDad)teIgefang

3m II)ei3enfcIb l)inter bem (Barten.

(Ein nad)tigallmännd)en roirb locfeen bie Braut

ITIit Iieblid)em, tiefaufflötenbcm £aut;

Sei roa&er unb lag mid) nid)t toartcn !" —

(Er feam, in ITTantel unb Kappe cermummt,
(Er kam um bie rtlitternad)tsftunbc.

(Er fd)lid), umgürtet mit IDaffcn unb VOcl}v,

So leife, fo lofe toie Hebel einiger

Unb ftillte mit Brocfecn bie l}unbe.
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(Er fd)lug öer tDad)tel Ijellgellenbcn $d)Iag

3m lDei3enfeIö l)inter öem (Barten.

Dann loc&te öas Itadjügallmönnc^cn öie Braut

XHit lieblichem, tiefaufflötenbem £aut;

Un6 Rösd)en, aä) ! — liefe il)n ni(^t roarten. —

(Er iDufete fein IDörtc^en fo traulich unb füfe

3n ®f|r unb ijera il}r 3U girren !
—

H(^, £iebenber (Blauben ift toillig unb sal^m

!

(Er fparte feein £ocfeen, bie f^üd)terne Sdjam

3u feinem (Belüfte 3U kirren.

(Er f(^tDur fi(^ bei allem, loas ^eilig unb l)el)r,

Huf etoig 3U iljrem (Betreuen.

Unb als fie fic^ fträubte, unb als er fie 30g,

Dermafe er fi(^ teuer, üermafe er fid) l)oi^:

„£ieb iriäbel, es foll bid| nid)t reuen
!"

(Er 30g fie 3ur £aube, fo büfter unb ftill,

Don blül)enben Bol^nen umbüftet.

Da pod)t il?r bas {)er3d|en, ba fc^rooll il)r bie Bruft;

Da tDurbe com glül)enben Ijaud^e ber £uft

Die Unfd)ulb 3U ^obe üergiftet.

Balb, als auf buftenbem Bo!)nenbeet

Die rötlichen Blumen r)erblül)ten,

Da tDurbe bem Bläbel fo übel unb roel},

Da bleidjten bie rofi(^ten XDangen 3U Schnee;

Die funfeelnben Hugen üerglül^ten.

Unb als bie Schote nun allgemach

Si(^ bel)nt in bie Breit unb £änge;

als (Erbbeer unb Kirfdje fid) rötet unb f^rooll.

Da tDurbe bem Itläbel bas Brüftd)en 3U ooll,

Das feibene Rö&c^en 3U enge.

Unb als bie $id|cl 3U S^löe ging,

I}ub's an fic^ 3U regen unb ftre&en,

Unb als ber f)erbfttDinb über bie S^ur

Unb über bie Stoppel bes {)abers ful^r,

Da konnte fie's nid^t mel)r Derfte&en.
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Der Dater, ein l)arter un6 3ormger ITIann,

$d)alt laut öie arme Rofette:

„?ia\t 6u öir erbul)It für öie IDiege bas Kinb,

So l)ebe bid) mir aus öen Rügen gefc^roinö

Unb f(f)aff auc^ ben ITIann bir ins Bette!"

(Er fd)Iang il)r fliegenbes I}aar um bie S^uft;

(Er l)ieb fie mit knotigen Riemen.

(Er l)ieb, bas fd)allte (o fc^re&Ud) unb lautl

(Er ijieb il)r bie famtene £ilienl)aut

Doli fdiroellenber blutiger Striemen.

(Er ftie^ fie l)inaus in ber finfterften Xladit

Bei eijigem Regen unb lOinben.

Sie klimmt am bornigen 5^^^^ empor
Unb tappte fid) fort bis an jalkenfteins (Tor,

Dem £iebften il}r £eib 3U oerkünben. —

„® toel} mir, ba^ bu mid) 3ur ITIutter gemad)t,

Beoor bu mid) mad)teft 3um IDeibe

!

Siel) l)er! Siel) l)erl ITIit 3aTnmer unb f}ol)n

^rag id) bafür nun ben td)mer3lid)cn £ol)n

Hn meinem 3erf^lagenen £eibe I"

Sie roarf fid) il)m bitterlid) fd)lud)3enb ans f}er3;

Sie bat, fie befd)tDur il)n mit 3äl)ren:

„® mad) es nun gut, roas bu übel gemad)tl

Bift bu es, ber fo mid) in Sd)anbe gebrad)t.

So bring aud) mid) roieber 3U (El)ren!'' —

„Rrm närrd)en," cerfe^t er, „bas tut mir ja leibl

IDir tDollen's am Hlten fd)on räd)en.

(Erft gib bid) 3ufrieben unb l)arre bei mirl

3d) roill bid) [d)on l)egen unb pflegen alll)icr;

Dann u)ollen roir's ferner befpred)en.'' —

„Hd), l)ier i(t kein Säumen, kein Pflegen, noc^ Rul)n!

Das bringt mid) nid)t toieber 3U (El)ren.

?}a]t bu einft treulid) gcfd)U)orcn ber Braut,

So la^ aud) an (Bottcs Hltare nun laut

Dor prie[tcr unb 5eugcn es l)ören \" —
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„1)0, tlärrdjen, fo l)ab i6) es nimmer gemeint I

U)ie kann id) 3um lOeibe 6id) nel)men?

3d) bin ja entfproffen aus abiigem Blut,

Hur (BIeid)es ju (BIeid)em gefeilet fid| gut;

Sonft müßte mein Stamm fid^ ja [(^ämen.

£ieb närrcf)en, id) l)alte bir's, toie i(^'s gemeint:

THein £iebd)en follft immerbar bleiben.

Unb roenn bir mein toa&rer 3äger gefällt,

So lag id)'s mir lioftcn ein gutes Stück (Belb.

Dann können roir's ferner nod) treiben." —

„Dag (Bott bi(^ ! — bu fc^änblic^er, bübif(^er TKann !
-

Dag (Bott bid) 3ur ^ölle cerbamme I
—

(Entel)r id) als (Battin bein abiiges Blut,

IDarum benn, o BöferDid)t, roar id) einft gut

5ür beine une^rli(^e Slamxm? —

So gel) bann unb nimm bir ein abiiges XDeib !
—

Das Blättd)en foll fd)re&lid) \\6) roenben!

(Bott fiel)et unb l)öret unb rid)tet uns red)t.

So muffe bereinft bein niebrigfter Kne^t
Das abiige Bette bir fd)änben! —

Dann fül)le, Derräter, bann fül)le, toie's tut,

Hn (El)r unb an (Blück 3U üerstoeifeln

!

Dann ftog an bie UTauer bie fd)änblic^e Stirn

Unb jag eine Kugel bir flu(^enb burd)s I)irn

!

Dann, (Teufel, bann fal)re 3U (Teufeln \" —

Sie rig \\ä) 3ufammen, fie raffte fic^ auf,

Sie rannte Der3tDeifelnb Don l)innen,

lUit blutigen Sügen, burd) Diftel unb Dorn,

Durd) ITToor unb (Beröl)ri(^t, üor Jammer unb 3orn

Zerrüttet an allen fünf Sinnen.

„tDol)in nun, tDoI)in, barml)er3iger (Bott,

lDol)in nun auf (Erben mi^ roenben?" —
Sie rannte Der3tDeifelnb an (El)r unb an (Blück

Unb kam in bzn (Barten ber Ijeimat 3urü&,

3l)r kläglid)es £eben 3U enben.
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Sie taumelt, an fjänben unb Süfeen oerklommt,

Sie krod) 3ur unfeligen £aube;

Unb jad) burd)3ucfete [ic tPel) auf tDef)

Huf ärmlicf)em £ager, beftreuet mit Sd)nec,

Don Reifig unb raffelnbem £aube.

(Es toanb if)r ein Knäbd)en fid) toeinenb oom Sd)o6

Bei trübem unfäglid)en Sd)mer3e.

Unb als bas Knäbdjen geboren tüar,

Da rig fie bie filberne Kabel com ?}aax

Unb ftie^ fie bem Knaben ins ^er3e.

(Ex\t als fie üollenbet bie blutige Zat,

trtugt, ad) ! if)r lDaI)n(inn fid) enben.

Kalt toeljten (Entfe^en unb (Braufen fie an. —
„<D 3efu, mein I^eilanb, roas l)ab id) getan?"

Sie roanb fid} ben Baft üon btn f}änben.

Sie lira^tc mit blutigen Hageln ein (Brab

Hm fd)ilfigen Unfeenge[tabe.

„Da rul) bu, mein Hrmes, ba rul} nun in (Bott,

(Beborgen auf immer cor (Elenb unb Spott! —
lUid) l)acfeen bie Raben com Rabe!"

Das ift bas SIämmd)en am Unkenteid),

Das flimmert unb flammert fo traurig.

Das ift bas piä^d)en, ba rDäd)ft kein (Bras;

Das roirb üom (Tau unb com Regen nid)t nafe;

Da rDel)en bie £üftd)en fo fd)aurig.

I}od) l)inter bem (Barten com Rabenftein,

f}od) über bem Steine com Rabe
Blic&t l)of)l unb büfter ein Sd)äbel l)crab,

Das ift il)r Sd)äbcl, ber bliiiet aufs (Brab,

Drei Spannen lang an bem (Bcftabe.

Hllnäd)tlid) l)erunter Dom Rabenftein,

flllnäd)tlid) l)erunter oom Rabe

l}ufd]t blcid) unb moIkid)t ein Sd)attcngefid)t,

tbill löfd)en bas 5lÖTnmd)cn unb kann es bod) nid)t
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Der (Bott unö öic Bajaöere

Iltal}aööl), 6er ^err öer (Eröe,

Kommt ^erab 3um fed)ftenmal,

"Da^ er unfersgleid)en roeröe,

init3ufül)len $xeub unb (Rual.

(Er bequemt firf), l)ier 3U too^nen,

£ö6t fi^ alles felbft gefc^et)n.

Soll er ftrafen ober f(^onen,

ITIuß er BXenfd)en menfd)lic^ fe()n.

Unö t)at er öie Stabt fid) als tDanbrer betrad)tet,

Die (Broten belauert, auf Kleine gead)tet,

Derlöfet er \W abenbs, um tDeiter3uge^n.

HIs er nun l^inausgegangen,

IDo bie legten {)äufer finb,

$iel)t er mit gemalten IDangen

(Ein üerlornes fc^önes Kinb.

„(Brüg bi(^, 3iingfrau \" — „Dank ber (E^rc 1

IDart, iiS) feomme glei(^ hinaus." —
„Unb toer bift bu?" — „Bajabere,

Unb bies ift ber £iebe ijaus."

Sie rü{)rt fid), bie Simpeln 3um ^an3e 3U fd)lagen;

Sie toeife fid) fo Iiebli(^ im Kreifc 3U tragen,

Sie neigt fi(^ unb biegt fi(^ unb rei^t i{)m btn Strauß.

Sd)mei(^elnb 3iel^t fie it)n 3ur Schwelle,

£ebl)aft il)n ins ^aus l)inein.

„Sd}öner 5tembling, lampen!)elle

Soll fogleid) bie ^ütte fein.

Bift bu müb, ic^ toill biä) laben,

£inbern beiner 5^6^ S(^mer3.

tDas bu toillft, bas follft bu Ijaben,

Rul)e, 5i^ßiiö^^ ^^^^ S4er3."

Sie linbert gefc^äftig gel)eud)elte £eiben.

Der (Böttli(f)c lädjelt; er fteilet mit Sreuben

Dur^ tiefes Derberben ein menfd)li^es f)er3.

Unb er forbert Sfelaoenbienfte;

3mmer i)eitrer toirb fie nur,
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Unb öes nTäöcf)ens frül)e Künfte

IDeröcn nad) unb naä:} Hatur.

Unb fo (teilet auf bie Blüte

Balb unb balb bie S^^^^ fi^ ^i^;

3ft (5el)orfam im (Bemüte,

IDirb nid)t fern bie £iebe fein.

Aber fie f(f)ärfer unb fd)ärfer 3U prüfen,

IDäl)let ber Kenner ber f}öl)en unb (Tiefen

£uft unb (Entfe^en unb grimmige Pein.

Unb er küfet bie bunten lüangen,

Unb fie fü{)lt ber £iebe Qual,

Unb bas ITtäbd)en ftel)t gefangen,

Unb fie toeint 3um erftenmal;

Sinkt 3U feinen Süßen nieber,

nid)t um IDolluft nod) (Betoinft,

a&l ! unb bie gelenken (Blieber,

Sie nerfagen allen Dienft.

Unb fo 3U bes £agers oergnüglid)er 5eiet

Bereiten btn bunfeeln bel)aglicl)en Sd)leier

Die näcf)tlicf)en Stunben, bas f(f)öne (Befpinft.

Spät entfd)lummert unter S(f)er3en,

5rü!) ertDad)t nad) feur3er Raft,

5inbet fie an il)rem ^er3en

toi ben Dielgeliebten (Baft.

$d)reienb ftür3t fie auf i^n nieber;

Hber nid)t ertoeit fie il)n,

Unb man trägt bie ftarren (Blieber

Balb 3ur S^Q^nmengrube l}in.

Sie l)öret bie priefter, bie dotengefänge,

Sie rafet unb rennet unb teilet bie TTTenge.

„IDer bift bu? coas brängt 3U ber (Brube bid) l)in?*

Bei ber Bal)re ftür3t fie nieber,

3()r (Befdirei burd)bringt bie £uft:

,,ineinen (Battcn roill id) roieberl

Unb id) fud) il)n in ber (Bruft.

Soll 3U flfd)e mir 3crfallen

Diefer (Blieber (Bötterprad)t?
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lUein! er mar es, mein üor allen!

H(^, nur eine füfee Xiaö^il"

(Es fingen öie Priefter: „töir tragen öie HIten

Ha(^ langem (Ermatten unb fpätem (Erkalten,

tDir tragen 6ie 3ugcn6, nod) el) fie's geöac^t.

I)öre beiner priefter £e^re:

Diefer toar öein (Batte nid|t.

£ebft öu öocf) als Bajaöere,

Unö fo l)aft öu keine Pfli(f|t.

Hur öem Körper folgt öer Schatten

3n bas ftille iotenrei(^;

Hur öie (Battin folgt öem (Batten:

Das ift Pflicht unö Rul|m 3uglei(^.

(Ertöne, Drommete, 3U l)eiliger Klage!

® nel)met, i^r (Bötter ! öie Sieröe öer ^age,

® nehmet öen 3üngling in 5lcimmen 3U eud) !*

So öas €l)or, öas ol^n (Erbarmen

tltel^ret il)res I}er3ens Hot;

Unö mit ausgeftre(feten Hrmen
Springt fie in öen ^ei^en tEoö.

Do(^ öer (Bötterjüngling liehtt

Hus öer S^^^n^^ f^ empor,

Unö in feinen Hrmen fc^toebet

Die (Beliebte mit l^erüor.

(Es freut fid) öie (Bottl^eit öer reuigen Sünöer;

Unfterblidic lieben oerlorene Kinöer

mit feurigen Hrmen 3um Jjimmel empor. (Boet^e



^on fal^renöent ^olt

Der Bettler
ITton merkte, ba^ öer IDein geraten roar:

Der alte Bettler toankte aus bem (Tor,

Die tDangen glül)en6, toie ein Rojenflor,

Itlutroillig flatterte fein $ilberl)aar.

Unb Dor unb l)inter il)m bie Kinber|d)ar

Umbrängt iljn toie ein Klein=Bacd)antend]or,

Draus ragte fd)tr)ank ber Selige empor,

Sid) fpiegelnb in ben l)unbert äuglein felar.

Hm lUorgen, als bie Kinberlein nod) fd)liefen,

Don jungen (Träumen brollig angelad}t,

Sal} man ben braunen IDalb oon Silber triefen.

(Es roar ein Reif gefallen über nad)t;

Der Hlte lag erfroren in bem tiefen

(Bebüfd), com Rauf^ im I)immel aufgerDad)t. Keller

Der Bettler unb fein I)unb

„Drei tEaler erlegen für meinen f)unb

!

So fcl)lage bas IDetter mid) gleid) in ben (Brunb

!

IDas benfeen bie l}errn oon ber poli3ei?

IDas foll nun roieber bie Sd)inberei?

3c^ bin ein alter, ein kranker UTann,

Der keinen (Brofcl)en oerbienen kann;

3d) l)abe nicf)t (Selb, \&i l}abe nid)t Brot,

3d) lebe ja nur oon {junger unb Hot.

Unb toann id) erkrankt, unö toann id} oerarmt,

IDer l)at fid) ba nod) meiner erbarmt?

IDer ijat, toann id) auf (Bottes IDelt

Allein mid) fanb, 3U mir fid) gefeilt?

tDer l)at mid) geliebt, toann id) mid) gcl^ärmt?

IDer, toann id) fror, l)at mid) getoärmt?

IDer l)at mit mir, toann id) l)ungrig gemurrt,

(Bctroft gcl)ungert unb nid)t geknurrt?
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(Es ge{)t 3ur tleige mit uns jtDein,

(Es muß, mein (Eier, gef^ieöen fein;

Du hi\t, tüie i(^, nun alt un6 krank,

26) foll öi(^ crjäufen, 6as ift öer Dank I

Das ift öer Dank, 6as ift öer £ol)nI

Dir gel)t's toie manchem (Eröenfo^n.

3um (Teufel! id) toar bei mand)er $d)lad)t,

Den ijenker ^b i(^ r\o6) ni6)i gemacht.

Das ift öer $tri&, öas ift öer Stein,

Das ift öas IDaffer, — es mug Ja fein.

Komm l^er, öu Köter, unö fiel) mi(f| nic^t an,

Hur nodj ein S^M^ofe» fo ift es getan."

IDie er in öie $(J)linge öen i)als it)m ge(te&t,

ffat toeöelnö öer f}unb öie ^anö i^m gele&t.

Da 30g er öie Schlinge fogleic^ 3urü(k

Unö iDarf fie fc^nell um fein eigen (5eni&.

Unö tat einen 5Iu(^ gar f^auöer^aft

Unö raffte 3ufammen öie le^te Kraft

Unö ftür3t in öie S^^t fic^, öie tönenö ftieg,

3m Kreife ficf| 30g unö über it)m fdjtoieg.

tDol}! fprang öer f)unö 3ur Rettung I)in3U,

IDo^l i)eult er öie Sd)iffer aus it)rer Rul),

IDo^I 30g er fie toinfelnö unö 3errenö ^er, —
U)ie fie it)n fanöen, öa roar er ni(^t met)r.

(Er toarö oerfc^arret in ftiller Stunö,

(Es folgt it)m toinfelnö nur öer I)unö,

Der t)at, wo öen £eib öie (Eröe öeckt,

Sid} t}ingeftre(kt unö ift öa üerre&t. (Eljamiffo

Dagabunöen

IDas fragft öu öen Rtann

na(f) {)eimat unö t}aus?
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Du f)or(i)eft nad) üater

Unö Tllutter il)n aus,

(Er kennt fic nid)t.

IDas frag[t öu öen ITIann

Ua&i Kino unb nad) IDeib?

(Ex klagt öod) nid)t,

Dag fic i{)n üerlicg

ITtit Seele unö £eib

Um einen IDid)t . . .

IDas fragft bu öen ITTann

Had) feinem (Bott?

(Er fud)te £id)t!

IDarum blieb es bunkel

3n (Elenb unb Spott?

(Er toeig es nid)t.

(Es 3ittert fd)on bie Brettertoanb,

(Erompetenlärm erfdjallt,

(Ein Bube glättet rafd) ben Sanb,

I}e l}opp! — bie peitfd)e knallt.

Da jagt l)ercin auf fd)trar3em Rog
(Ein IDeib mit ke&em (Brug,

Den braunen flrm unb Hacken blog,

(Entblößt ben braunen 5u6.

Die Kaftagnetten klappern toilb,

(Es bröl)nt öas ^Tamburin,

IDie ein belebtes Bron3ebilö

Zan^t öie 3igeunerin.

I)e l)opp! — ber l)ei6e t[an3 ift aus,

Sie gleitet rafd) 3ur (Erb,

ITTit toilbem Sprung ins bünne l7au$

(Eilt l}aftig IDeib unb Pferb.

3m 3elt l)0(kt fic auf Samt unb Strol),

£egt Karten in bie Runb,

Sie ift nid)t traurig — ift nid)t frol),

Peitfd)t gäl)nenb Roß unb l^unb . . .
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Der ITtufifeant oon $(^coeningen

tDol)! ift öas 5e{t oerfelungen, nun ge!)t öer lUufifeant,

Der ITTann mit grauem {}aave, na(^ {)eim, entlang am Stranö;

nicf)t adiiü er 5es Sturmes, 5er in ben Cüften fauft,

tli(^t l}ört er, roic öie tDoge 3U feinen S^^^^ brauft.

Sein Huge leu(^tet ^elle, üerfenkt in einen (Traum,

H^ 1 einen f(^mer3li(^ fernen, toankt er am tUeeresfaum.

tDoI}l I)at er gegeiget 3um (Eanse öie t)erbftlid) trilbe nad)t,

IDol)l t)at er man^ purpurnes (Bläslein an feine tippen gebradjt;

IDol}l liai er ben (lufd) aud) geblafen mit f(f)mettern6er, geller (Trompete,

IDenn macfeer ben Heigen geftampfet mit il)rem f)änslein bie (Brete.

— Sein Huge leu(i)tet f)elle, üerfenkt in einen (Traum,

^6)\ einen fd)mer3li(^ fernen, roanfet er am tUeeresfaum.

Denn bie tUaib mit bem (Bolbbiabeme, bie ^eute tourbe getraut,

Sie gleid)et auf ein I)ärlein tool)l feiner oergeffenen Braut.

Unb roie er nun ^intoanbelt auf glattem (Ebbefanb,

Unb toie ein IUonbgefi(^te fc^aut ob ber tDolken Ranb,

Unb tDie nun näl)er braufet unb näl}er nun bie Jlut,

Da toirb il)m gar fo feltfam, fo tounberbar 3umut.

3l)m ift, als ob bie tDogen, bie an bem 5^6 il)m f(f)rDelln,

Sid) roanbeln in Diel taufenb befremblid)e (Befelln.

3f)m ift, als ob fie näl}er unb näl}er i^n umftel)n

Unb tief if)m in bas Hntli^ unb in bas Hug il)m fel)n.

3l)m ift. als ob fie roeinen, il}m ift, als ob fie la^en,

Sie bli&en fo lieb toie bie (Engel unb fcf)auen fo bös mie bie Drachen.

„f}eiba !" fo l}ört er fie reben, „ftet) ftillc, bu tUufikant,

IDir rriffen, bu fül^reft ben Bogen mit 3aubertöniger ffanb,

tDir toiffen, bir toanbeln am (Briffbrett bie 5i"9^i^r gelenkige Sd)langen,

(Es rauf(f)et aus beinem (Befaite ein tDunberallmädjtig üerlangen;

tüas bu fpieleft, ift l)immlif(f) füge cerlo&enbe poefie,

® lag. laß fie uns l}ören, bie tönenbe pijantafie;

IDir aud}, toir kennen bie Sel)nfu(^t, roir aud), mir toiffen 3U fül)len,

Uns aud), bu (Brauer, bu Hlter, uns aud) follft bu einmal fpielen,

tDir l}aben t)er3en im Bufen, in ber Seele oerlangenbe (Blut,

Auf. auf. ITTufikante, nun geige, unb 3eige bid) toatker unb gut,

Auf, auf, "nTufifeante, nun geige, unb beffer lol)nen toir bir

Als auf ber erbörmlid)en f}od)3eit ber Bauer, bas gei3ige (Tier.

Auf. auf, ITtufikante, nun geige, unb 3cige bid) roac&er unb gut,

t)eut tan3en bie ftürmifd)en IDogen, bie Söljne ber fpringenben S^ut,
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E}cut reigen 6ie näd)tigen $d)äume, 6ie (Iöd)ter bes Daters (Dx^an,

Huf, auf, IHufifeante, nun geige, unö f)alte (o halb nod) nid)t an [" —
IDoIjl beginnt er 3U geigen, unb geigt nun 5er graue ITIufifeant,

Die IDogen umtDallen il)n öid)ter, ()ocf) l)ält er 6ie (Beig in öer ?}ax\b,

Die IDogen umringein i{)n enger, je^t (tef)t er fd)on mitten im IHeer,

Unb immer neu unb geroaltig erbraufen bie SluUn baf)erl

(Er aber geigt ein £ieb, roie er's nod) nimmer gefpielt,

(Er tjat feine gan3e Seele in bie triefenben Saiten geroül^It.

Unb roie oerfunfeen bas ITtonbIicf)t am bunfeeln IDolkenranb,

Da ift er oerfunken auf eroig, ber graue HTufikant. Solitaire

DieJ)eibefcf)en&c

3(f) 30g burd)s toeite Ungarlanb;

lUein ?}tx^ fanb feine 5^^110^»

flis Dorf unb Bufd) unb Baum Derfd)tDanb

Huf einer (tillen i)eibe.

Die treibe toar fo ftill, fo leer,

Hm Hbenbf)immel 3ogen

Die IDolken l)in, gerDitterfd)tDer,

Unb leife Bli^e flogen.

Da l)ört \&i in ber S^^ne roas,

3n bunkler, meilenroeiter;

3d) legte 's ©Ijr ans knappe (Bras,

lUir roar, als kämen Reiter.

Unb als fie kamen nätjerroärts,

Begann ber (Brunb 3U 3ittern,

Stets bänger, toie ein 3ages ^er3

Dor nal^enben (Beroittern.

t^ertobte nun ein Pferbeljauf,

Don l}irtcn angetrieben

3u raftlos toilbem Sturmeslauf

mit lauten (Beigcll^ieben.

Der Rappe pcitfd)t bcn (Brunb gefd)tDin6

3urü(k mit (tarkcn Taufen,

IDirft aus bem IDegc fid) ben IDinb,

I^ört nid)t fein fdieltcnb Rufen.
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(Be3tDungen ift in ftrenge ijaft

Des IDilbfangs tolles 3ö9ß^f
Denn klammcrnb l)errfd)t 5es Reiters Kraft,

Um feinen Band) gefd)lagen.

Sie flogen l)in, tool)er mit tUac^t

Das U)etter kam gedrungen;

Derfd)rüan6en — ob 6ie lDolkenna(^t

mit einmal fie r)erfd|lungen.

Doö) meint i^ nun unb immer noc^

3u i}ören unb 3U feljen

Der I)ufe bonnernbes (5epo(^,

Der niäljnen fdjtDarses lOeljen.

Die IDolken f(^ienen Roffc mir,

Die eilenb fid) cermengten,

Des i)immels l^allenbes Reüier

3m Donnerlauf burdjfprengten;

Der Sturm ein toa&rer Roffekned)t,

Sein muntres £iebel fingenb,

Dag fid) bie Jjerbe tummle re(^t,

Des Elises (Beigel fdjrDingenb.

Sc^on rannten fic^ bie Roffe lieig,

niatt toarb ber ^ufe Klopfen,

Unb auf bie fjeibe fank iljr S^roeig

3n fd)rr)eren Regentropfen.

Run brad) bie Dämmerung l)erein,

nXir roinfet Don fernen i)ügeln

t}erüber roeiger IDänbe Sd)ein,

Die Sd)ritte 3U beflügeln.

(Es fd)tDieg ber Sturm, bas IDetter fc^roanb;

Sroli, bog es fortgesogen,

Sprang übers ganse ^eibelanb

Der junge Regenbogen.

11s



Don faf)ren6cm Dolft

Die i}ügel nal^ten allgema(^;

Die Sonne roies im Sinken

lUir nod) oon Rof]r bas braune Dacf),

lieg l)ell bie 5sTi[ter blinken.

Hm (Biebel tan3te roie beraufcf)t

Des IDeines grüner Seiger,

Unb als id) freubig l)ingelaufd)t,

fjöxt id) (Befang unb (Beiger.

Balb kef)rt id) ein unb fe^te mid)

Hllein mit meinem Kruge;
Hn mir Dorüber bre{)te fid)

Der (ran3 in rafd)em S^uge.

Die Dirnen roaren frifd) unb jung

Unb liatten fd)Ianke £eiber,

(Bar flink im Drel)en, leid)t im Sprung,

Die Burfd)e — roaren Räuber.

Die f}änbe klatfd)ten, unb im (Takt

?}dl klirrt bes Spornes (Eifen;

Das £ieb frot)lo(ket, unb es klagt

Sd)rDermütig kül)ne IDeifen.

(Ein Räuber fingt: „tDir finb fo frei,

So feiig, meine Brüber!"

Hm 3ubeln feines IHunbs oorbei

Sd)leid)t eine (Träne niebcr.

Der Hauptmann fi^t, auf feinen Hrm
Das braune Hntlilj fenkenb,

(Er fd)eint entrü&t bem lauten Sd)CDarm,

IDie an fein Sd)i(^fal benkenb.

Das 5cuer feiner Hugen brid)t

f}inburd) bie finftern Brauen,

IDie nad)ts im IDalb bcr Jl^mmc £id)t

Durd) Büfd)e ift 3U fd)auen.
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VOüd)\i aber Sang unb Sporngeklirr

Hun küljner ben (Benoffen,

Se^ iä] bas leere lDeingef(f|irr

3^n kräftig nieberftogen.

(Ein ITtäbel fi^t an feiner Seit,

$d)eint il)n als Kinb 3U cljren

Unb gerne l)ier bie 5i^öl)li(J)feeit

Des (Ean3es 3U entbel)ren.

auf il}ren Reisen rul)t fein Blicfe

ITtit innigem Bel)agen,

3ugleid) auf feines Kinbs (5efd)i(fe

mit l)eimlid)em Beklagen.

Stets roilber in bie Seelen geigt

nun bie Sigeunerbanbe,

Der 5reube füfees Rafen fteigt

£aut auf 3um l^ödjften Branbe.

Unb felbft bes Hauptmanns Hngefid)t

Hat S^^eube überkommen; —
Da bad)t id) an bas Hod)gerid)t

Unb ging l^inaus beklommen.

Die Heibe toar fo ftill, fo leer,

Hm Htii^tnel nur roar £eben;

36) fal) ber Sterne ftral^lenb fi^tx,

Des ITtonbes Dölle fd)rr)eben.

Der Hauptmann au^ entfd)lic^ bem H^us;

tUit toadifamer (Bebörbe

Rings l)ord)t er in bie Had|t l)inaus,

Dann l)ord)t er in bie €rbe,

(Db er nidjt l|örc fdjon Un tEritt

(Ereilenber (Befal)ren,

®b leife nid)t ber (Brunb oerriet

Hnfprengenbe H^f^^^"-
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(Er l)örte md)ts, 5a blieb er (tcl]n,

Um in bie l)ellen Sterne,

Um in ben Ijellcn UTonö 3U fel^n,

flis möd)t er fagen gerne:

„(D IHonb im roei^en Unfd)ul6sklei6 1

3l)r Sterne öort un3äl)Iig!

3n eurer ftillen Sid)erf)eit,

tDie roanbert ihr fo feiig
!"

(Er Iau(d)te toieber — unb er fprang

Unb rief l)inein 3um t)aufe,

Unb feiner Stimme nTad)t r)erfd)Iang

Urplö^lid) bas (Bebraufe.

Unb ef) bas ^er3 mir breimat fdjlug,

So fa^en fie 3U Pferbe,

Unb auf unb bacon im fci)nellen 5^ug,

Da^ rings erbebte bie (Erbe.

Dod) bie Sigeuner blieben l)ier,

Die feurigen (Befellen,

Unb fpielten alte £ieber mir

Rakoc3t]s, bes Rebellen. £enau

Die brei 3igeuner

Drei 3igeuner fanb id) einmal

£iegcn an einer IDeibe,

Als mein 5ul}ru)erh mit müber (ßual

Sd)li(^ burd) fanbige treibe.

{)ielt ber eine für ficf) allein

3n bcn l}änben bie Sicbcl,

Spielte, umgliil)t com flbenbf(f)cin,

Sid} ein feuriges £icbcl.

i)ielt ber 3tDcite bie Pfeif im ITtunb,

Blickte nad) feinem Raud)e,

Srol), als ob er com (Erbcnrunb

nid)ts 3um (Blüc&e mel^r braud]e.== 121 =



Don fal^rcnbcm Dolh

Un5 öer öritte bel)agli(f) fd)licf,

Unb fein dimbal am Baum l]ing,

Über bie Saiten öer lDinöI)au(^ lief,

Über fein ijers ein (Eraum ging.

Hn 5en Kleibern trugen öie örei

£ö(^er unb bunte S^^^^^t
Hber fie boten tro^ig frei

Spott bzn (Erbengefdjicfeen.

Dreifad) ^aben fie mir ge3eigt,

Xüenn bas £eben uns nadjtet,

U)ie man's cerrauc^t, üerfc^läft, Dergeigt

Unb es breimal Derad)tet,

tiad) ben Sigeunern lang noc^ fc^aun

lUugt 16) im lOeiterfa^ren,

Had) ben (Befic^tern bunkelbraun,

Den fd)rDar3lo&igen fjaaren. £enau

Des Sigeuners feiiges (Enbe

Das S^ußi^ 9^ü^t am fc^toarsen S^lf^^^^nb,

3n ftummer Hac^t ift lol) ber ITtonb entbrannt;

Kein IIa(^t3ug toel^t, unb alles bas (Beftirn,

Die (Beifter in ben bürren S^tenjtoeigen,

Hll bie (Befic^ter auf ber 5^^^^ S'^^^,

Sie seigen \i6) in atemlofem S^roeigen.

— So leis ift bem nun aud) ber Sd)laf genal|tf

Der bei ber 51^^111 f^ l}ingebettet ^at.

(Ein bunkler IHann in einem greifen Bart,

Die Stirn oerbüftert, feine 3üge ^art. —
Ijat er 3ur oben f}ö^e fid| üerftiegen,

Dag in bem (Eale bie il)n fäl)en liegen,

3m SIommenf(^ein com ITIonblic^t überroallv,

Als eine übermenfdjlic^e (Beftalt?

Dag fie bas Kreu3 ob Stirn unb Bufen fälligen,

Hls fä^en fie bzn Sütft ber Ijöllen liegen?

tOas ftecfet 3um S^laf er biefes 5ßuer on?
Huf ftel)t*s 3um Hlonb, als flattert es ^inan.
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Der liegt fo (tili im roten IKäntelein,

IDie rüenn er tot, bod) 3iet)t er Htem ein;

(Es kleiöet il)n bas rötU(t)e (Betcanb,

HIs tDär er jelb|t Don Jl^^^^i^ ^^^^ umbrannt.

IDer unten bort im bunklen tlale wallt,

Dem tcf)eint's, als fät) er broben 3tDeen 5^^^^^^

Das ein, bas brennt, bas alte Ungeljeuer,

Unb eine glül)nbe men[d)lid)e (Beftalt. —
Sein tiraum i[t fd)tDer, bod) rül)ret er ficf) kaum,

nid)t met)r benn bort ber öbe £ärd)enbaum

Hm 5^Iiß^ß<^ 3^^ bumpfen Runb fid) neigt.

— Die £ippe 3uc&t, ber pulstdilag htht unb — f^roeigt.

Der bort entjdilafen, bas i(t ein Sigeuner,

So alt unb grau, roie feines Stammes keiner.

Sed)s Kaifer finb an it)m Dorbeigegangen,

RuboIpl)e, Karle: er blieb ungeljangen.

Sie all unb alle l)at er überlebt,

Sie all unb alle l)at er überbauert,

So mand)es (Brabmal rourbe 3ugeklebt,

So mand)e (Bruft coarb feitljer 3ugemauert. —
Dod) l)eute roar's, als roenn fein {)er3 gebebt,

(Er fd)lid) fid) aus bem lärmenb lauten ^al,

Sd)tDeigfam unb ftill, ol}n einem roas 3U fagen:

(Bleid)tDie ein (ba\t, erkrankt beim praffermal)l,

Hufftel)t unb roeggeljt, oljnc nur 3U klagen.

— (5efd)mäl)et ift bie Banbe ber Sigeuner,

Derfpottet roär er nod} com Uafetoeis,

Da^ nun aud) bem, btn überlebte keiner.

So bange toarb ums l}er3, bem markgen (Breis.

Da fd)lägt er leis bie bunklen Rügen auf,

(Er fiel)t ben oben nTonb, ber Seifen l}auf,

(Er fieljt bie (Blut 3U t^äupten ifyn entbrannt,

Unb liebreid) ftrcckt nad) il)r er feine I^anb.

So ftreckt man fie, toill feinen I^unb man ftrcid)eln

Unb roill man feinem braoen (Baule fd)mcid)cln.

„® fuße 5reunbin !" fprid]t er brauf 3U it]r,

„TTlir bift unb blcibft bu treu, id) banke bir!

Selbanber l)an gelebt toir mand)c lXad\t,

Du krod)eft balb als roic ein Sd)länglein fad)t
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Don fal]rcnöcm üolft

Unö fd)Iau am regenfeud)ten Strol} unö IDerg,

(Ein ne&if(^er unb bemutsüoller Sroerg,

IDie ein sertretner, kranker, fd)euer IDurm,

Dann f(^lugft öu auf, ein Riefe unö ein ^urm!
löenn id) öid) auf bas Kir(i)5a(^ liah gepflanst,

löie luftfam bift öu öa umliergetanjt

!

So ra[d^, fo flink, als toie öer n)etter^al)n

$i(^ raftlos örel)t im tcirbelnöen 0rkan.

So liebli(^ unö fo nieölic^ an3ufel)n,

ITTit gelber Sd)roing unö mit öem Kamme rot,

(5leid)tr)ie öie J}äf)n, fo auf öen ijöfen ge^n

Unö fdiarrn unö krä{)en bis an il^ren Soö.

Dann rouröeft öu 3um mä(i)tgen Dogel (Breif,

Der in öen Staub öas arme Kiri^Iein trat,

Hie foröerteft öu üon öem gülönen Streif,

Den ic^ am Hltartuc^ mir f(^neiöen tat.

Du bift mein rotes J}äl)nlein treu unö gut,

(Bott fegne öi(^ unö alle öeine Brutl

Unö bin i(^ tot, öann überflieg öie IDelt,

(5an3 tritt in Krümmern unö in Hfc^e fie,

Unö l)aft öu fie serroorfen unö 3erfc^ellt,

So lüft öie S(f)U)ing unö krä^e Kikeriki I

Die lOelt ift fdjlec^t, erbärmlid) unö oerru^t.

3d) l)ab fie oft ceriDünft^et unö cerfluc^t.

IDas fie an mir elenöem ITIann getan.

Das fafet öein Köpflein ni(f)t, öu armer fja^nl

IDas fie an mir getan, an meinen Söl)nen,

f}0x6) auf I 36) ^ör fie alle fieben ftöl^nen

!

So falln üom Baume nic^t öie braunen Blätter,

Hls roie üon unfrem Stamm öie 3U (Erl)enkenöen

I)inabgefd)üttelt Sturm unö Donnertoetter,

Hll öie 3U Räöernöen, öie 3U (Ertränkenöen 1

— Dod) roeil öu bift 3um (Enöe treu geblieben,

So toill au(f) xö) öir Dank unö IDol)ltat ühtn;

Da öu gelobt, öie tDelt mir 3U 3ertDittern,

IDill id) nod) einmal Ijeute na&fi öid) füttern,

i^aft l)ier Don meinem alten Dold) öen (Briff,

ihein näl}3eug l)ier unö l)ier öas IDeberfc^iff,

f)ier aud) öie Sd)lang, öie (Baukeltän3erin,

Du nimmft öie fetten Biffen gierig l)in
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Don fal)renöcm Dolfe

Unb ):ia\t nun alles, id), icf) ):iah ni(f)ts mcl)r.

Dod) ijalt! träg|t öu aud) nad) öem IHäntelein Begel]r,

i}ier t)aft öu's aud), mein gutes I}äl)nlein matt,

Dag ic^ 3um le^tenmal bid) mad)e fatt!"— Den roten ITTantel legt er übers S^^^^i
IDic man ums Hntli^ faltet einen $d)leier,

(Er Iel)nt fid) an 6ie S^If^nroanö 3urüc6,

3ns ööe Spiel öer S^^^nme (tiert fein BIic&;

(Er fiel)t, toie fie öas ITIäntelein öurd)brid)t

ITtit glül)nöen Spieen: fo 3uc&t 5urd)s (Befid)t

Der öunfeeln Ttlaske Branö ber (Eiferfud)t,

So 3U(fet ber Dold) aus toeitem Domino.
Dann fiel}t er, roie im 5^uer lid)t unb lol}

Die gelbe Sd}Iang fid) krümmt unb KüI]Iung fud)t;

Dod) burtig ift ber kluge rote I)al]n,

Kein Brofam fällt il)m Don bem fd)arfen 3al)n. —
Unb roie bie S^^nimen finb rid)tauf ge3Ü&t

3um tpcigen ITTonb, ber [tarr l)ernieberbli&t,

Da ift bem leis, fo leis ber (Tob genal)t.

Der an bem 5els fid) l)ingebettet liat.— (Ein Sturm toirb toad); 3um oben (Eannenroalb

Red)ts im (Bebirg 3errt er bas I}ä{)nlein balb;

Die IDoIke fliegt, unb bie £arDine lirad)t.

Der aber liried]t glcid) fd}laucm $d]länglcin fad}t

(Empor am feud)ten flft auf fd)neeumn)el)tem Berg,

(Ein ne(feifd)er unb bemutsnoller 3u)erg,

Hls ein 3ertretner, kranker, fd)cucr lOurm,
— Dann fd)lägt er auf, ein Riefe unb ein ^urm.
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(Sin (Bolbatetitn^

Solbatcn

Burgen mit l)o^cn

tUauern unb Sinnen,

inäöd)en mit ftol3en

rjöl^nenöen Sinnen

Vdödfi x6) gewinnen I

Kül}n i[t öas tltül)en,

Ijerrlic^ öer £o^nI

Unö öie tErompete

£affen toir merben,

tDie 3U ber Jt^^u^c,

So 3um Derberben.

Das ift ein Stürmen!
Das ift ein £ebenl

Iltäbdien unb Burgen

Htüffen fi(f) geben.

Kü^n ift bas ITIü^en;

fftixliä) ber £ol)nI

Unb bie Solbaten

3iel)en baoon. (Boct^e

S (^ I a (^ t g e f 5 n g e

1

mit (Bottes i)ilf fei unfer Sat)rt I

ITtaria t^alt uns in ber tDart 1

Saufet Peter unfer ijauptmann fei!

Unfer Sünbe Ijerre (Bott t)er3ei^,

Da^ toir erogen dobes frei!

Kt)rie eleifon!

f)eiligc Dreifalt üon bem (El)ron,

(Bib Sieg, ba^ toir mit (El)rn beftot)n!

Unb gib uns, als bu gabft ben (Tag

3u Pfal3graf 5nebri(f)s Ritterfd)Iag,

Da er feinen 5ßinben oblag.

Kt}rie eleifon!
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Nach einem Steindruck «us U. Vi)i(ftliinder'« Verlafr In I.rip/Ijf

DIE EISERNE WEHR. VON ANGELO jANK





din SoIÖQtcnbud)

Dank fei 6ir, Dank 6em l)eilgen (Bottl

Des r^immelsfürft König Sabaotf)

!

Hnöottig öer Dreifaltigkeit

Stef) uns bei 3ur (5ered|tigkeit

!

£ob unö Dank fei Mr gefeit.

Knrie eleifon

!

Dolkslieb

Kein fcigrer ^oö ift in öer IDelt,

Als rocr Dorm S^i^iö erf(f)Iagen

Huf grüner ?}z\b, im freien 5^^^
Darf nict)t t)örn gro^ lDeI)klagen.

3m engen Bett, ba einer allein

HTu^ an öen (Eobesreiljen;

^ier aber finbt er (Befellfd)aft fein

5alln mit, roie Kräuter im IKaien.

ITtand) frommer I^elö mit Si^^uöigkeit

?iat 3ugefe§t £eib unb Blute,

Starb feigen JLob auf grüner f}eiö

Dem Daterlanö 3ugute:

Kein f(f)önrer ^oö ift in 6er tüclt,

Hls toer Dorm 5^1^^ erfd)lagen

Huf grüner Ijeiö, im freien 5^16,

Darf nid)t l}örn groß lDel]klagcn. 3akob Do gel
(um 1620)

Reiters ITTor g e ng ef ang

BTorgenrot,

£eud)teft mir 3um früljen (Tob?

Balb wxxb bie trompete blafen,

Dann mu^ id) mein Zeh^n laffen,

26) unb mand^er Kamerab

!

Kaum gebad)t,

IDar bcr £uft ein dnb gcmacbt.

(Beftern nod) auf ttol3en Roffcn,

Ijeute burrf) bie Bruft gcfd)offen,

ITIorgen in bas kül]le (bxab !

127



(Ein Solöatenbud)

Hd), tDie halb

$d)tt)inbet Sd)önt)eit unb (Beftalt I

(Euft bu ftol3 mit beinen IDangen,

Die tDie lUild) unb Purpur prangen —
R&l ! bie Höfen toelken all

!

Darum ttill

5üg id) mid|, rote (Bott es roill.

Itun, fo roill id) waätt ftrelten,

Unb follt id) btn tlob erleiben,

Stirbt ein bratjer Reitersmann. l7öuff

Poefie

Dort bas Seuer aus taufenb $(^lünben,

Unb bonnernbes €d)o aus tEälern unb (Brünben,

Das ift ber Seinb, toas er puften kann;

IDalire bid), u)al)r bi6), es trabt roer l)eran:

Dor fe(^3ig Sdiroabronen l)at in b^n IDogen

(Ein junger Kaifer btn pallafd) gesogen.

Unb blenbenb im plöpd|en Sonnengiefeen

$iel)ft bu btn $tal)lftrom t)orüberfd)ie6en,

Die Stanbarten bekrönt mit (Eidjenlaub.

als gelbgraue IDolke folgt il)m ber Staub

Unb l)üllt il)n ein — unb langfam, gemac^

5ä^rt ber Siegesroagen i!)m na(^.

(Ein ftämmiges S^^auensimmer regiert

3n ber £inken bes eblen (Befpannes (Beoiert.

tDie ber Kned)t, ber an Kumten unb Krippen geboren,

Knallt fie üom Staub aus bem 3ug um bie ®^rcn,

{)inter il)r rafd)elt, am (Enbe ber tTtufd|el,

(Ein ununterbrodjenes £orbeergetufd)el. £iliencron

Die $d)lad}t

Sä)votx unb bumpfig,

(Eine IDetterrDolfee,

Durd) bie grüne (Ebne fd)töankt ber tltarfd|.

3um toilben eifernen IDürfelfpiel

Streckt fid) unabfel]ad) bas (Befilbe.
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(Ein Solbatcnbud)

Blic&e feriecf)en nieöertoärts,

Hn bie Rippen pod)t öas ITTännerI}er3,

Dorüber an t}ol}Ien dotengeti(i)tcrn

Hiebcrjagt bie 5^ont 6er THajor:

Unö Regimenter feffelt öas (tarre Kommanbo.

£auttos ftel)t bie Sront.

Prä(i)tig im glüf]enben ITIorgenrot

tDas bli^t bort l)er nom (Bebirge?

$et]t it]r bes 5^i"^^s 5^^^^^ roel^n?

IDir febn bes 5^i"^^s S^^"«^^- tDel)n,

(Bott mit eud), IDeib unb Kinber!

£uftig ! f]ört il]r ben (Befang?

(Erommelroirbel, Pfeifenklang

$d)mettert burd) bie (Blieber;

IDie brauft es fort im fd)önen, toilben ^akil

Unb brauft burcb ITTarh unb Bein.

(Bott befo{]Ien, Brüber

!

3n einer anbern IDclt toieber

!

$d)on fleugt es fort toie II)etterIcu(f)t,

Dumpf brüllt ber Donner f(f)on bort,

Die IDimper 3u&t, l}ier fera(f)t er laut,

Die £ofung brauft oon I^cer 3U i^eer —
Za^ braufen in (Bottes Hamen fort,

5reier t(!)on atmet bie Bruft.

Der Q[ob ift los — f(f)on toogt ficf) ber Kampf
(Eifern im tDoliiid)ten puloerbampf,

(Eifern fallen bie IDürfel.

Hai) umarmen bie f}eere fid);

5ertig ! l]cult's uon Peloton 3U Peloton;

fluf bie Knie getoorfen

5euern bie Dorbcrn, Diele ftel)cn nid}t mehr auf,

tüd^en reifet bie ftreifcnbc Kartätfdie,

fluf Dormanns Rumpfe fpringt ber Hintermann,

Dertrüftung rcd)ts unb linfes unb um unb um,

Bataillone nieberu)äl3t ber Hob.
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(Ein Solbatcnbud)

Die Sonne löfcfjt aus, l)eig brennt 6ic Sdjlac^t,

Sd)rDar3 brütet auf bem fjeer Mc Hac^t —
(Bott befol)len, Brüberl

3n einer anbern IDelt toieber

!

^oc^ fpri^t an ben Ha&en bas Blut,

Cebenbe roedifeln mit Hoten, ber S^h
$traud)elt über ben £ei(^nanten.

„Unb aud) bu, Srans?" — „(Brüfee mein £ott(^en, 5rcunö 1"

IDilber immer roütet ber Streit;

„(Brügen toill id)" — (Bottl Kameraben, fel^tl

hinter uns roie bie Kartätfd)e fpringt! —
„(Brüten toill id) bein £ottd)en, 5reunb

!

Sd)lummre fanft I tDO bie Kugelfaat

Regnet, ftür3 id) Derlafener l)inein."

I)ier^er, bortI)in fd]ti)anlit bie S(^Ia^t,

5inftrer brütet auf bem ^eer bie Ua6)i —
(Bott befo!)len, Brüber

!

3n einer anbern IDelt toieber

!

f)or(^! roas ftrampft im (Salopp üorbei?

Die Hbjutanten fliegen,

Dragoner raffeln in ben S^i^^
Unb feine Donner rul^en.

Difetoria, Brüber!

Sd)re&en reifet bie feigen (Blieber,

Unb feine S^^^^ f^"^*-
"~

(Entfd)ieben ift bie fd)arfe Sd)lad)t,

Der tEag bli&t fiegenb burd) bie Had)tl

fjord) ! tErommelroirbel, Pfeifenklang

Stimmen fd)on (Eriumpligejang

!

£ebt tDol)l, il)r gebliebenen Brüber

!

3n einer anbern IDelt roieber! Schiller

Der gute Kamerab

36) l)att einen Kameraben,

(Einen beffern finbft bu nit.

Die (Trommel fd)lug 3um Streite,

(Er ging an meiner Seite

3n gleid)em Sd)ritt unb (Tritt.
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(Ein Solöatcnbucf)

(Eine Kugel kam geflogen,

(Bilt's mir oöer gilt es bir?

3l)n l]at es tocggeriffen,

(Er liegt mir cor öen Süfeen,

HIs roär's ein Stück Don mir.

tDill mir öie ?}anb nod) rei(f)en,

DerroeÜ id) eben lab.

Kann bir bie {}anb nicf)t geben,

Bleib bu im erogen £eben

TTtein guter Kamcrab ! Uljlanö

3u Strafeburg auf ber Sd)an3

3u Strafeburg auf bcr $(i)an3,

Da fing mein Unglück an.

Da roollt icf) ben 5ran3ofen befertiern

Unb tDoIlt es bei ben preufeen probiern.

Das ging nid)t an.

(Eine Stunb tDoI}l in bcr nad)t

I}aben's micf) gefangen brad)t.

Sie fül)rten mid) oors I^auptmanns I}aus,

(D {}immel, roas foll toerben braus?

IKit mir ift's aus

!

5rüf} morgens um 3el]n Uf)r

Stellt man micf) bem Regimente Dor.

Da foll id) bitten um parbon.

Unb roerb bod) kriegen meinen £ol)n,

Das roeife id) fd)on.

3f)r Brüber all3umal,

f^eut fel)t il]r mid) 3um le^tenmal.

Unfer Korporal, ber gcftrcngc IHann,

3tt meines (Eobes fd)ulb baran.

Den klag id) an.

3l)r Brüber alle brei,

3ci) bitt, fd)icfet all3ugleid)I
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(Ein Solbatcnbud)

t)erfcf)ont mein junges £eben ni(f|t,

Sdiiegt, baß öas rote Blut rausfpri^t,

Das bitt id) eu(^!

(D Ijimmelsfeönigin,

nimm b\i mein Seel öal^in!

tlimm fie 3U öir in i}immel {)inein,

HlItDo Me lieben (Englein fein,

Dergig nic^t mein. Dolkslicö

Der Solbat

(Es gel)t bei gebämpfter lErommel Klang;

IDie weit nod) öie Stätte ! öer IDeg mie lang I

® tDör er 3ur Rul} unb alles oorbei

!

3d) glaub, es brid)t mir bas ^er3 ent3rDei

!

3d) l)ab in ber tDelt nur il)n geliebt.

Hur il)n, bem je^t man btn tEob bo^ gibt.

Bei felingenbem Spiele roirb parabiert,

Da3u bin au(^ i(^ kommanbiert.

Hun fcf)aut er auf 3um le^tenmal

3n (Bottes Sonne freubigen Stral)l,

— Hun binben fie il)m bie Hugen 3U, —
Dir fd)enlie (Bott bie eroige Rul).

(Es l)aben bie neun rooljl angelegt,

Hd)t Kugeln l)aben norbeigefegt;

Sie 3itterten alle Dor 3ammer unb S(i)mer3 —
26) aber, 16) traf il)n mitten ins i)er3. dl^amiffo

IDie f(^ön leuchtet ber lUorgenftern!

Des alten Dorffd)ulmeifters liebftes £ieb

IDie fd)ön leuchtet ber ITtorgenftern

!

f}ah bod) feein anbres £ieb fo gern!

rrtit tlränen füllt fid) jebesmal

niein Huge, fpiel id) ben €t)oral.

*s roar bamals, als ber alte S^^^
Ilod) ftritt um Sd)lefiens Befi^,

f)ier in ben Sd)lud)ten lag fein f}eer.

Der 56inb bort auf ben Ijöl)n uml)er.
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(Ein Solöatenbud)

Da faf)'s im Dorf gar übel aus,

Die Sd)eucrn leer, feein Brot im I}aus,

3m Stalle toeöer Pferö nod) Kul},

Unb üor bem 5^i"ö ^i^ 5iii^<i)t ba^n.

So Ijatt id) eben eine nad)t

UTit Seuf3en unb (b^hü burd)rDad)t

Unb flieg beim erften Ttlorgengraun

Den (Turm f]inauf, um aus3ufd}aun,

IDie's brausen ftünb; 's toar ftill uml)er,

Unb id) fal] feeine 5^i^^s mel]r.

Da 30g id] ftill mein Käpplcin ab,

Dem lieben (Bott bie (Zl]re gab.

I}ord) ! piö^lid) trabt's ins Dorf Ijercin:

Der i}immel iDoll uns gnäbig fein!

(Ein alter Sd)nau3bart jagt im Srab

Xia&i meinem ?}a\is, bort fteigt er ah;

Kaum bin id) unten, fd)reit er: „£auf,

Sd)lieB mir gefd)rDinb bie Kird)e auf \"

3d) bat: „Bebenfet, 's ift (Bottes (But,

IDas man oertraut l)at meiner I}ut,

Unb Kird)enraub beftraft fid) fd)n)er.''

Dod) er fd)rie roilb: „IDas fd)rDafelt dr?
5linfe aufgefd)loffen, fonft foll 3l)n — !"

Sd)on toollt er feinen Säbel 3iel)n,

Da bad)t id) bang an IDeib unb Kinb

Unb öffnete bie Kird) gcfd)rDinb

Unb trat bann 3agenb mit il)m ein;

IHein löeib td)lid) toeinenb l)interbrein.

(Ex ging üorübcr am Hltar,

f)inauf bann, roo bie Orgel toar;

Da ftanb er ftill: „(Befangbud) l)er

!

f}ier ben (Il)oral ba fpielet (Ex !

Unb ba^ Sie brao bie Bälge tritt!

ITIarfd) ! Dorcüärts jc^t unb 3ögert nit!"

3d) fing mit einem Dorfpiel an,

tDie id)'s mein Cebetag getan.

Da fiel ber fllte grimmig ein:

„IDas foll mir bas (Befelimper fein?

?}ah id)'s b^nn nid)t gcfagt bem E}errn:

lüie fd)ön lcud)tct bcr niorgcnftcrn !" —
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(Ein Solbatcnbud)

„— *s ift nur 5as üorfpiel l" — „Dummes 3eug
IDas fpielt (Er 6en (ri)oral md)t gleid)?"

So fpielt id) öenn, toeil er's befal)(,

(Ban3 ol)ne Dorfpiel öen (Il)oraI,

Der alte $(^nau3bart fang öas £ie6,

3(^ unö mein IDeib, roir fangen mit.

Das £ieö toar aus, ftill fa^ 6er ITIann,

(Ein l^eiger Strom Don (Tränen rann
3^m übers braune Hngefid)t,

Die funkelten tüie Demantlid)t.

Dann ftanb er auf un6 brü&te mir

Die Jjanb unö fprac^: „Da, nel}mt bas ^ier!"

(Es roar ein großes ialerftüÄ,

26) roies 6as (Bel5 befd)ämt 3urüc&;

(Er aber rief: „IDas foll öas, XTIann?

Bei (Bott, es klebt kein Blut öarani

(Bebt's an öie Hrmen in öem ©rt."

Drauf gingen toir 3ufammen fort,

Unö nod) im (Bellen fprac^ er roeic^:

„Kein £ieö kommt öiefem £ieö mir gleich,

(Es l)at mid) in oergangner Hac^t

3um lieben (Bott 3urü&gebra(f)t.

*s rief geftern abenö öer IHajor

Dor unfrer 5^o^t: »Sreiroillge Dor!

*s foll ein oerlorner poften fte!)n

Dem S^inbt nalj, öort auf öen Ejöl^n;

fjat keiner £uft, liat keiner ITTut?«

Das trieb mir ins (Befidit öas Blut:

»Da müßten roir nic^t Preußen fein!«

36] rief's unö trat rafd) aus öen Reil)n;

Drei meiner Söl^ne folgten mir:

»(Bel)ft öu, fo gelten toir mit öirl«

So 3ogen roir nad) jenen Ijöl)n,

Um öort öie gan3e Hadjt 3U ftel^n.

(Es bli^te l)ier, es krad)te öa,

(Es roar öer ßeinb uns oft fo nal),

Daß er uns fid)erlid) entöeckt,

IDenn uns nid)t öroben Der üerftecfet.

3a, lUann, id) l)ab fo mand)e nad)t

3m 5^1^ geftanöen auf öer IDa^t,
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Do(f| war mir nie bas ?}ex^ fo (d)rDer, —
's kam nur Don meinen 3ungens t)er;

3l)r l)abt ja Kinber, — nun, ba toigt

3l)r felbft, toas Daterliebc ift.

Drum I}ab id) aud) emporgeblic&t

Unb ein (beh^i 3U (Bott gefd)i&t;

Unb roie id) nod) fo ftill geflel)t,

Da roarö erbört td)on mein (Bebet,

Denn Ieud)tenö ging im ®ften fern

Huf einmal auf — 6er ITTorgenftern,

Unb mäd)tig mir im {}er3en klang

Der längft cergegne fromme Sang;

?}äti gern gefungen gleid) bas £ieb,

Dod) fd)CDieg id), roeil's uns fonft cerriet.

Sugleid) fiel mir aud) mand)es ein,

IDas anbers ):iätte follen fein,

Dor allem, ba^ id) bicfes 3^^!^

Hod) nid)t im (5ottesl)aufe toar.

Das mad)te mir bas J}er3 fo fd)rDer:

Das roar's, bas trieb mid) 3U (Eud) l)er."

Der fllte fprad)'s, beftieg fein Pferb

Unb mad)te munter red)tsumkel)rt.

$el)t! brum l)ab id) bas £ieb fo gern:

„IDie fd)ön leud)tet ber ITTorgenftern!",

Unb fpiel nod) l)eute jcbesmal

(Ban3 ol)ne üorfpiel ben ([l)oral,

Unb roenn id) fpiel, fi^t immerbar
ITIir bid)t 3ur Seite ber ^ufar,

3c^ l)öre feinen kräftgen Bag,

Unb ba — roirb mir bas fluge nag. Sturm

Der (Trompeter

tDcnn biefer Siegesmarfd) in bas ®{)r mir fd)allt.

Kaum l)alt id) ba bie (Tränen mir 3urüc& mit (bemalt.

lUcin Kamerab, ber l)at il^n geblafen in ber Sd)lad)t,

Hud) fd)önen inäbd)en oft als ein Stänbd)cn gcbrad)t;

flud) suleftt, aud) 3ule^t in ber grimmigftcn Hot

(ErfÄoll er il)m com IHunbe, bei feinem jäl)en (Tob.

Das CDor ein tllann üon Stal]l, ein lUann non cd)tcr Hrt;

(btbenk id) feiner, rinnet mir bie (Trän in bcn Bart.
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I)err lüirt, nod) einen Krug oon öem feurigften IDein

!

Soll meinem 5reunö jur (E()r, ja 3ur (Ef)r getrunken fein.

IDir l)atten mufi3iert in 6er 5rül}Iingsnad)t
Unö kamen 3U öer (Elbe, u)ie öas €i$ fcf)on er&rad|t;
Dod) fd)ritten toir mit £ad)en öarüber unDerroanbt,

3(^ trug öas {}orn unö er öie tErompet in öer Jjanö.
Da erfenarrte öas (Eis, unö es bog, unö es brad),

3f)n riß öer Strom Don öannen, mie öer tOinö fo jac^ I

3d) könnt if)n nimmermel^r erreid)en mit öer ^anö,
3d) mußte felbft mid) retten mit öem Sprung auf öen Sanö;
(Er aber trieb Ijinab, auf öie Sdjolle geftellt,

Unö rief: Hun get)t öie Reis in öie roeite, roeite tüelt!

Drauf fe^t er öie (Erompet an öen THunö unö f(f|iDang

Den Sdiall, öaß rings öer ISimmel unö öie €röe erklang

!

(Er fd^metterte getoaltig mit DoIIem ITIannesmut,
als galt es eine 3agö mit öem (Eis in öer 5lut.
(Er trompetete klar, er trompetete rein,

HIs ging's mit Dater Blüd|er nad) Paris l)inein !
—

Da öonnerte öas (Eis, öie Sd)oIIe, fie serbrad},

Unö tDuröe eine bange, bange Stille banad] ! . . .

Das (Eis oerging im Strom unö öer Strom in öem IlTeer —
U)er bringt mir meinen Kricgskameraöen roieöer ^er?

Kopifd)

Des alten Jri^en (Brenaöier

„alter, lüas fdjleppft öu öid) nod| mit?
I}umpelft unö bift aus Sd)ritt unö (Eritt;

IDarum bliebft öu niä) 3U {jaus?

ITTit über fed)3ig is es aus."

„Hid) aus. 3d) ^ann noc^ im Jeuer ftel^n —
Unö roenn öann öie 3ungen nad) mir fel)n

Unö feigen, öer alte blin3elt md)t
Unö rül)rt kein J}aar fid) in feinem (5efid)t,

Unö 3ielt in Rul) unö gibt feinen Sd)u6,

Da madjen fie's aud), toie man's mad^en muß,
Unö l)alten aus in Donner unö Bli^, —
3m Seuer nid)t blinseln, öas kann 16) nod|, 5ri^."

5ontane
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Der alte Sdjü^ am Piragfer See

(Elf (d)lägt öie pragfer Ul)r; am Brunnentroge rDajdjcn

Die ITIägbe, öie 3um Q^rank gefül)rten Kül]e nafd)cn

3m l)üt)nerreid)en {)of frifd) eingefü{]rten Klee.

(Es öec&t bie Kellnerin öen (Efetifii) in öer Stube;

„Hud} ein (Bebecfe für mid) !" 3nbes fül]rt mid) ber Bube
Des Babroirts an ben prag(er See.

Durd) 5elfenftüc&e, reid) bel]ängt mit bem Damafte
Des ifeus, fül^rt ber IDeg; oon einem Birkenafte

3um anbern l]üpft unb fliegt bie gelbe Seijigbrut.

t)od) [tel]t ber I}immelbranb im Bud}s ber ^eibelbeere,

3nbes am Ranb bes IDegs mit eingelegtem Speere

Die Dijtel il)ren lDad)bienft tut.

Did)t ftel)t nun Baum an Baum, bie Rabenkararoane
Rul)t aus auf eines Hjts roeitbli&cnber Hltane,

Da3rDifd)en liegt ber See fo feierabenbftill,

(Ein Stück üom f}immel, bas 3ur fü^en Rul]e labet,

(Ein keufd]cs 5^"auenaug, bas in ber dräne babet

Unb fid) nid)t feigen lafjen roill.

Kein i^aud) beroegt ben See, nid]t eine IDcllenfpi^e

Berül^rt bas draubenpaar am Straud) ber Berberi^e,

Das übers tDaffer l]ängt; kein Htem3ug, kein (Ton . . .

Da fällt ein Sd)u6, unb ringsum an bie Seljenroänbe

Das (Ed]o klopft; es knallt, es bröl]nt, es rollt, als [tänbc

3m S^uer ein Bataillon.

Die Raben td)reien auf unb flüd)tcn auf bie Sinnen

Der Dolomite. Dort ber Sd]ül3, tnas mag er finnen,

Die ^änbe auf bem Rol]r, im fluge £uft unb 3orn?
3m grauen Sd)nurrbart liegt Derjtcckt ein l^eimlid) £ad)en:

„Sd)laf[üd}tge Donner, roie, roollt nimmer il}r ennadien?*'

f)öl)nt er unb greift ans puberl^orn.

„I}e £anbsmann!" rief id] il]m, „l]at l}icr3ulanbe jcbcr

flu puloer Überfluß für eine Rabcnfcbcr?"

Der flltc fdilio^t bie Pfann, fpaunt rajdi ben bahn unb fpridit
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^(Ein alter 5ul)rmann, fjtxx, fagt 's SpridjrDort, t)ört gern fc^nal3en,

3m Stanö erfet) i^'s nic^t, unb tro bic Ijäl)nc pfal3en,

3um 3o^ hinauf, crjtcig i(^'s nidjt.

(Bebt ad)t nun, toie bas knallt . . . fo roar es an öer Rienj,

Hm (EifaÄ, an 5er Sill, beim Klaufentor oon £ien3;

$d)ön ift's am Sc^eibenftanb, toenn Büc^s an Büd)fe feradjt,

$d)ön i(t öie (Bemfenjagb, fc^ön i[t's, roenn aus 5em Ijaber

Das Rebl)ul)n fteigt — ic^ t)ab's üerjuc^t — öas $(^önjtc aber

3m $(f)ü^enleben ift öie $d)Iad)t." (Bilm

Die Illufik kommt

Klingling, bumbum unb tf^ingbaba,

3iel)t im driumpl} ber perferjd|al}?

Unb um bie (E&e braufenb bridjt's

IDie tEubaton bes U)eltgerid)ts,

Doran ber $(^ellenträger.

Brumbrum, bas große Bombarbon,

Der Be&enfc^lag, bas ijelifeon,

Die pikfeolo, ber 3inkeni[t,

Die (Eürkentrommel, ber J^ötift,

Unb bann ber tjerre Hauptmann.

Der Jjauptmann nal)t mit ftol3em Sinn,

Die $(f)uppenfeetten ^unterm Kinn,

Die S^ärpe fd)nürt bzn fd)lanken £eib,

Beim 3eus, bas ift kein Seitüertreib,

Unb bann bie Ferren £eutnants.

Stoei £eutnants, rofenrot unb braun,

Die So^^c Jcl)ü^cn jie als 3aun,

Die Sö^^e kommt, btn I)ut nimm ab,

Der finb roir treu bis an bas (Brab

!

Unb bann bie (Brenabiere.

Der (Brenabier im ftrammen (Tritt,

3n $d)ritt unb (Tritt unb (Tritt unb Schritt,

Das ftampft unb bröl)nt unb klappt unb flirrt,

£aternenglas unb 5enfter klirrt,

Unb bann bie kleinen XUäbc^en.
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Die inäöd)en alle, Kopf an Kopf,

Das Huge blau unö blonb 6er 3opf,

Hus tlür unb (Eor unö {)of unö fjaus

$(f)aut ITTine, (Trine, Stine aus,

Porbei ift 6ie lUufike.

Klingling, tfd)ingtfc^ing unö pauken&rac^,

Hod) aus öer ferne tönt es fd)tDac^,

(Ban3 leife bumbumbumbum t)d)ing,

3og öa ein bunter $d)metterling,

(Ifd)ingtfd)ing, bunt, um öie (E&e?
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il^on Gittern unt) knappen

(Beiftesgrufe

tjo(^ auf bem alten H^urme jtel)t

Des Ijelben ebler (Bei(t,

Der, roie öas Sdjiff Dorübergel)t,

(Es rool)! 3U fal)ren l^eigt.

„Siel), öiefe Senne toar fo ftarfe,

Dies i)er3 fo feft unö loilö,

Die Knod)en üoK von Rittermarfe,

Der Bed)er angefüllt;

ITIein l)albes £eben ftürmt i^ fort,

Deröel)nt öie I)älft in Rul),

Unö öu, öu tllenf^enfc^ifflein 6ort,

Salix immer, immer 3u!" (Boetlje

Siegfrieös Sdiroert

3ung Siegfrieö toar ein ftolser Knab,

(Bing üon bes Daters Burg l^erab,

lOollt raften nidjt in Daters i)aus,

IDollt roanbern in alle IDelt l)inaus.

Begegnet il}m mand) Ritter tüert

ITIit feftem $d)ilb unb breitem $d)U)ert.

Siegfrieb nur einen Ste&en trug;

Das roar il)m bitter unb leib genug.

Unb als er ging im finftern VOalb,

Kam er 3U einer Sd)miebe balb.

Da fal) er (Eifen unb $tal)l genug;

(Ein luftig 5^11^1^ 51^^^^^^ fd)lug.

„® tlTeifter, liebfter lUeifter mein,

tag bu mid) beinen (Befeilen fein
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Unö Iel)r 5u mid) mit 5I^^6 ^^^ ^^t»

IDie man 5ie guten $d)n)erter mad)t!"

Siegfrieö 5en f)ammer tDol}I f(f)tDingen kunnt:

(Er fd)lug ben Hmbofe in ben (Brunb;

(Er fd)tug, bag toeit ber tüalb erklang

Unb alles (Eifen in Stücke fprang.

Unb Don ber legten (Eifenftang

lTtad)t er ein S(f)rDert fo breit unb lang:

„Itun l)ab id) gefd)miebet ein gutes $cf)tDert,

nun bin id) toie anbre Ritter roert;

Hun fcf)Iag id) roie ein anbrer I}elb

Die Riefen unb Drad)en in IDalb unb S^^^-"

Klein Rolanb

5rau Berta fag in ber 5clfcnkluft,

Sie klagt il)r bittres £os;

Klein Rolanb fpielt in freier £uft,

Des Klage toar nid)t grofe.

„(D König Karl, mein Bruber l)el)r,

® baß id) flol) Don bir!

Um Ciebe lieg id) prad)t unb (El)r,

Run 3Ürnft bu fd)rccklid) mir.

® RTilon, mein (5emal)l fo füg,

Die 5lut Derfd)lang mir bic^.

Die id) um £iebe alles lieg,

Run lägt bie £iebe mid).

Klein Rolanb, bu mein teures Kinb,

Run (El)r unb £iebe mir.

Klein Rolanb, komm herein gefd)annb

!

TTTein droft kommt all oon bir.

Klein Rolanb, gel) 3ur Stobt hinab,

3u bitten um Speis unb (Trank;
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Unb toer öir gibt eine kleine (bah,

Dem tDünfd)e (Bottes Dankl"

Der König Karl 3ur dafel fa^

3m golbnen Ritterfaal;

Die Diener liefen ol)n Unterlaß

lUit $cf|üffel un6 pofeal.

Don S^öten, Saitenfplel, (Befang

IDarö jebes f}er3 erfreut,

Dod) reid)te nid)t 6er l^elle Klang
3u Bertas (Einfamkeit.

Unb brausen in bes {)ofes Kreis,

Da fagen ber Bettler oiel;

Die lahUn fid) an ^xank unb Speis

tlTe^r als am Saitenfpiel.

Der König f(J)aut in il)r (Bebräng

n)ol)l burd) bie offne iüx,

Da brü(fet fi^ bur^ bie bidjte ITteng

(Ein feiner Knab l^erfür.

Des Knaben Kleib ift rounberbar,

Dierfarb 3ufammengeftü(fet,

Dod) roeilt er nid)t bei ber Bettlerf(^ar,

Ijerauf 3um Saal er blickt.

herein 3um Saal klein Rolanb tritt,

Als roär's fein eigen I)aus,

(Er l)ebt eine Sd)üffel üon ^if^es tUitt

Unb trägt fie ftumm l}inaus.

Der König benkt: „Was muß id| fel)n?

Das ift ein fonbrer Braud|."

Do^ toeil er's ruf)ig löfet gefd)el)n.

So laffen's bie anbern auc^.

(Es ftunb nur an eine kleine tDeil,

Klein Holanb kel^rt in ben Saal:

(Er tritt 3um König l)in mit (Eil

Unb faßt feinen (Bolbpokal.
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„f}e\ba ! I}alt an, öu feecfeer tDid)t
!"

Der König ruft es laut;

Klein Rolanö lä^t öen Becher nid)t,

3um König auf er td)aut.

Der König erft gar finfter fal),

Dod) Ia(f)en mußt er balö:

„Du trittft in öie golöne I)alle ba

IDie in 6en grünen lOalb;

Du nimmft öie $d)üffel üon Königs difd),

IDie man Apfel brid)t com Baum;
Du l)oIft roie aus 6em Bronnen frifd)

lUeines roten tüeines Sd)aum." —-

„Die Bäurin f(i)öpft aus bem Bronnen frif(J|,

Die brid)t öie Äpfel com Baum;
meiner IKutter 3iemet IDilbbret unb 5i(^»

31}r roten IDeines $d)aum." —

„3ft beine lUutter fo eble Dam,
IDie bu berül)mft, mein Kinb,

So liai fie rool)! ein $d)(o6 luftfam

Unb ftattlid) f}ofgefinb?

Sag an, roer ift benn it)r (Erud)fe6?

Sag an, roer ift if)r Sd)enfe?" —
„Itleine recf)te f}anb ift iljr (rru(f)fe&,

ITTeine Unke, bie ift ii)r Sdienfe.'' —

„Sag an, roer finb bie IDäd)ter treu?'' —
„ITTeine flugen blau allftunb." —
„Sag an, roer ift il}r Sänger frei?" —
„Der ift mein roter Tltunb." —

„Die Dam l}at roacfere Diener, traun

!

Docf) liebt fie fonbre tinrci,

IDie Regenbogen an3ufcf)aun,

ITTit 5ai^^en mand)erlei." —

„3d) \)ah be3tDungen bcr Knaben adii

Don jebem Diertcl ber Stobt:
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Die liahzn mir als 3ins gebrad)t

Dierfältig tEud) 3ur VOat" —

„Die Dame l:iat nad) meinem Sinn

Den beften Diener öer IDelt.

Sie ift rooI}l Bettlerkönigin,

Die offne tEafel l^ält?

So eble Dame öarf nid)t fern

Don meinem J)ofe fein:

IDotjIauf, brei Damen ! auf, brei f)errn

!

5ül)rt fie 3U mir I)erein!"

Klein Rolanb trägt ben Be(f)er flinfe

f)inaus 3um prunkgemad);
Drei Damen auf bes Königs tOinfe,

Drei Ritter folgen nad).

(Es ftunb nur an eine feieine lOeil

(Der König fd)aut in bie S^^^):
Da feel)ren fd)on 3urü& mit (Eil

Die Damen unb bie f}errn.

Der König ruft mit einemmal:

„I)ilf f)immel! fei} ii^ re(^t?

3d) l)ab üerfpottet im offnen Saal

ITTein eigenes (Befd)led)t!

f)ilf f)immel! SdjtDefter Berta, bletd),

3m grauen pilgergeroanb;

f}ilf i)immel! in meinem Prunfefaal rei^

Den Bettelftab in ber ^janb
!"

5tau Berta fällt 3U Sn^en il)m.

Das bleidje 5i^auenbilb.

Da regt fid) plö^lid) ber alte (Brimm,

(Er hlidki fie an fo toilb.

5rau Berta fenfet bie Rügen fd)nell,

Kein tOort 3U reben fid) traut;

Klein Rolanb l)ebt bie Hugen l)ell,

Den ö)l)m begrüßt er laut.
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Da fpridit öer König in milöem ^on:

„Stell auf, öu Scfjroefter mein,

Um Mefcn öeinen lieben $ot]n

Soll 5ir Der3iel)en fein."

5rau Berta l)ebt fid) freuöenDoU:

„£ieb Bruber mein, tDof]Ian!

Klein Rolanb öir cergelten foll,

IDas öu mir (5uts getan;

Soll tneröen feinem König gleid]

(Ein l)ol]es i}elöenbilö,

Soll füt]ren öie 5^1^^ ^o^t mancfjem Reid)

3n feinem Banner unb Sd]ilb;

Soll greifen in mand)es Königs tEifd)

TTTit feiner freien f)anb,

Soll bringen 3U E}eil unb (Eb.xe frifd)

Sein feuf3enb ITTutterlanb." Ul)lanb

Rolanb Sd]ilbträger

Der König Kart fa^ einft 3U tEifd)

3u Had)en mit ben Surften;

man ftellte tPilbbret auf unb Sifd}

Unb lieft aud) feeinen bürften.

Diel (5olbgefd)irr non felarem Scf)ein,

Bland) roten, grünen (Ebel[tein

Sal) man im Saale leud]ten.

Da fprad) I}err Karl, ber ftarfee f)clb:

„IDas foll ber eitle Sd)immer?

Das befte Kleinob bicfer IDelt,

Das fehlet uns nod) immer:

Dies Kleinob, l^ell mic Sonnenfd^ein,

(Ein Riefe trägt's im Sd)ilbe fein,

{Tief im Hrbennertoalbe."

(Braf Ridiarb, (Er3bifrf)of (Turpin,

l)err l^aimon, Haims non Bai^crn,

THilon üon Hnglant, (Braf cBarin,

Die uiollten ba ni*t feiern:
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Sie l)aben $tal)lgerDanö begel^rt

Unb l)iegen fatteln il)re pferb,

3u reiten na6] öem Riefen.

3ung Holanb, Sol)n öes tUilon, fprad^:

„£ieb Dater, l}ört! i(^ bitte:

Dermeint 3l)r ntid) 3U jung unb fc^roac^,

Dag id) mit Riefen ftritte,

Dod) bin id} ni^t 3U roinsig mel^r,

(Eud) nad)3utragen (Euern Speer

Samt (Euerm guten Schübe."

Die \t6)s (Benoffen ritten balb

Dereint nad) ben Hrbennen,

Dod) als fie feamen in ben VOalb,

Da täten fie fid) trennen.

Rolanb ritt l)interm Dater I)er:

IDie tDot)l il)m roar, bes {jelben Speer,

Des treiben Sd)ilb 3U tragen!

Bei Sonnenfd)ein unb Rlonbenlidjt

Streiften bie feül^nen Degen,

Dod) fanben fie ben Riefen niö^i

3n $el\en no(^ (Beilegen.

3ur tttittagsftunb am eierten (Tag

Der {)er3og RXilon fd)Iafen lag

3n einer (Eic^e S(^atten.

Rolanb fal) in ber 5^1^"^ ^^^Ib

(Ein Bli^en unb ein £eud)ten,

Daüon bie Stratjlen in bem IDalb

Die I}irfd) unb Rel) auffd)eud)ten.

(Er fal}, es kam üon einem Sd|ilb;

Den trug ein Riefe grog unb toilb,

Dom Berge nieberfteigenb.

Rolanb qeba6:\i im I)er3en fein:

„IDas ift bas für ein Sdjreien!

Soll id) ben lieben Dater mein

3m beften Sd)laf erroecfeen?
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(Es tDacf)et ja fein gutes Pferö,

(Es voadii fein Speer, fein $d)ilö unö Scbtoert,

(Es rDa(f)t Rolanö, 6er junge."

Rolanö bas $d)rDert 3ur Seite hanb,

f)errn IHilons ftarkes tüaffen,

Die £an3e nal^m er in bie V}anb

Unö tat öen Scf)ilö aufraffen.

I}errn lUilons Rog beftieg er bann

Unb ritt erft facf)te burd) ben tlann,

Den Dater md)t ju toecfeen.

Unb als er feam 3ur 5^^^TtrDanb,

Da fprad) ber Ries mit £acf)en:

„tDas roill bod) bicfer feieine S^^^
Huf foId)em Roffe mad)en?

Sein S(f)tDert ift 3rDier fo lang als er,

Dom Roffe ^\ei}t i{)n fd)ier ber Speer,

Der Sd)ilb roill i{]n erbrüc&en."

3ung Rolanb rief: „IDol}Iauf 3um Streit I

Did) reuet nod) bein Hec&en.

V}ah id) öie (Iartfd)e lang unb breit,

Kann fie mid) beffer bec&en;

(Ein kleiner itlann, ein großes Pferb,

(Ein feur3er Hrm, ein langes Sd)U)ert

IHufe eins bem anbern l)elfen."

Der Riefe mit ber Stange fd)lug,

fluslangenb in bie IDeite:

3ung Rolanb fd)rDcnlite fd)nell genug

Sein Ro^ nod) auf bie Seite.

Die £an3 er auf bcn Riefen fd)tDang:

Dod) Don bem lDunbcrfd)ilbc fprang

Huf Rolanb fie 3urücfee.

3ung Rolanb nal}m in großer f)a\t

Das Sd)tücrt in beibc l^änbe;

Der Riefe na&i bem feinen fa^t,

(Er roar 3U unbcl}cnbc;
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ITTit flinkem I)iebe fd)lug Rotanb

3l)m unterm Sd)il6 6ie linfee V}anb,

Dafe f}ax\b unb $d)ilb entrollten.

Dem Riefen fc^roanb ber tlTut bal)in,

tüie il)m ber $d)ilb entriffen:

Das Kleinob, bas il}m Kraft üerliel^n,

Rlugt er mit $d)mer3en miffen.

dvoax lief er gleid) bem Scljilbe nad),

Dod) Rolanb in bas Knie il)n ftad),

Dafe er 3U Boben ftürste.

Rolanb il)n bei ben fjaaren griff,

Ijieb il}m bas I)aupt Ijerunter,

(Ein groger Strom r»on Blute lief

3ns tiefe ^al l)inunter;

Unb aus bes tloten S{i)ilb l)erna(^

Rolanb bas lidjte Kleinob hxaö)

Unb freute fid) am (Blan3e.

Dann barg er's unterm Kleibe gut

Unb ging 3U einem Quelle:

Da tDufd) er fid) t)on Staub unb Blut

(Beroanb unb IDaffen l)elle.

Surüdie ritt ber jung Rolanb

Dal)in, too er ben Dater fanb

Hod) fd)lafenb bei ber (Eidje.

(Er legt fid) an bes Daters Seit,

Dom Sd)lafe felbft be3tDungen,

Bis in ber liül)len Hbenb3eit

f}err RTilon aufgefprungen:

„IDad) auf, road) auf, mein Sol)n Rolanb 1

nimm Sd)ilb unb £an3e fd)nell 3ur tjanb.

Dag toir ben Riefen fud)en
!"

Sic ftiegen auf unb eilten fel)r,

3u fd)tDeifen in ber tOilbe.

Rolanb ritt l)interm Dater t)er

IHit beffen Speer unb Sd)il6e.
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Sie kamen halb 3U jener Statt,

VOo Rolanö jüngft geftritten l)ätt;

Der Riefe lag im Blute.

Rolanö kaum feinen Hugen glaubt,

Hls nid)t mel]r roar 3U fd)auen

Die linke f}anb, ba^u bas f)aupt,

So er il)m abgel]auen,

nid)t mel)r öes Riefen Sd)tDert unb Speer,

Hud) nid)t fein Sd)ilö unb i)arnifd) mel)r:

Hur Rumpf unb blutge (Blieber.

lUilon befal) b^n grogen Rumpf:
„IDas ift bas für 'ne £eid}e?

ITTan fiel)t nod) am 3crl)aunen Stumpf,
IDie mäd)tig roar bie (Eid)e.

Das ift ber Riefe. S^QQ ^^ mel)r?

Derfd)lafen l]ab id) Sieg unb (El]r,

Drum mufe id) etoig trauern."

3u Hadjen Dor bem Sdjloffe ftunb

Der König Karl gar bange:

„Sinb meine I}clben rDol)l gefunb?
Sie roeilen all3ulange.

Dod) fei} id) red)t, auf Königsroort,

So reitet i}er3og l^aimon bort,

Des Riefen !}aupt am Speere."

i}err f)aimon ritt in trübem RTut,

Unb mit gefenfetem Spiege

Cegt er bas i}aupt, bcfprengt mit Blut,

Dem König oor bie S^Bc:
„3d) fanb ben Kopf im roilben f}ag,

Unb fünf3ig Sd)ritte toeiter lag

Des Riefen Rumpf am Bobcn."

Balb aud) ber (Er3bifd)of (Eurpin

Den Ricfcnl)anbfd)ul) brad)te,

Die ungefüge r7anb nod) brin;

(Er 30g fic aus unb lad)te:
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„Das ift ein \6)'ön ReliquienftüÄ;

3d) bring es aus öem IDalb jurücfe,

5an6 es fd)on 3ugel)auen."

Der f}er3og Ilaims von Bat)erlanö

Kam mit bes Riefen Stange:

„$d)aut an, was id) im IDalöe fanb I

(Ein IDaffen (tarfe unb lange.

IDof)l fd)n)i^ id) von öem fd)U)eren DruÄ:
^ei! bat)rifd) Bier, ein guter $d)(u(fe,

Sollt mir gar feöftlic^ munben."

(Braf Rid)arb kam 3U 5^6 bal)er,

(Bing neben feinem Pferbe;

Das trug bes Riefen fc^toere IDeljr,

Den Ijarnifd) famt bem Si^roerte:

„IDer fu(i)en roill im roilben dann,

IKand) lOaffenftücfe nod) finben kann,

3ft mir 3U oiel geiöefen."

Der (Braf (Barin tat ferne fd)on

Den Sd)ilb bes Riefen fd)rDingen.

„Der l)at ben Sd)ilb, bes ift bie Krön,

Der roirb bas Kleinob bringen." —
„Den Sd)ilb l)ab id), il)r lieben {)errn,

Das Kleinob l)ätt id) gar 3U gern,

Doc^ bas ift ausgebrod)en."

3ulefet tat man Ijerrn lUilon fel)n,

Der nad) bem Sd)loffe lenkte;

(Er lieg bas Röglein langfam gel)n,

Das {)aupt er traurig fenfete.

Rolanb ritt l)interm Dater l)er

Unb trug il)m feinen ftarken Speer

3ufamt bem feften Sd)ilbc.

Dod) roie fie kamen cor bas Sdjlofe

Unb 3U b^n fjexxn geritten,

Xda&ii er üon Daters Sd)ilbe los

Den 3ierat in ber lUitten;
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Das Riefcnkleinob fe^t er ein:

Des gab fo rounberklaren Sd)ein

HIs toie öie liebe Sonne.

Unb als nun öiefe l)elle (Blut

3m $d)ilöe lUilons brannte,

Da rief öer König frol]gemut:

„?}di IHilon Don Hnglante!

Der l)at öen Riefen übermannt,

3l)m abgefd)lagen i)aupt unö ^anö,

Das Kleinoö il)m entriffen."

I)err ITtilon l)atte fid) getoanöt,

Sal} ftaunenö all öie f)elle:

„Rolanb, [ag an, öu junger Jantl
IDer gab Mr öas, (Befelle?" —
„Um (Bott, f}err Dater, 3Ürnt mir nidjt,

ta^ id) er(d)lug öen groben lDid)t,

Derroeil 3l)r eben td)liefetr Ut^Ianö

$d)ön = Rol} traut

IDie l)ei6t König Eingangs ([öd)terlein?

Rol)traut, Sd}ön=Rol]traut.

IDas tut fie öenn öen gan3en dag,

Da jie rooljl nid)t fpinnen unö näl)en mag?
(Tut fi|d)en unö jagen.

® öag id) öod) il}r 3äger roär

!

5ifd)en unö 3^9^^ freute mid) fel}r.

— $d)ii)eig ftille, mein i}er3el

Unö über eine feieine IDcil,

Rol)traut, Sd)ÖnrRol}traut,

So öient öer Knab auf Ringangs Sd)lo&

3n 3ägertrad}t unö l}at ein Rog,

IHit Rol]traut 3U jagen.

® öa^ id) öod) ein Königsfoljn toärl

Rol)traut, Sd)ön=Rol]traut lieb id) fo fcf)r.

— $d)a)eig ftille, mein ^zx}^ 1

(Einsmals fie rul)ten am (Eid)cnbaum,

Da Iad)t Sd)ön=Rol)traut:
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IDas fiel}(t mid) an fo tDunniglid) ?

IDcnn öu bas ^erß l^aft, kü[te mi(^

!

Hd)! erfd)rafe öer Knabe!
Dod) öenket er: mir ift's cergunnt,

Unö küjfet $d)ön=HoI)traut auf öen XUunö.
— S^tüeig ftillc, mein Jjer3e!

Darauf fie ritten f^roeigenö l}eim,

Ro^traut, $d)ön=Rol)traut;

(Es iaud)3t öer Knab in feinem Sinn:

Un6 tDÜröJt öu l)eute Kaiferin,

XRiö) follt's ni^t kränken:

3l)r taufenb Blätter im lOalöe toigt,

3c^ l^ab $d)ön=Rol)trauts XTtunb geküßt!
— Sc^toeig ftille, mein ^er3el IHörikc

(Braf (Eber ft ein

3u Spcier im Saale, öa l^ebt fid) ein Klingen,

XITit 5o<^eln unö Ker3en ein ian3en unö Springen.

(Braf (Eberftein

Surret öen Reil)n

lUit öes Kaifers l)olöjeligem (Eöd)terlein.

Unö als er fie fdiroingt nun im luftigen Reigen,

Da flüftert fie leife (fie kann's nid)t Der(d)rt)eigen)

:

„(Braf (Eber(tein,

ijüte öid) fein!

l^cut nac^t toirö öein $d)löglein gefäl^röet fein."

„(Ei," öenket öer (Braf, „(Euer kaiferlic^ (Bnaöen,

So l)abt 3l)r mid) öarum 3um ^an^e gelaöen
!"

(Er fud)t fein Roß,

£ägt feinen (Trog

Unö jagt nad) feinem gefät^röeten Schloß.

Um (Eberfteins S^\^^t ^^ toimmelfs üon Streitern,

Sie fd)leid)en im Hebel mit ^aken unö £eitern.

(Braf (Eberftein

(Brüget fie fein,

(Er roirft fie com lOall in öie (Bräben l)inein.
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HIs nun öer l}err Kaifer am TfTorgen gekommen,

Da meint er, es [eie bie Burg )d]on genommen.

Dod) auf öem IDall

(ran3en mit Sd)aII

Der (Braf unö feine (Bcroappneten all:

„{)err Kaifer, bet(f)leid)t 3l]r ein anöermal Sdjlöffer,

äufs not, 3{)r uerfteliet aufs {Ean3en (Eud) befjer.

(Euer (Iöd)terlein

{[an3et fo fein,

Dem foll meine 5^(te geöffnet fein."

3m Sdiloffe öes (Brafen, öa l)ebt fid) ein Klingen,

mit 5a*ßln unö Ker3eu ein (ran3en unö Springen.

(Braf (Eberftein

5ül)ret öen Reif)n

lUit ÖC5 Kaifers l^olöfeligem ^öd)terlein.

Unö als er fie fd)tDingt nun im bräutlid)en Reigen,

Da flüftert er leije, nid]t kann er's Derfd)n)eigen:

„$d)ön 3iiTigfräulein,

{)üte öid) fein!

f)eut nad)t roirö ein Sdilöfelcin gcfäl)röet fein." Ul)lanö

Bertran öc Born

Droben auf öem fd)roffcn Steine

Raud)t in (Trümmern flutafort,

Unö öer Burgl^err ftcl]t gefefjelt

Dor öes Königs 5elte öort:

„Kamft öu, öer mit Sdiivcvt unö £icöern

flufrul)r trug üon ®rt 3U ®rt.

Der öie Kinöcr aufgeuDiegelt

(Begen il)rcs Daters IDort?

Stellt üor mir, öer fid) gcrübmct

3n oerme^ncr pral]lerei,

Da^ il}m nie mel]r als öie l)älfte

Seines (Bciftcs nötig fei?

Run öer l^albe öid) nid)t rettet,

Ruf öen gan3cn öod) Ijcrbci,
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Tia^ er neu bein Sdilo^ bxx baue,
Deine Ketten brec^ entaroei I" —
„VOk öu fagft, mein {}err unö König,
Stellt Dor öir Bertran öe Born,
Der mit einem £ieö entflammte
Perigorö unö Dentaborn,
Der öem mächtigen (Bebieter

Stets im Huge mar ein Dorn,
Dem 3uliebe Königsfeinber

(Trugen iljres Daters 3orn.

Deine (Tod^ter faß im Soale,

Seftlid), eines i)er3ogs Braut,
Unb ba fang cor ilix mein Bote,

Dem ein £ieö ic^ anoertraut.

Sang, toas einft if)r Stol3 geroefen,

3f)res Did}ters $e^nfu(f|tlaut,

Bis i^r Ieud|tenö Brautgefcijmeiöe

(Ban3 oon Sränen roar hztaut.

Hus öes Ölbaums S(f|Iummerf(f}atten

5u^r öein befter SoI)n empor,
Hls mit 3orngen Sd)Ia(f)tgefängen

3(f} beftürmen lieg fein ®l}r;

Scf)neII toar if)m 5as Roß gegürtet,

Unö i^ trug öas Banner üor,

3enem (Eoöespfeil entgegen.

Der il)n traf Dor Ittontforts (Cor.

Blutenö lag er mir im Hrme;
nid|t öer fd)arfe, kalte Sta^I,

Daß er fterb in öeinem Sludje,

Das roar feines Sterbens Qual.
Stre&en toollt er öir öie Red/te

Über irteer, (Bebirg unö ^al;
Hls er öeine nid)t erreidjet,

Drücfet er meine noc^ einmal.

Da, roie Hutafort öort oben,
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nid)t öie gan3e, nid)t öic l}albe

Blieb mir, Saite nid)t, nod) $d)aft.

£eid)t f)aft öu 6en Hrm gebunben,

Seit 5er (Beift mir liegt in f}aft;

Uur 3U einem (Erauerliebe

^at er fid) nod) aufgerafft.''

Unb ber König fenkt bie Stirne:

„ITIeinen Sol)n l)a{t bu Derfül)rt,

f)aft ber (Tochter ^er3 oersaubert,

^aft aud) meines nun gerül]rt.

Himm bie ?}a\\b, bu 5i^eunb bzs ^oten,

Die Der3eil)enb it)m gebüljrt!

IDeg bie 5ef)ß^nl Deines (Beiftes

Ijab i^ einen Ijaud) oerfpürt." Ul^lanb

Der l}anbfd)ul)

Dor feinem Cötnengarten,

Das Kampffpiel 3U erroarten,

Sag König S^an^,

Unb um ii)n bie (Broten ber Krone,

Unb rings auf t)ol)em Balfeone

Die Damen in fdjönem Kran3.

Unb cDie er toinkt mit bem Si^g^^/

Huftut fid) ber roeite Srüinger,

Unb l}inein mit bebäd)tigem $d)ritt

(Ein £örDe tritt

Unb fiel)t fid) ftumm
Ringsum
IHit langem (Bäl)nen

Unb fd)üttclt bie lTTäf)nen

Unb ftrecfet bie (Blieber

Unb legt fid) nieber.

Unb ber König roinfet roicber,

Da öffnet fid) bel)cnb

(Ein 3rDeites (Eor,

Daraus rennt

mit toilbem Sprunge
(Ein digcr l)erüor.
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IDie 5er ben £örDen erfd)aut,

Brüllt er laut,

$d)lägt mit öem $d)rDeif

(Einen furd)tbaren Reif

Unb re&et öie 3unge,

Unb im Kreife fd)eu

Umgeljt er ben £eu,

(Brimmig fd)nurrenb,

Drauf ftre&t er fid) murrenb

3ur Seite nieber.

Unb ber König ujinkt tDieber,

Da fpeit bas boppelt geöffnete ijaus

3toei £eoparben auf einmal aus,

Die ftür3en mit mutiger Kampfbegier

Huf bas tligertier;

Das pacfet fie mit feinen grimmigen (Ea^en,

Unb ber £eu mit (Bebrüll

Rid)tet fid) auf, ba mxb's ftill;

Unb l)erum im Kreis,

Don XHorbfud)t l)ei6,

lagern fid) bie greuli(^en Ka^en.

Da fällt Don bes Hltans Ranb

(Ein I}anbfd)ul) t)on fd)öner ^anb

3tDifd)en bm tEiger unb ben £eun

mitten l)inein.

Unb 3U Ritter Delorges, fpottenberroeis,

IDenbet fid) Jräulein Kunigunb:

„f)err Ritter, i(t (Eure £ieb fo l)eig,

IDie 3l)r mir's fd)rDört 3U jeber Stunb,

(Ei, fo i)ebt mir ben Jjanbfd)ul) auf I"

Unb ber Ritter, in fd)nellem £auf,

Steigt l)inab in ben furd)tbarn Sroinger

mit feftem Sd)ritte,

Unb aus ber Ungel)euer mitte

nimmt er ben ^anbfd)ul) mit ke&em Jinger.
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Unö mit (Erftaunen unö mit (Brauen

Sel]en's öie Ritter unö (Eöelfrauen,

Unb gela)[en bringt er ben t)anöfd)ub 3urücfe.

Da fd)allt il]m fein £ob aus jeöem HTunöe,

Hber mit 3ärtlid)em £iebesbli& —
(Ex rert]eiöt il]m fein naives (5lü& —
(Empfängt il)n Ji^äiilßin Kunigunbe.

Unb er toirft \\}x btn {}anbfd}uf) ins (BeficE)t:

„Den Dank, Dame, bege{}r id) nid)t!"

Unb oerlä^t fie 3ur felben Stunbe. $(^iller

Der Sänger

„tüas l}ör id) brausen Dor bem (Tor,

tüas auf ber Brüdie fcballen?

Za^ ben (Befang cor unferm 0f)r

3m Saale miberballen!"

Der König fpracf)'s, ber Page lief;

Der Knabe kam, ber König rief:

„Za^t mir {}erein ben fliten !" —

„(Begrübet feib mir, eble I^errn,

(Begrübt il}r, f(f)öne Damen!
tüeld) reid)er E^immel! Stern bei Stern I

lOer kennet ifjre Hamen?
3m Saal ooll prad}t unb f)errlid)fecit

Sd)Iie6t, Hugen, eud); l)ier ift md)t Seit,

Sid) ftaunenb 3U ergoßen."

Der Sänger brückt bie flugen ein

Unb td}Iug in rollen tEönen;

Die Ritter fd)auten mutig brein,

Unb in ben S(i)oh bie Sd}önen.

Der König, bem bas £ieb gefiel,

£ie^, il)n 3U el]ren für fein Spiel,

(Eine golbne Kette reid)en.

„Die golbne Kette gib mir nid}t.

Die Kette gib ben Rittern,

Dor beren hübnem flngefid)t

Der 5^i"öc £an3en fplittern;
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(Bib fie öem Kan3ter, ben bu l}a]t,

Unb la^ il)n nocf) öie golbne £oft

3u anbern £aftcn tragen.

3(^ finge, tote ber Doget fingt,

Der in 6en Sroeigen tDol)net;

Das £ieö, öas aus öer Kellte bringt,

3ft £ol)n, ber reidjlic^ Iol)net.

Dod) barf id) bitten, bitt i^ eins:

Cafe mir ben beften Becker tDeins

3n purem (Bolbe reichen."

(Er fe^t il)n an, er tranfe il)n aus:

„® tEranfe üoll füger £abe!

CD tDol)l bem l)0(^beglü(feten fjaus,

lOo bas ift feieine (Babe!

<Ergel)t*s eud) rool)!, fo benfet an mx6),

Unb banfeet ©ott fo toarm, als id)

5ür biefen (Trunk eud) banfee." (Boetl^e

Ballabc
Dom oertriebenen unb 3urüc66el)renben (Brafen

Ijerein, o bu (Buter! Du Hlter, herein!

4ier unten im Saale, ba finb toir allein,

IDir roollen bie Pforte üerf(f)liefeen.

Die tUutter, fie betet, ber Dater im V}axn

3ft gangen, bie IDölfe 3U f(^iefeen.

fing uns ein lTlärd)en, fing es uns oft,

Dafe id) unb ber Bruber es lerne;

lOir l)aben fd)on längft einen Sänger gel)offt.

Die Kinber, fie l)ören es gerne.

3m näd)tlid)en S(f)re&en, im feinbli(^en 6raus

Derläfet er bas l)ol)e, bas l}errlid)e f}aus.

Die S(f)ä^e, bie l)at er üergraben.

Der (Braf nun fo eilig 3um Pförtd)en l)inaus,

IDas mag er im Hrme benn l^ahen?

VOas birget er unter bem ITtantel gefdiroinb?

IDas trägt er fo rafcf) in bie S^i^Tte?

(Ein tEö(f)terlein ift es, ba f(i)läft nun bas Kinb. —
Die Kinber, fie l)ören es gerne.
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Hun I)cllt (i(f) öer BTorgen, 6ie lüelt ift fo roeit,

3n Tälern unö IDälöern 5ie IDoIjnung bereit,

3n Dörfern erqui&t man öen Sänger.

So fd)reitet unb f]ei(d)t er unöenfeliche Seit,

Der Bart tDäd)ft il)m länger unb länger;

Dod) u)äd)ft in bem Hrme bas lieblid)e Kinb,

IDie unter bem glücfelicbften Sterne,

(Befcl)ü^t in bem ITIantel cor Regen unb IDinb -

Die Kinber, fie l)ören es gerne.

Unb immer finb toeiter bie 3al)re gerücfet.

Der ITtantel entfärbt (id), ber IKantel 3erftü&t,

<Ex könnte fie länger nici)t faffen.

Der Dater, er fd)aut fie, roie i[t er beglüc&tl

(Er kann fid) für 5reube nid)t laffen;

So fd)ön unb fo ebel ertd)eint fie 3uglei(f),

(Entfproffen aus tüd)tigem Kerne,

IDie mad)t fie ben Dater, ben teuren, fo reid) !
-

Die Kinber, fie l]ören es gerne.

Da reitet ein fürftlid)er Ritter l)eran,

Sie rec&et bie f)anb aus, ber (bähe 3U nal}n,

Hlmofen toill er nid)t geben.

(Er faffet bas I}änbd)en fo feräftiglid) an,

Die roill id), fo ruft er, aufs Ceben

!

(Erfeennft bu, ertoibert ber fllte, ben Sd)a^,

(Erl]ebft bu 3ur 5üi^ftin fie gerne;

Sie fei bir oerlobet auf grünenbem pia^ —
Die Kinber, fie l}ören es gerne.

Sie fegnet ber prieftcr am l|ciligcn ®rt,

mit £uft unb mit Unluft nun 3iel]et fie fort,

Sie möd)te com Dater nid]t fd)eibcn.

Der fllte, ber roanbclt nun l]icr unb balb bort,

(Er traget in Si^^^uben fein £ciben.

So l}ab id) mir 2^^^^ ^iß (Eod}ter gebad)t.

Die (Enkelin nDol]l in ber 5erne;

Sie fegn id) bei Q!age, fie fegn id) bei nad)t —
Die Kinber, fie l)ören es gerne.

(Er fegnet bie Kinber; ba poltert's am (Tor,

Der Dater, ba ift er! Sie fpringen l)ernor,
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Sie l&önnen öen HIten md)t bergen —
rOas lo&ft öu öie Kinber ! bu Bettler ! bu (Eor

!

(Ergreift il}n, tt)r eifernen $d)ergenl

3um tiefften Derlieg ben Dertoegenen fort!

Die IKutter rernimmt's in ber S'^^^^t

Sie eilet, fie bittet mit fd)meid)elnbem IDort —
Die Kinber, fie I)ören es gerne.

Die Sd)ergen, fie laffen ben tOürbigen fteljn,

Unb ITtutter unb Kinber, fie bitten fo fd)ön;

Der fürftlid)e Stol3e cerbeiget

Die grimmige IDut, il)n entrüftet bas 5^^^^^

Bis enbli(^ fein Sd)tDeigen 3erreiöet:

Du niebrige Brut! bu t)om Bettlergefd)le(^t

!

Derfinfterung fürftlid)er Sterne!

3t)r bringt mir Derberben ! (5efd)iet)t mir bo(^ re(f)t

Die Kinber, fie t)ören*s nid)t gerne.

no(^ ftet)et ber HIte mit t)errlid)em Bli(fe,

Die eifernen Sd)ergen, fie treten 3urü(fe,

(Es tDäd)ft nur bas tloben unb lOüten.

S^on lange üerfluc^t id) mein el)lid)es (Blüdi,

Das finb nun bie 5i^üd)te ber Blüten!

Itlan leugnete ftets, unb man leugnet mit Re(^t,

Da^ je fid) ber Hbel erlerne:

Die Bettlerin sengte mir Bettlergef(f)le(^t —
Die Kinber, fie l)ören's nid)t gerne.

Unb toenn eud) ber (Batte, ber Dater Derftöfet,

Die l)eiligften Banbe üertüegentlid) löft.

So kommt 3U bem Dater, bem Hl)nen!

Der Bettler cermag, fo ergraut unb entblößt,

(Eud) {)errlid)e lOege 3U baljnen.

Die Burg, bie ift meine ! Du l)aft fie geraubt,

ntid) trieb bein (5efd)led)t in bie 5^^"^-

lDol)l bin id) mit feöftlid}en Siegeln beglaubt! —
Die Kinber, fie l)ören es gerne.

Red)tmä6iger König, er liel)ret 3urü(fe,

Den (Treuen r)erleil)t er enttoenbetes (blnäi,
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3cf) löfe bie Siegel öer S(f)ä^e —
So rufet öer flite mit freun6Iid)em Blicfe —
(Eud) künö id) öie milöen (Befe^e.

(Erl)ole bi&i, $ol)n! (Es entroi&elt fid) gut,

I)eut einen fid) feiige Sterne,

Die 5ürftin, fie 3eugte öir fürftlidies Blut —
Die Kinöer, fie {)ören es gerne. (Boctl)

Botenart
Der (Braf feeljrt l)eim com 5cftturnei,

Da roallt an il)m fein Kned)t Dorbei.

?)o\{a, rDof)er öes IDegs, fag an!

li)of)in, mein Kned)t, gebt beine Bafjn?

„3c^ roanMe, ba^ 6cr £eib geöeil),

(Ein lDof)nf)aus fud) id) mir nebenbei."

(Ein tDol)n{}aus? Hun, fprid) grab l)eraus,

IDas ift gefd)el}n bei uns 3U f}ans7

„nid)ts SonberIid}s ! Hur tobcstounb

£iegt (Euer kleiner roeiger f}unb."

lUein treues {}ünbd)en tobesrounb?

Sprieß, toie begab fic^'s mit bem I}unb?

„3m Sd)rec& (Eur Ceibrog auf il)n fprang,

Drauf lief's in ben Strom, ber es oerfdilang."

ttlein fd)önes Rofe, bes Stalles 3ier

!

IDoDon erfd)rafe bas arme (Eier?

„Befinn id) red)t mid), erfd}rak's baüon,

Hls oon bem Sanfter ftür3t (Eur Sol)n
!"

TUcin Sol)n! Dod) blieb er unnerlet^t?

U)ol)l pflegt mein fiifecs lOeib il]n jet^t?

„Die (Bräfin rül}rtc ftrncfes bor $d)lag,

Hls üor il}r bes l^crrleins £eid)nam lag!"
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IDarum bei fold)em 3ammer unb (Braus,

Du Sd}IingcI, l)üteft öu nic^t 6as f}aus?

„Das {)aus? (Ei, rDeId)es meint 3l}r g)oI]1?

Das (Eure liegt in Hfd) unb Kol]l!

Die £eid)enfrau f(i)Iief ein an öer Bal)r,

Unb 5^11^1^ fi^9 i^^ ^Ißi^ ^^^ I}aar.

Unb $d)Io6 unb Stall üerlobert im IDinb,

Da3u bas gan3e I^ausgefinb

!

Itur mi(f) l)at bas Sc^i^fal aufgefpart,

(Eu^*s r)or3ubringen auf gute Hrt." (Brün

Des Sängers S^^^
(Es ftanb in alten Seiten ein Schloß fo l)0(f) unb l}el)r,

tOcit glän3t es über bie Canbe bis an bas blaue IHeer,

Unb rings üon buftgen (Barten ein blütenreidjer Kran3,

Drin fprangen frifdje Brunnen im Regenbogenglan3.

Dort faß ein ftol3er König, an £anb unb Siegen reid),

(Er faß auf feinem tEl^rone fo finfter unb fo blei(!|;

Denn roas er finnt, ift Scf)re&en, unb roas er bli&t, ift IDut.

Unb roas er fprid)t, ift (Beigel, unb roas er fd)reibt, ift Blut.

(Einft 30g na(f) biefem Sd)loffe ein ebles Sängerpaar,

Der ein in golbnen £ocfeen, ber anbre grau üon V}aax;

Der fllte mit ber t^arfe, ber fa|3 auf fd)mu&em Rog,

(Es f(^ritt il)m frif(^ 3ur Seite ber blül}enbe (Benofe.

Der fllte fpradl) 3um 3ungen: „Hun fei bereit, mein Sol)n!

Denfe unfrer tiefften Cieber, ftimm an ben Dollften ^on!
nimm alle Kraft 3ufammen, bie £uft unb anö) ben S(J)mer3!

(Es gilt uns l)eut, 3U rül)ren bes Königs fteinern I)er3."

$(f|on ftel)n bie beiben Sänger im l)ol)en Säulenfaal,

Unb auf bem tEl^rone fitzen ber König unb fein (Bemaljl,

Der König furd)tbar präd)tig roie blutger Horblicl)tfcf)ein,

Die Königin fü^ unb milbc, als blitzte Dollmonb brein.

========== 162 =



Don Rittern unö Knappen

Da f(f)Iug öer (Breis 6ic Saiten, er fd)Iug fie rounöerDoII,

Dag reicf)er, immer rei(f)er ber Klang 3um ®l)re fd)tDoII;

Dann ftrömte l)immlifcf) Ijelle 6es 3ünglings Stimme üor,

Des HIten Sang 5a3rDi((f)en coie bumpfer (Beifterd)or.

Sie fingen üon £en3 unö £icbe, Don feiger golöner 3eit,

Don 5T^^i^^it, tlTännertDÜrbe, üon tlreu unb I}eiligfeeit,

Sie fingen oon allem Süfeen, toas ITIenfdienbruft burcf)bebt,

Sie fingen oon allem ^oljen, roas Tnenfd)enl]er3 erl}ebt.

Die f}öflingsfcl)ar im Kreifc Derlernet jeben Spott,

Des Königs tro^ge Krieger, fie beugen ficf) Dor 6ott;

Die Königin, 3erfloffen in IDclimut unb in £uft,

Sic toirft ben Sängern nieber bie Rofe Don i!)rer Bruft.

„3l)r I}abt mein Dolfe oerfübret; rerlocfet il)r nun mein TDeib?"

Der König f(f)reit es toütenb, er hM am gan3en £eib;

(Er tüirft fein SdjtDert, bas bli^enb bes 3ünglings Bruft burd)bringJ.

Draus ]tatt ber golbnen £ieber ein Blutftrabl l}0(f) auffpringt.

Unb roie com Sturm 3crftoben ift all ber {}örer Sdjroarm.

Der 3üngling l}at r)errö(f)elt in feines lUeifters Hrm;
Der fd)lägt um il)n ben ITIantel unb fe^t i^n auf bas Rofe,

(Er binbt il)n aufred)t fefte, oerläf^t mit il]m bas Sd)lo§.

Do(f) Dor bem l)ol)en tlore ba l)ält ber Sangergreis,

Da fafet er feine I^arfe, fie, aller I^arfen Preis,

Hn einer IHarmorföule ba l)at er fie 3erfd)ellt;

Dann ruft er, ba^ es fcf)aurig bnx&} Sdjlofe unb (Barten gellt:

„IDel) eud), i!)r ftol3en {)allen! Hie töne füfecr Klang
Durd) eure Räume rricber, nie Saite nocf) (Befang,

Hein, Seufzer nur unb Stöbncn unb fcbcucr Shlapcnfdjritt,

Bis eud) 3U Sd)utt unb RTober ber Radjegcift 3crtritt

!

IDeb cucb, ihr buftgen (Barten im bolben TlTaienlicl|t

!

(Eud) 3cig id) biefcs (Toten cntftclltcs flngcfid]t,

Daf^ il)r barob nerborret, baf^ jcbcr (Huell rcrficgt,

Dafe il)r in feünftgen (Tagen rerftcint, r»cröbct liegt.

IDe!) bir, rcrrud)ter ITTörber, bu 5^"* ^<^s Sängertums

!

Umfonft fei all bein Ringen nad) Krän3en blutgcn Rul)ms

!
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Dein Harne fei oergeffen, in etogc Hadit getaucht,

Sei roic ein le^tes Röd)eln in leere £uft üerf)au(^t
!"

Der Hlte l)at's gerufen, öer I}immel ^aVs gel^ört;

Die tUauern liegen nieber, öie fallen finb serftört,

Hod) eine l)of)e Säule 3eugt von nerfc^rounbner Pracht;

flud) öiefe, f(^on geborften, kann ftürsen über Xia6)t

Unb rings ftatt öuftger (Barten ein öbes f^eibelanö,

Kein Baum üerftreuet Sd)atten, feein Quell öurd)6ringt 5en Sanö;

Des Königs Hamen melbet feein £ieö, feein ^elbenbud);

Derfunfeen unb oergeffen. Das ift bes Sängers Sln6:i.

Ul)lanb

Das (BIÜ& oon (Ebenl)aII

Don (Ebenl)all bcr junge £orb

tagt fd)mettern 5^ftbrommctenfd)all,

(Er l)ebt \\6) an bes (Eifd)es Borb

Unb ruft in trunfener (Bäfte Sc^roall:

„Hun l)er mit bem (Blü&e oon (Ebenl)all!"

Der $(^enfe oernimmt ungern btn Sprud),

Des ^aufcs ältefter Dafall,

nimmt 3Ögernb aus bem feibnen (Eud)

Das l|ol}e Srinfeglas Don Kriftall;

Sie nennen's bas (Blücfe üon (Ebenl^all.

Darauf ber £orb: „Dem (Blas 3um Preis

S(I)enfe Roten ein aus Portugal!"

Utit I)änbe3ittern gießt ber (Breis,

Unb purpurn Zi6)t toirb überall;

(Es ftral)lt aus bem (Blü&e üon (Ebenl)all.

Da fprid)t ber £orb unb fc^toingt's bahti:

„Dies (Blas üon leudjtenbem Kriftall

(bah meinem Hljn am d^uell bie 5ßi;

Drein fd)rieb fie: »Kommt bies (Blas 3U 5^11,

Salix tDof)l bann, (Blü& üon (Ebcnl^all!«

(Ein Kelchglas roarb 3um £os mit 5ug
Dem freubgen Stamm oon (Ebenljall:
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U)ir fd)Iürfen gern in üollem oug,

IDir läuten gern mit lautem Sdiall.

Stoßt an mit bem (Blüc&e oon (Eöenl}alir

(Erft klingt es milbe, tief unö coli,

(Bleid) öem (Befang öer Haditigall,

Dann roie öes IDalöftroms laut (Beroll,

Sule^t eröröl)nt toie Donnerl^all

Das l}errlid]e (5lü& von (Ebenl^all.

.,3um I^orte nimmt ein feüfjn (5efd)Ied)t

Sid) öen 3erbred)lid)en Kriftall;

(Er öauert länger (d)on als red)t:

Stoßt an! ITIit biefem feräftgen prall

Derfuc^ id) 6as (Blüc& üon (Eöenl}all."

Unö als öas (Trinkglas gellenö fpringt,

Springt öas (Beroölb mit iäl)em Knall,

Unö aus öem Riß öie Sl^^nie öringt;

Die (Bä(te finö 3erftoben all

IHit öem bred)enöen (Blücfee Don (Eöenl)all.

(Einftürmt öcr S^i^ö niit Branö unö lllorö,

Der in öer nad)t erftieg öcn IDall;

Dom Sd)rDerte fällt öer junge £orö,

r^ält in öer l^anö nod) öen Kriftall,

Das 3erfprungenc (Blücfe Don (Eöenl]all.

Hm ITTorgen irrt öer Sd)enk allein.

Der (Breis, in öer 3erftörtcn ^all;

(Er fud}t öes i^errn cerbrannt (Bebein,

(Er fud)t im graujen (Irümmerfall

Die $d)erben öes (Blü&s üon (Eöcnliall.

„Die Steintoanö", fprid}t er, „fpringt 3U Stücfe,

Die l}ol)c Säule muß 3U S^^ll;

(Blas ift öer (Eröe Stol3 unö (Blücfe;

3n Splitter fällt öer (Eröenball

(Einjt gleid) öem cBlüdie von (Eöcnball." Ublanö
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Der fd)tDar3c Ritter

Pfingften toar, bas St\t öer 5i^euöe,

Das 6a feiern VOalb unb i}ci6e.

V}üh öer König an 3U fpredjen:

„Hu(^ aus öen flauen

Der alten ijofburg allen

Soll ein reid^er J^^ül^ling bred)en."

trommeln unb Drommeten fd^allen,

Rote 5öl)nen feftlid) roallen.

Sali ber König com Balkone:

3n £an3en(pielen

Die Ritter alle fielen

Dor bes Königs ftarfeem Soljne.

Hber cor bes Kampfes (Bitter

Ritt 3ule^t ein fd)tDar3er Ritter.

„{)err, toie ift (Eur Ham unb 3eid)en?''

„lOürb i(^ es fagen,

3l)r möd)tet 3ittern unb 3agen:

Bin ein 5ür(t Don großen Reichen/'

Hls er in bie Bal^n ge3ogen,

Dunkel toarb bes i)immels Bogen,

Unb bas $d}log begann 3U beben.

Beim erften Stoße

Der 3üngling fank com Roffe,

Konnte kaum fid) toieber Ijeben.

Pfeif unb (Beige ruft 3U (Eän3en,

5ackeln burd) bie Säle glän3cn;

IDankt ein großer Sd)atten brinnen.

(Er tat mit Sitten

Des Königs (Eodjter bitten,

^äi b^n ^an3 mit i^r beginnen,

tran3t im fd)rDar3cn Kleib oon (Eifen,

^an3et fd)auerlid)e IDeifen,

Sd)lingt fid) kalt um il)re (Blieber.

Don Bruft unb f}aaren

(Entfallen il}r bie klaren

Blümlein roelk 3ur (Erbe nieber.
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Un6 3ur rcid)en tlafcl kamen
Hlle Ritter, alle Damen.
3rDi(d)en $ol)n unö Q^od)ter innen

ITlit bangem lUute

Der alte König rul^te,

Sali [ie an mit ftillem Sinnen.

Bleid) 6ie Kinöer beiöe fd)ienen;

Bot öer (ba\t 6en Bed)er iljnen:

„(Bolöner IDein mad)t eud) genejen."

Die Kinber tranken,

Sie täUn l}öflid) öanken:

„Kül]l ift biefer Srunk geroefen."

Hn öes Daters Bruft ficf) fd]langen

Sofjn unb (rod)ter; il^re IDangen

(Täten Dollig fid) entfärben;

tDol)in ber graue,

(Erfdjrockne Dater fcf)aue,

Sicl)t er eins öer Kinber fterben.

„U)e() ! bie {]olben Kinber beibe

Hatjmft bu l)in in 3ii9ß^öfreube:

nimm aud) mid) ben 5reubelo)en
!"

Da (prad) ber (Brimme

UTit l)ol)lcr, bumpfer Stimme:
„(Breis, im S^üljling bred) id) Rojen." Ul^lanb

Das Sd)log am IHeere

?}a\t bu bas Sd)lo6 gcfel}en,

Das l}ol}e Sd}lofe am üleer?

6olbcn unb rojig üiel]cn

Die IDolken brüber l)cr.

(Es möd)te fid) niebcrneigen

3n bie fpicgclklarc 5^"^;

€s möd)tc ftrcbcn unb fteigcn
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„tDol)I liah id) es gefel)cn,

Das l)ol)e $d)Ioö am ifleer,

Unb öen lUonb öarüber ftel^en

Unö Hebel roeit uml^er."

Der XDinb unb öes ITleeres IDallen,

(Baben fie frifdien Klang?
Dernal)mft 6u aus l)ot)en Ijallen

Saiten unb S^ftQefang?

„Die IDinbe, bie IDogen alle

tagen in tiefer Rul);

(Einem Klagelieb aus ber ^alle

fjört ic^ mit tEränen 3U."

$al)eft bu oben gel)en

Den König unb fein 6ema^l?
Der roten lUäntel löel)en?

Der golbnen Kronen Stral)!?

5ül)rten fie nidjt mit lüonne

(Eine fd)öne 3ii"9fi^Qii öar,

I}errlid) roie eine Sonne,

Stral)lenb im golbnen ijaar?

„n)ol)l fal) id) bie (Eltern beibe,

®l}ne ber Kronen £id)t,

3m fd)rDar3en drauerkleibe;

Die 3ii"9fi^öu fö^ i^ nid)t." U^Ianb

Die Dätcrgruft

(Es ging rool^l über bie fjeibe

3ur alten Kapell empor
(Ein (Breis im lDaffengefd)meibc

Unb trat in ben bunfecln (Il}or.

Die Särge feiner Alanen

Stauben bie E)all entlang,

Hus ber tEiefe tat il)n mal)nen

(Ein rounberbarer (Befang,
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„lDof)l l}ah id) euer (Brüten,

3l)r ^elöengei(ter, gel)ört:

(Eure Reit)e foll id) fd)Iie6en;

fjül mir ! id) bin es toert."

(Es ftanö an feül)ler Stätte

(Ein Sarg nod) ungefüllt,

Den nal)m er 3um Ruf)ebette,

3um Pfüt)Ie na{)m er öen Sd)ilö.

Die I)änöc tat er falten

Hufs $d)rDert unb fd)Iummert ein.

Die (Beifterlaute oertjallten —
Da ntod)t es gar [tille fein. Uf)lanö



^on alten ^elbeit

Hbcnb, na(f)t unb Iltorgen

XDanöermüb fank bie Sonne,

Die Rinbas I)öt}en cerlaffen.

Die 5i^ft^i^^is=tDölfe

(Er{)afd)ten il)r 5utter.

Hls tauträufelnb

Das bunfele Rog
Den näd]tUd)en IDagen

{)erauf3og,

(Erl)oben bie (Bötter fid)

lUit (Brüten üom ITtal)Ie,

Das ©bin unb 5^199^ gegeben.

Da re&te empor fid) im ®ften,

XDo ber S^iilf^ Quelle rauf(^en,

Der eiskalte Riefe

Unb fd)lug mit bem $d)lafborn

3n $d)lummer bie müben
Unb matten ITIenfd]en

Dor llTitternad)t.

Iltit finkenben Hrmen
$ied)ten bie Kräfte.

Die Ha&en nickten,

Unb bie Sinne fdjroanben

Sämtlid)en löefen.

Selbft ^eimball.

Der tDcige Sd)rDertgott,

{Taumelte roie trunken,

Bebrü&t com Sd)lumrrter.

* Diejes großartige altgermanijdjc Ilaturbilö ift ein Brud^ftüdi aus

„(Dbins Raben3aubcr". Der „eiskalte Riefe" ift 6as Stcrnbilb Orion,

öer „Sd)Iaf6orn" unfcr „3aFiobsftab".
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Hud) Riefen unö dvolbe

(Bingen 3ur Rut}

Dort, wo 6es IDeltenbaumes

Äußerfte n)ur3el

Sid) ftrecfet 3um nöröli(f)en Ranbe
Der riefigen (Erbe. —

Balb aber trieb bcr ^ag
Aus öemantenem tEor

Sein fd)imniern6es Ro^.

Jern über ITIonbbeim

(Erglän3te bie ITIäbne,

löo nörblid) in Hiflbeim

Das Dunkel Derbämmert.

(Bolbmäbnro^ 30g

Den £id]ttDagen l]erauf,

Der Sd)rDar3aIben

Überlifterin.

Da erI]oben bie (Bötter fid)

Unb begleiteten ibn.

mit t^cllem I^ornruf

$d}ritt l^eimball, ber n)äd)ter,

Huf ballenber Brücke

3ur TTTorgenrot^Burg.

Had] 5ifd)bad)s (£bba= Übcrfcfeungen

®bins !}er=5al]rt

Tüalüater roarf

Den Sattel auf Slcipner.

Xiad} nifelt]eim ritt er,

3um f}aufe ber fyl.

Dumpf bonncrnb

Dröbnte bie (Erbe,

flis (Dbin gelangte

fln beulenben, fd}nappenben

f)unben rorüber

3um r7Ügel ber IDala.
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(Ertönen lieg er

Der IDeifen bas tDe&lieö,

IDarf Runen nad) Horöen,

Rief 3auberfprüd|c,

Bis, Unf)eil üerkünöenö,

(Besroungen fie aufftanö.

„lOer bift öu, 5remöer,

Der mit 51^09^^ ^iH toec&en

mir böfes IDel}?

VOas ftöreft öu (Brabesru^ ? —
$d)nee befd)neite mic^,

Regen umriefelte mic^,

daunag lag ic^

£ange tot."

»IDegtam l)ei6 idi,

Bin IDaltams $ot)n.

Heues gib mir Dom Hac^trei^ —
IIa(i)rid)t üom £id)trei(^

(Beb id) 3um JLan^d}.

Sür tren finö öie Bänfee

XTTit Baugen belegt?

lOem finö difdie gerid)tet?

IDem glän3t öas golbne (Berät?«

„(Es ftel^en für Balöur

Die Be(j)er bereit;

Hod) öecfet öer $d)ilö

Den fd)äumenöen Utet.

(Df)n I)offnung {)arren

3n ängften öie Hfen. —
(Besroungen fprad) i(^;

Run lag mir Rul)
!"

»IDeile nod), tDala!

ITIelöe mir alles!

töer toirö öen (Erben

(Döins, toer roirö

Balöur moröen?
3c^ frag na&i öem S^^^oler !«
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„Derfagt \\t Balöur,

Dem Sohne (Dbins,

3u altern auf (Erben.

f}'öbux f(f)ic&t if}n 3u f}el.

(Er ift öer Blörber

Des rubmreid}en Bruöers.

Befd)tDÖrung entriß mir's;

nun lag mir RuI} l"

»HntiDorte mir, IDala,

Berid}tc mir alles

!

tüer toirö räd}en

Den rud)lofen BTorö?

tX)er l]ebt auf öen I}ol3fto6

Den ihöröcr?«

„3m tDinterfaale

IDirö Rinöa getoinnen

Don ®6in öen IDali

3um Radier 6er Untat.

(Einnä(f)tig erftarfet er.

nid)t kämmt er öie I^aare,

Xl\6]t tDäfd)t er öie f}änöe,

Bis fjööurs £eid)e

3um ^ol3fto& er l}ebt. —
Be(d)tDörung entriß mir's;

IXun lag mir Rul}
!"

»Derftumme nid)t, XDala:

Wie Ijeigt 6as IDcib,

Das toeinen nid)t coill

Unö l}immelir)ärts fenöet

Die raud]igen Scbleier?

Hur öas nod) entbüllc,

Dann fcblafe in Rul) !«

,nicf)t IDegtam bi[t öu:

®öin bi(t bü,

Der flll=(Erbalter
!"

>aTid}t mala bijt 6u,

ailroiffenöes tDeib!
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Du bift fürtöa^r

Die ITTutter öcr Hörnen.«

„Reite nun l)eim

Unö rü{)me Md), 0öin:

Kein Utann kommt me^r
3ur Rebe mit mir,

Bis los unö lebig

Der Seffeln ift £ofei,

Unb bie (Bötter nerberben

Hm $d)re&enstQg."

Tiaö^ $\\6:\hadis Derbeutfd)ung aus ber ^bba

Die Sobesgöttinnen

Uml)er roirb's bunkel üon Pfeilgeroölfeen

3u großer $d)lac^t. (Es regnet Blut!

Si^on knüpfen an Spieße bas Cebensgeroebe

Der Kriegesmänner fie, blutroten (Einf(i)lags

3u Ranboers doö.

Sie toeben (Beroebe oon RTenf(i)enbärmen,

ITIenfd)enl}äupter t)angen baran.

Bluttriefenbe Spieße fd)ießen [\e bnx6)

Unb traben IDaffen unb Pfeil in JJänben,

ITlit $d)tDertern bidjten fie bas Siegsgarn feft.

Hltnorbif^, nac^ gerbet

Die Hibelungen

3n ber bunkeinben f)al[e faßen fie,

Sie faßen gefd)art um bie SI^Tni^^^f

fragen Sronje 3ur £inken, fein Sd)rDert auf bem Knie,

Die Könige faßen 3ufammen.

Sd)ön Krieml)ilb kauerte na!) ber (Blut,

Don il}ren f(f)malen Ijänben

duckte ber S(f)ein roie (Bolb unb Blut

Unb fprang f|inauf an ben IDänben.
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•Don alten f^clöcn

König (Bunter fprad): „ITTein V}^x^ gel)t fd]rDer,

f}ör id) öen (Dftroinö klagen!

Spielmann, lang öeine S^^^^^ ^^^,

Sing uns oon frol)en Hagen !"

Aufflog ein jubelnber Bogenftric^

Unb flatterte an öen Balken.

E}err Dolker fang: „(Ein]t 3ä{)mte i(!)

(Einen ebelen SöI^^ti . .
."

Die blonöe Kriembilb bli&te auf

Unb fprad) mit (Tränen unb leife:

„Spielmann, bör mit bem £iebe auf.

Sing eine anbere IDeife
!"

Die braune 5^^^^^ raunte alsbatb

tTräumenb unb gan3 cerfonnen,

f}err üolker fang: „3m ©benroalb

"Da fliegt ein kultier Bronnen . .
."

Die blonöe Krieml}ilb roanbte fid)

Unb fprad) mit {Tränen unb bange:

„IHein fyx^ fd)Iägt laut unb fürd)tet fid]

Unb bebt bei beinern Sänge . .
."

flnf}ub bie 5^^^^^ 3um brittenmal

Hufroeinenb in (bxam unb £eibe,

f}errn üolkers Stimme fang im Saal,

ibic ein Dogel auf näditger I^cibe:

„(Ts glimmt empor aus cuigcr Hadit

I}eif^er als alle 5^'ii^^50^»t

(Selb trie bas ftug bcr Sipcrgcnbrut,

Das gierig feinen (Blan^ bcmadit, —
® roel) ber £uft, bie mid) gesengt!

IDie Brunft nai} Brunft im S^^U^ td)rcit,

IDie nad) ber £obe Ud)}t bie (Blut,

So treibt bie (Bier nad) lllcnfd)enblut
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Don alten I^clöcn

Hns Cid)! ben {)ort ber DuTifeeI{)eit, —
® toel) öem $(^o6, 6er mid) gebar!

(Es ruft öen Iteib, es roecfet ben ITIorb,

Stört auf bie Drad)en, tErug unb £ift,

^efet Rad)fud)t, bie bie Rad)e frifet,
—

Unb immer röter glül}t ber I)ort, —
® roel) ber Bruft, bie mid) gefäugt!

(Es treibt unb fd)rDimmt im Purpurquell,

€s trinkt ben d^uell unb led)3t nad) mel)r,

(Es brauft unb f(i^äumt, bie S^ni fteigt fd^nell,

Breit toie bie t)onau ftrömt es l)er, —
® roel) ber £ieb, bie lieb mir roar!

(Es fdjäumt unb brauft, atmet unb fteigt,

$(^on branbet's braugen an bie (Eür,

(Es klopft unb pod)t, ber Riegel tDeid)t,

Hun flutet's l)eife unb rot Ijerfür, —
tüe^ über mid), toel) über eu^!"

3äl) bei bem legten Bogenftrid)

Sprangen bie Saiten unb fc^rien,

{jagen Don tlronje neigte fid^

Unb toiegte fein Sd)rDert auf ben Knien.

Die Könige fafeen bleid) unb oerftört,

Dod) bie fd)öne Krieml)ilb lad)te,

Sie fprac^: „Hie l)ab i(^ ein £ieb gel)ört,

Das mid) luftiger mad)te!"

Sie kniete nieber unb fd)ürte bie (Blut,

Don il)ren fd)malen I)änben

3u(&te ber Sd)ein toie (Bolb unb Blut

Unb fprang l)inauf an ben tOänben.

Hgnes tltiegel

(Borm (Brt)mme

König (Borm l)errfd)t über Dänemark,
(Er l)err)d)t bie breifeig 3al)r,
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Don oltcn J)clöen

Sein Sinn ift feft, feine l^anö i[t ftarü,

IDei^ morben ijt nur fein V}aav,

IDeife tDorben finö nur feine bu)d)igen Braun,

Die mad)ten mand)en ftumm,

3n (Brimmc liebt er Örein3ufd)aun, —
(Borm (Brt)mme l]eiöt er örum.

Unö öie 3a^Is kamen 3um S^f^e 6es 3ul,

(Borm (BrT]mme fi^t im Saal,

Unb neben il)m fi^t, auf beinernem Stul|I,

(El)t]ra Danebob, fein (Bemabl;

Sie reid)en einanber ftill bie ?}anb

Unb blii^cn fid) an 3ugleid),

(Ein £äd)eln in beibcr fluge \tanb, —
(Borm (Brt]mme, roas mad)t bid) fo rocid)?

Den Saal Ijinunter, in offner l^all,

Da fliegt es toie £oc6en im lüinb,

3ung=l}aralb fpielt mit bem S^^^i^^qH,

3ung=l7aralb, it^r ein3iges Kinb,

Sein lDud)s ift fd)lanfe, blonb ift fein Vjaax,

Blau=golben ift fein Kleib,

3ung=l)aralb ift l}eut fünf3cl)n 3^^^»
Unb fie lieben il}n allbeib.

Sie lieben il)n beib; eine fll}nung bang
Kommt über bie Königin,

(Borm (Brpmme aber ben Saal entlang

Auf 3""9=l7aralb bmtet er l)in,

Unb er l}ebt fid] 3um Spredicn, - fein Ulantcl rot

(Bleitet nieber auf ben (Brunb:

„IDer je mir fpräd)e »er ift tot«.

Der mügtc ftcrben 3ur Stunb."

Unb ITTonbe gel}n. (Es fd)mol3 bcr Sdjucc,

Der Sommer feam 3U (Baft,

Dreil^unbcrt Sd}iffe fahren in See,

3ung-f)aralb ftcl^t am ITTaft,

(Er ftel}t am TITaft, er fingt ein Cicb,

Bis fid]'s im IDinbc brad),
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Das lefetc Segel, es f(f)tDan5, es f(J)ie6,
—

(Borm (Brpmme fd)aut il)m na(^.

Unö roieöer tlTonbe. (5rau=^erbftestag

£iegt über Sunö un6 ITteer,

Drei $d)iffe mit mattem Ru5erf(f)lag

Ruöern IjeimrDärts örüber l)er;

$d)rDar3 Ijängen bie tDimpel; auf Brömfcbro»t1Toor

3ung=i)aralö liegt im Blut, —
tDer bringt öie Kunbe üor Königs 0l^r?

Keiner l)at 6en Blut.

tr^t)ra Danebob ((^reitet ^inab an ben Sunb,

Sie l^atie bie Segel gefeljn;

Sie fprid)t: „Unb bangt Jid) euer tUunb,

3c^ melb il)m, roas gefd)el)n";

Hblegt {ie il)r rotes Korallengef(f|meib

Unb bie (Bemme Don ®pal,

Sie bleibet fid) in ein f(i)rDar3es Kleib

Unb tritt in {)all unb Saal.

3n ?}aU unb Saal. Hn Pfeiler unb VOanb

(5olbteppi(f)e 3iel)en fi(^ ^in,

S(f)tDar3e ieppi(f}e nun mit eigener ffanb

I)ängt brüber bie Königin,

Unb fie 3Ünbet sroölf Ker3en, il)r flacfeernb Z\6)t,

(Es gab einen trüben S^ein,

Unb fie legt ein (Beroebe, f(f)tDar3 unb b\6)t,

Huf ben Stul)l üon (Elfenbein.

(Eintritt (Borm (Brtjmme. (Es 3ittcrt fein (Bang,

(Er f(^reitet roie im (Traum,

(Er ftarrt bie fdjtoarse f)all entlang,

Die £id)ter, er fie^t fie feaum,

€r fpri(f)t: „(Es röel)t toie Sd)rDÜle l)ier,

3(f) roill an ITteer unb Stranb,

Reid) meinen rot«golbenen IHantcl mir

Unb reicf)e mir beine f)anb."

Sic gab il^m um einen ITTantel bicf)t.

Der roar ni(f)t golben, nid)t rot,

====== 178 =



Don alten f^clöen

(Borm (Brt}mme (prad): „XDas niemanb fprid)t,

3(i) fpred) es: er \\t tot"

(Er (e^te fid) nieber, too er \tanb,

(Ein IDinöftog ful)r öurd)s I^aus,

Die Königin f)ielt öes Königs ?}anb,

Die £id)ter lofd)en aus. Jontanc

Aus öem „Klagcnöen Cieö"*

(Einft kam ein ?}xxi Dorbei öem (Brab

Unö rDüt}Ite örin mit feinem Stab

Unö grub roie oon ungefäl)re,

Da örang roas (jeroor,

(Er l)ob es empor,

tDas an öem Ding rool}! roärc.

Da Melt er in l^änbcn ein dotenbcin,

tDie Rofjr gebauet, roie Sd)nee fo rein,

Das I)ob er 3U feinem IKunöe —
Da fang 3U if}m

(Eine Jlötenftimm

(Eine feltfam felagenöe Kunöe:

„0 f)irte mein, !)irte mein,

Du flöteft auf meinem ^otenbein

!

Tltein Bruöer fd)Iug mid) im I}aine.

na{)m aus meiner i}anö

Die Blum, öie id) fanö,

Unö fagte, fie fei öie feine,

(Er fd)Iug mid) im $d)laf, er fd)Iug mid) fo I)art —
t)at ein (Brab getDÜf}It, f)at mid) bier perfd)arrt —
tUein Bruöer — in jungen (Tagen.

nun öurd) öeinen HTunö
Soll es roeröen feunö,

tDill es (Bott unö lTTenfd)en felagen."

Ulan Ucnnt bk Sage: Die Dcriritroctc Köniciin hat Mc (rK|cbn.M|tcr

In öcn tDalö gefd)idit: tocr öie Blume fänöe, öer qcroänne öes baters
Rcid). Das $d)it»c|terlein fin^et ^ie Dliime, aber il^r Bruöer erjd)lägt

ftc öarum, bcqräbt jie, funumt mit öer Blume unö roirö König. Da«
flngenöc Knödjlein bringt öas an öcn (Tag.
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So fang bie S^ötc traurig unb bang,

Dem I)irten bas 3U f)er3en brang,

llad)benfelid) rourbe ber Knabe.

Die Rügen nafe

(Er 30g fürbafe,

I}alb träumenb an feinem Stabe.

Unb tDO er fie blies, feein Dogel mel^r rief,

Die Jjerbe folgte, als rcenn fie fd)lief.

Kein Bienlein tat mel)r fummen;

lDot)in er feam.

Da fdjien nor (Bram

Die gan3e tüelt 3U üerftummen. 6rei

Die traurige Krönung

(Es roar ein König lUilefint,

Don bem roill id) cud) fagen:

Der meud)elte fein BrubersMnb,

IDollte felbft bie Krone tragen.

Die Krönung roarb mit prangen

Huf £;iffei}=S(f)lo6 begangen.

® 3rlanb! 3rlanb ! roareft bu fo blinb?

Der König fi^t um tTtitternadit

3m leeren tltarmorfaale,

$iel)t irr in all bie neue prad)t,

XDie trunlien üon bem UTal^le;

(Er fprid)t 3U feinem Sol)ne:

„ttoci) einmal bring bie Krone!

Dod) fd)au, mer l)at bie Pforten aufgcma(f)t?'

Da feommt ein feltfam (Eotenfpiel,

(Ein 3ug mit leifen Q:ritten,

Dermummte (Bäfte groß unb oiel,

(Eine Krone fd)tDanfet inmitten;

(Es brängt fid) burd) bie Pforte

mit Slüftern ol)ne lOorte;

Dem Könige, bem roirb fo geifterfd)U)ül.
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Unb aus ber jd)rDar3en TtTenge blic&t

(Ein Kinb mit fritd)er IDunbc,

(Es Iäd)clt fterbensrcet) unb nic&t,

(Es Tnad}t im Saal bie Runbe,

(Es trippelt 3U bcm (Il)rone,

(Es rcid]et eine Krone

Dem Könige, bes ?i^x^e tief erfdiri&t.

Darauf ber 3ug üon bannen (trid),

Don THorgenluft beraujd)et,

Die Ker3en flackern tounberlid),

Der ITIonb am S^^fter laufd)et;

Der Sol)n mit Hngft unb $d)tDeigen

3um üater tat fid) neigen, —
(Er neiget über eine £eid)e fid). THörifee

Horb mann erlieb

Der Hbenb kommt, unb bie i)erbftluft roel^t,

Reifkälte fpinnt um bie (Tannen,

® Kreu3 unb Bud) unb Tllönd)sgebet —
IDir muffen alle oon bannen.

Die {}eimat roirb bämmernb unb bunkel unb alt,

(Erüb rinnen bie l}eiligen (ßuellen:

Du götterumfd)rDebter, bu grünenber IDalb,

Sd)on bli^t bie Hrt, bid) 3U fällen

!

Unb roir 3iel)en ftumm, ein gefd)lagen I^eer,

(Erlofdjen finb unfere Sterne —
® 3slanb, bu eifiger Sds im IHcer,

Steig auf aus nüd)tiger 5erne.

Steig auf unb empfal} unfer reifig (Be(d)lcd}t —
Auf gefd)näbeltcn Sd)iffen kommen
Die alten ©öttcr, bas alte Rcd}t,

Die alten Horbmänner gefd)tDommen.

IDo ber 5euerberg lol]t, (Blutafdjc fällt,

Sturmtoogen bie Ufer umjd)äumcn,

Auf bir, bu trotziges (Enbe ber Welt,

Die lDintcrnad]t woWn mir ucrtväuincn ! Sd^effc
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Der König in dl^ulc

(Es wax ein König in (Eljulc

(Bar treu bis an öas (bxah,

Dem (tcrbenb feine Bul)le

(Einen golönen Be(^er gab.

(Es ging il^m nid)ts öarüber,

(Er leert i^n jeben Sdjmaus;

Die Hugen gingen il)m über,

So oft er trank öaraus.

Unb als er kam 3U fterben,

5äl)lt er feine Stöbt im Reic^,

(Bönnt alles feinem (Erben,

Den Becker nid|t 3uglei(^.

(Er fa^ beim Königsmal)le,

Die Ritter um il)n l^er,

Huf l)ol)em Däterfaale

Dort auf bcm Sc^lofe am tUccr.

Dort ]tanb öer alte 3ed)er,

(Trank le^te £ebensglut

Unb roarf ben ^cilgen Be(^cr

{)inunter in bie S^ut.

(Er fa!) il^n ftür3en, trinken

Unb finken tief ins Hleer.

Die Hugen täten il)m finken;

Zxanh. nie einen (Tropfen mel)r. (Boetlje
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3nt ©d^eln i)er ©efd)td^te

5lamm auf, bu £id}t 6er Seiten, (Bejang ! öu jtral}l(t

Dom Hngejid)t ber Dergangentjeit unb bi[t

lUir 5^^ßi^» meinen (Bang bort fürber

3u leiten! bort, wo bie oukunft graut,

VOo il)r ^axipt ber Saum ber IDoIke Derl}üllt, roo (Erb unb I}immcl

Sid} roeben, als roär es eins

!

Denn roas ift £ebenscDi|(en ! unb bu

Der (Bötter (Bejd)enk, propl)etenge[id)t, unb ber Hljnung

Dorfingenbe Sauberjtimme

!

lUit 5Iontmen3Ügen glän3t

3n ber Seelen Hbgrünben ber Dortoelt Bilb

Unb fdiiegt roeit über toeisfagenb (tarkes (Be(d|o6

3n bas l}er3 ber c5ukunft. Siel)e, ba [teigen

Der initternad]t (Beftalten empor ! roie (Botter aus (Bräbern empor
Aus fl)d}c ber 3ugenbglut, bie Setter! Sie 3erreiöen

niit SdiiDerterbli^en bas (Beroolk ! Sie roeljn

3m Blick burd) bie jieben ber i^immel unb )d)CDingen fid) l)crabl

Dann lieft ber (Beift in feines lileers

Sauberfpiegel bie CEroigkeit. f) erber

€f)iö^er

([l)ibl}cr, ber eroig junge, fpradj:

3d) ful)r an einer Stabt Dorbei,

(Ein niann im (Barten 5i^üd)te brad);

3d) fragte, feit roann bie Stabt t}ier fei.

(Er fprad} unb pflückte bie Si^üd]te fort:

„Die Stabt ftel}t etoig an biefem ®rt

Unb roirb fo ftcl]en ewig fort." —
Unb aber nacf) fünfljunbert 3^^^^"
Kam id} besfelbigcn IDcgs gefat^rcn.

Da fanb id) keine Spur ber Stabt;

(Ein cinfamer Sdiäfer blies bie Sd^almci,

Die f}erbe tocibcte £aub unb Blatt;

3d) fragte: IDic lang ift bie Stabt oorbci?
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3m Sd|cm öer (5cjd|i(i}te

(Er fprad) unö blies auf öem Roljre fort:

„Das eine rDäd)(t, roenn öas anöre öorrt;

Das ijt mein eroiger IDeibeort." —
Unb aber na&i fünfljunbert 3al}ren

Kam id) öesjelbigen IDegs gefai)ren.

Da fanb ic^ ein ITteer, öas löellen fd)lug,

(Ein 5Ucl)ß^* ö^arf 6ie He^e frei;

Unb als er rut)te com jd)tDeren 3ug,

5ragt id), feit toann bas Hleer l)ier fei.

(Er fprad) unö lad)te meinem lOort:

„So lang, als fd)äumen öie IDellen öort,

5ifd)t man unö fifd)t man in öiefem Port I"
—

Unö aber nad) fünfl)unöert 3al)ren

Kam i6) öesfelbigen IDegs gefahren.

Da fanö id) einen toalöigen Raum
Unö einen Hlann in öer Sieöelei,

(Er fällte mit öer Hjt öen Baum;
3d) fragte, toie alt öer VOalb l)ier fei.

(Er fprad): „Der IDalö ift ein etoiger E}ort;

$d)on eroig rDol)n id) an öiefem 0rt,

Unö etoig rDad)ten öie Bäume fort." —
Unö aber nadi fünfl)unöert 3«^^^^^

Kam id) öesfelbigen IDegs gefat)ren.

Da fanö i^ eine Staöt, unö laut

(Erfd)allte öer Rlarkt Dom Dolksgefd)rei.

3d) fragte: Seit roann ift öie Staöt erbaut?

lDol)in ift IDalö unö tUeer unö Sd)almei?

Sie fd)rien unö l)örten nid)t mein IDort:

„So ging es eroig an öiefem ®rt,

Unö mirö fo gel)en eroig fort."

Unö aber nad) fünfl)unöert 3al)ren

IDill ic^ öesfelbigen IDeges fal)ren. Rücfeert

aus öem „(Eleufifd)en 5eft"

IDinöet 3um Kran3e öie golöcnen Al)ren,

5led)tet aud) blaue 3t)anen l)inein

!

5reuöe foll jeöes Rüge oerfelären.

Denn öie Königin 3iel)et ein,
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3m Sd|ein öer (Bejdiid)tc

Die Be3äl)merin roilöer Sitten,

Die öen I]lenjd)en 3um inenjd]en gejellt

Unö in frie5licf)e, fefte i}ütten

IDanöelte öas berDeglid)e 5elt.

$d]eu in öes (Bebirges Klüften

Barg öer Sroglo6t}te jid);

Der Uomabe lieg öie (Triften

lDü|te liegen, roo er ftrid);

XUit öem IDurffpie^, mit öem Bogen
$d)ritt öer 3^9^^^ buxdi bas £anö;

IDel) bem SremöUng, öen öie IDogen

IDarfen an öen Unglücfes)tranö.

Unö auf it)rem Pfaö begrüßte,

3rrenö nad) öes Kinöes Spur,

(Eercs öie oerlagne Hüfte;

Hd), öa grünte keine Jlur

!

Da^ fie l}ier oertraulid) roeile,

3ft feein (Dhbad} \l]x gernäfjrt;

Keines Tempels Ijcitre Säule

3euget, öafe man (Bötter el}rt.

Unö öen Hebel teilt fie leifc,

Der öen Blicken jie oerl^ülit;

piö^lid) in öer IDilöen Kreife

Stel]t fie öa, ein (Böttcrbilö.

Sd)n)elgenö bei öem Siegcsmal)le

5inöet jie öie rol^e Sd]ar,

Unö öie blutgcfüllte Sd)ale

Bringt man il}r 3um (Dpfer öar.

Hber fd)auöernö, mit (Jntfeljen

IDenöet fie fid) coeg unö |prid)t:

„Blutge digermat^le ne^cn

(Eines (Bottes £ippcn nidjt.

Reine ®pfer roill er t]abcn,

5rüd}te, öie öer T^crbft bc)d]crt,

IHit öes 5clöes frommen (Baben

IDirö öer l)eilige oeretjrt."
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3m $d|cin öer (£c|d|id|te

Unb fie nimmt öic IDud)t öes Speeres

Hus öes 3öger$ raut^er t)anö;

mit öem Sct)aft öes ITIorögerüel^res

5urd}et fie öen leidjten Sanö,

nimmt Don il)res Kran3es Spi^e

(Einen Kern, mit Kraft gefüllt,

Senkt it}n in öie 3arte Ri^e,

Unö 6er (Trieb 6es Keimes fd)U)illt.

Unö mit grünen ^almen f(^mü&et

Sid) 5er Boöen aljobalö,

Unö foiüeit öas Huge bli&et,

IDogt es tüie ein golöner Walb.

£äd)elnö fegnet fie öie (Eröe,

5lici)t öer erjten (Barbe Bun6,

rOäljlt 6en 5elö[tein fid) 3um l)eröc,

Unö es fpridjt öer (Böttin ÜTunö:

„Sreiljeit liebt öas ^ier öer IDüfte,

5rei im Atljer l)errtd)t öer (Bott,

3t)rer Bruft geroaltge £üfte

Sät^met öas Uaturgebot;

Dod) öer lUenfd) in il|rer IHittc

Soll fid) an öen ITlenjd)en reit)n,

Unö allein öurc^ feine Sitte

Kann er frei unö mäd)tig fein." Sd}iIIcr

Die Kraniche öes 3br)feus

3um Kampf öer IDagen unö (Befängc,

Der auf Korintl)us' £anöesenge

Der (Bried)en Stämme frol) oereint,

Sog 3br)kus, öer (Bötterfreunö.

3l)m fd)enkte öes (Befanges (Babe,

Der £ieöer füfeen lUunö Hpoll;

So roanöert er an leid)tem Stabe

Hus Rl^egium, öes (Bottes ooll.

Sc^on toinkt auf l)ol)em Bergesrü&en

Hkrokorintl) öes tüanörers Blicken,

Unö in pofeiöons 5ic^tenl)ain

(Tritt er mit frommem Sd)auöer ein.
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3m $d)cin öct ®c(d|id|te

nid)ts regt fid) um il)n l}er; nur SdjrDärmc

Don Kranid)en begleiten il)n,

Die fernl:)in nacf) öes Süöens IDärme

3n graulicf)tem (Be]cf)rDaöer sietjn.

„$ei6 mir gegrüßt, bcfreunbte $d)aren,

Die mir 3ur See Begleiter roaren;

3um guten 5eid)cn nel^m id) eud),

IKein £os, es ift bem euren gleid):

Don fern l)er kommen toir gesogen

Un6 flelien um ein roirtlid) Dad).

Sei uns 5er 6a[tlid)e geroogen,

Der Don öem 5i^ßni6ling roet^rt bie Sd)mad)
!"

Unb munter förbert er bie Sd)ritte

Unb |iel)t fid) in bes IDalbes lUitte;

Da tperren auf gebrangem Steg

3röei ITIörber plö^lid) feinen lüeg.

3um Kampfe mug er fid) bereiten,

Dod) balb ermattet finfet bie fjanb,

Sie liat ber £eier 3arte Saiten,

Dod) nie bes Bogens Kraft gefpannt.

(Ex ruft bie nTenfd)en an, bie (Bötter,

Sein 5Ißl)cn bringt 3U keinem Retter;

IDie roeit er aud) bie Stimme fd)ic&t,

nid)ts £ebenbes tüirb t)ier erblickt.

„So mug id) l)ier cerlaffen fterben,

Huf frembem Bobcn, unbecoeint,

Durd) böfer Buben f}anb oerbcrben,

IDo aud) kein Rüd)cr mir erfd)cint
!"

Unb fd)tDcr getroffen finkt er niebcr,

Da raufd)t ber Kranid)e (Befieber;

(Er l)ört, fd)on kann er nid)t mcl)r tcl)n.

Die nal]en Stimmen furd)tbar kräl)n.

„Don cud), il)r Kranid)c bort oben,

IDenn keine anbre Stimme fprid)t,

Sei meines IHorbes Klag crl)obcn
!"

(Er ruft es, unb fein fluge brid)t.
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3m Sd)etn btx (56|d)td)te

Der nackte £eid)nam mxb gefunben,

Unb halb, obgleid) entfteüt von IDunöen,

(Erkennt öer (baftfreunö in Korintl)

Die Süge, bie it)m teuer jinb.

„Unb mug id) (o bid) toieberfinben,

Unb t)offte mit ber Ji^te Kran3
Des Sängers $d)Iäfe 3U umminben,

BeftrQt)lt üon feines Rut)mes (Blans!"

Unb jammernb ()ören's alle (Bäfte,

Derfammelt bei pofeibons S^f^e,

(Ban3 (Briedjenlanb ergreift ber $d)mer3,

Derloren l^at it)n jebes ^tx^.

Unb ftürmenb brängt fic^ 3um prt)tanen

Das Dolfe, es forbert feine XDut,

3u räd)en bes (Erfd)lagnen Ulanen,

3u fül)ncn mit bes lUörbers Blut.

Dod) tDo bie Spur, bie aus ber XUenge,

Der Dölfeer flutenbem (Bebränge,

(5elo(feet von ber Spiele prad)t,

Den fd)toar3en tläter kenntlid) mad)t?

Sinb's Räuber, bie il)n feig erfd)lagen?

(Eat's neibifc^ ein cerborgner 5cinb?

Hur fjelios cermag's 3U fagen,

Der alles 3rbifd)e befd)eint.

(Er ge^t üielleid)t mit frediem Schritte

3e^t then burd) ber (Briefen lUitte,

Unb tDäl^renb il^n bie Rad)e fud)t,

(Beniegt er feines 5^ßoels 5i^ii<^^-

Huf il)res eignen Tempels SdjtDelle

tlro^t er Dielleid)t ben (Böttern, mengt
Sid) breift in jene lTTenfd)enrx)elle,

Die bort fic^ 3um (El)eater brängt.

Denn Bank an Bank gebränget fi^en,

(Es bred)en faft ber Büf)ne Stufen,

I)crbeigettrömt oon fern unb na^,

Der (Bried|en Dölker toartenb ba.

= 188 ==^^=



3m Sd|cin öcr (Bcjdiidjte

Dumpfbraufenb toic bcs IHeeres tüogcn,

Don inenf(i)cn rDimmelnö mädjft öer Bau
3n roeitcr ftets gefd)tDeittem Bogen

f)inauf bis in bcs f)imTncls Blau.

lOer 3äl)lt öie üölfeer, nennt 5ie Hamen,

Die gaftlid) t)ier 3ufammenfeamen?

Don Q:i)e[eus' Stabi, Don flulis' Stranb,

Don pt)okis, com Spartanerlanö,

Don Hfiens entlegner Küfte,

Don allen 3nfeln kamen fie

Unb f)or(f)en Don bem Sdjaugerüfte

Des (Il]ores graufer TlTclobie,

Der [treng unb ernft, nad) alter Sitte,

TTTit langfam abgeme^nem S(f)ritte

f^erooriritt aus bem {)intergrunb,

UmtDonbelnb bcs (Efjcaters Runb.

So fd)reitcn keine irbfd)en IDciber!

Die seugete kein fterblid) I^aus

!

(Es fteigt bas Riefenmafe ber Cciber

f}ocf) über IKcnf(f)Iid)es f)inaus.

(Ein fd)rDar3er ITtantcI f(i)lägt bic £enben,

Sic fcf)tDingen in entfleijdjten f}änben

Der 5ac6el büfterrote (Blut,

3n iljren tDangen flief^t kein Blut.

Unb tDo bic f)aare lieblicf) flattern,

Um !TTenfd)cnftirnen freunblid) toet^n,

Da fiel)t man Scblangcn {}ier unb Hattern

Die giftgcfditDoIInen Bäud[)e blät}n.

Unb ((f)aucrlicf), gcbrcl]t im Kreifc,

Beginnen fic bcs fit}mnus tDeifc,

Der burd) bas Rer^ 3crreif^enb bringt.

Die Banbe um bcn Sünbcr [dilingt.

Befinnungraubenb, bcr^bctörcnb

Sd)ant ber (Erinnncn (Dcfang.

(Er fcballt, bc? riörcrs Tllark t^cv,^^c^rcnb,

Unb bulbct nicbt ber £cier Klana:
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3m Sdictn 6cr (Bc|d|td)te

„n)ot)l öem, 6cr frei von S^ulö unö S^¥^
BetDal)rt bic feinblid) reine Seele I

3l)m bürfen toir md}t rädjenb nal)n,

(Er toanbelt frei öes £ebens Baljn.

Dod) rDel)e, rDef)e, toer Derftot)len

Des ITtorbes fd)tDere tEat r)oIlbrad)tI

IDir l)eften uns an feine $ol)len,

Das furd)tbare (Bef(^led)t ber Hac^t.

Unb glaubt er fliet)enb 3U entfpringen,

(Beflügelt finb toir ba, bie Schlingen

3!)m toerfenb um ben flüd)tgen S^i,
Da^ er 3U Boben fallen muß.

So jagen roir il)n ol)n (Ermatten,

Derföl)nen kann uns feeine Reu,

3l}n fort unb fort bis 3U btn Scf)atten

Unb geben ibn au^ bort m6)i frei."

So fingenb, tan3en fie ben Reigen,

Unb Stille, roie bes lEobes S^roeigen,

Ciegt überm gan3en {}aufe ferner,

Hls ob bic (5ottl)eit nalje toär.

Unb feierlid), na^ alter Sitte,

Umroanbelnb bes (E^eaters Runb,

tUit langfam abgemefenem Sd)ritte,

Derfc^roinben fie im I)intcrgrunb.

Unb 3tDif^en (Erug unb tDal)rl)eit fc^roebet

Hod) 3rDeifelnb jebe Bruft unb hehti

Unb l)ulbiget ber furd)tbarn Ittad)t,

Die ric^tenb im Derborgnen toadjt.

Die unerforfd)lid), unergrünbet,

Des Sd)ic&fals bunfeeln Knäuel flid)t,

Dem tiefen i)er3en fid) üerfeünbet,

Dod) fliel)et ror bem Sonnenlicht.

Da l)ört man auf ben l)öd)ften Stufen

Huf einmal eine Stimme rufen:

„Siel) ba, fiel) ba, (Eimotl^eus,

Die Kranid)c bes 3bt)feus !" —
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3m $d)cin ^cr (5cf(f)id)tc

Un6 fin(ter plöt^Iid} trirö 6er J}immel,

Unö über 6em (Tfjeater f)in

$iel)t man in fd)tDär3lid)tem 6etDimmeI
(Ein Kramd)l}eer r)orüber3ict)n.

„Des 3bi}feus \" — Der teure Harne

Hüf)rt jebe Bru[t mit neuem (bramt,

Unb roie im tlTeere IDell auf IDell,

So läuft's üon TTTunb 3U THunöe fdjnell:

„Des 3bt}feus? öen toir berocinen?

Den eine ITTöröerl^anö erfditug?

TDas ift's mit bem? roas feann er meinen?
IDas ift's mit biefem Krani(i)3ug ?" —
Unö lauter immer roirö öie S^^QQ^»

Unö al^nenö fliegt's mit Blit^esfd)lagc

Durd) alle ?}ex^en: „(Bthd a&it,

Das ift 6er (Eumeni6en BTac^t!

Der fromme Dicbter roirö qerodien,

Der tTTör6er bietet felbft fiel) 6ar —
(Ergreift il^n, 6er 6as IDor-t gefprocfjen,

Un6 il)n, an 6en's gericf)tet toar!"

Dod) 6em toar kaum 6as tDort entfal^ren,

TtTö(f)t er's im Bufen gern beroaljren;

Umfonft ! 6er fcl)rec6enbleicf)e THun6
tTTad)t fcbnell 6ie $cl)ul6bctt)ufeten 6un6.

ITTan reifjt un6 fcf}leppt fie ror 6en Ridjter,

Die S3ene tDir6 3um (Tribunal,

Un6 es geftel)n 6ie Böferoidjter,

(Betroffen oon 6er Rad)c Strabl. $(f)iller

Die Btuttcr 6es Siegers
3m toeiten Run6 6es Sta6ions 3U ©Inmpia
Si^t Kopf an Kopf gc6rängt in Sdianbcgicr

Das Dolh non r^cllas. Doli 3um T\anb hinan

Rm frül]cn RTorgen fdirroll 6ie Dolhcstooge,

Um 3U crjtarrcn, bis 6ic Sonne finlit.

Kein tüeibcrantli^ auf 6cn Stufen rings,

Hur 6cr Demeter greife pvicjterin

3unäd)ft am l^ocbfi^ 6er r}ellano6ifeen.
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3m Sd)eln öcr (Bc|d)td)te

Denn uralt l)eiliges (Befe^ gebeut:

IDenn je aus freolem üorfa^ \\6] ein IDeib

(Eintd)Ii(i) in öen Be3irk 6er Spiele, f)0(^

^erabgeftür3t üon jenen Scl\en^adktn,

Die in (Dli}mpias (Ebne nie6erjd)aun,

Soll fie 3er(d)ellten ^aupts bie Heugier büßen.

Der tlag r)erfeül)lt fic^. S(^on 3um HXeer l)inab

Sein feurig Diergefpann lenkt Jjelios,

lUit 3ögern, fd)eint's, um aus öer blauen i)öl)e

Der Spiele (tol3em Reigen 3U3ufd)aun.

Da toirö es ftill im ungel)euren Ring,

Die Polfeesbranbung t^alt ben Htem on,

Unö einen fdjlanlien Jüngling an ber Ijanb

Des ^erolbs fielet man nal)n bem (El)ren{i^

Der Kampfesri(^ter. Huf öen breiten Sd)ultern

(Trägt er bas kleine I)aupt, ben Blick gefenkt.

Dag burd) bie fd)rDar3en IDimpern nur üerftoi)len

(Ein fd)euer Bli^ ber ftol3en 5^^ube 3uckt.

Die Stirn Don roeidien £o(ken tief oerl^angen.

Die Bruft geroölbt gleid) ber bes (Bötterboten,

(Eratmenb füg im linben Hbenbl)au(^

(Tritt er mit ftockenben Sd^ritten, ob er au(^

Die Kraft ber jungen Sdjenkel eben erft

Betoäl}rt im tDettlauf, üor bie Hlten l)in,

Die Rul}mausteilenben, unb neigt bas t}aupt,

(5leid)rDie belaftet üon ber tDud)t bes (Blücks.

3m 5ünfkampf blieb er Sieger, erft im Sprung,

3m DiskustDurf, im £auf, im Ringen bann,

3ule^t im S^uftkampf. Run roie traumentrückt,

IDie 3tDeifelnb an bes tDa(f)en (Tages Z'x&it,

Stef)t er ben taufenb (Baffenben 3ur Scfjau,

Unb flüfternb burdj bie Reil)en läuft ein Rame:
Koröbos, Sol)n bes pelias.

Unb jefet

fyxah t)om f)0(f)tiö nal}t ber Altefte

Der Kampfesri(f)ter milben flngefidjts.

Dom fcf)lanken (lifd) aus (Bolb unb (Elfenbein,

Huf bem bie Krän3e ruljn unb Siegespalmen,

Den bi(f)tbelaubteften, roie Silber fd)immernb.
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3m $d)cin bcr (Bc|d)id)tc

nimmt er unö örü^t öcs I)eilgcn Ölbaums 3iDßig

Dem Sieger aufs gefenkte £oc&enl)aupt,

3nbes ber f)erol6 laut öen Hamen ausruft:

Koröbos, Sotjn öes pelias, aus (Elis,

Sieger im S^nffeampf. Braufenb in bcr Runbc,

IDie TUeeresbranbung fd)allt ber 3ubelruf,

Unb fd)on erl)ebt ber Palme sarten 3tDeig,

Der (Ef)ren l)errlid)(te, bes (Breifen f)anb,

Da plö^lid) Don ben böd)ften Stufen bringt

(Ein roirrer £ärm l}erab, ein eifernb (Toben

(Empörter Stimmen. 3nne l)ält ber (Breis

Unb blicfet empor. Unb burd) bie $i^reil)n niebcr

3ur thntn Baljn rDäl3t fid) ein roilber {}auf,

nacl)fd)leppenb eine bürftige (Beftalt,

Klein, roelken Hngefid)ts, 3er3auften {}aars:

(Ein tDeib ! - üerroünfdjungen, geballte Säujte

Unb je^t - l)ord) !
- aus bes 3ünglings lltunb ein $d}rei

BTutter! o ITTutter! — unb er ftür3t 3U il}r,

Umfängt bie roie in 0l)nmacl)t {}ingefunfene

Unb l)ält (ie ftammelnb feft ans ^er3 gebrückt.

Do(f) aus ber roütenben Rotte tritt ber 5ül)rer

Unb ruft: IDir bringen eud) bies lOeib, il)r Rid)ter;

Dag fie ben Brud) ber l)eilgen (Drbnung büge.

3rDei Q^age fd)on als roie ein greifes ITTännlein,

3n fid) gebückt, fal) fie ben Spielen 3U,

Unb nid)t ein £aut erging aus il}rem TITunbc,

So ba^ ben nad)barn taubftumm fie erfd)ien.

Dod) je^t, ba biefen 3üngling bu bekrän3t

Als Sieger im pentatl)lon, plö^lid) t}ören

IDir ein (5eftöl)n bes rDunberlid)cn IDefens,

(Ein l)eftig $d)lud)3en l)ebt unb fenkt bie Bruft,

Unb feinem flug entbridjt ein (Eränenftur3.

Das fel)n toir näd)ften mitleibsooll, unb id)

3m tüabn, bas IDiditlcin fei von jiibcr Krankheit

Befallen, roill ben Kopf il)m lieben. Da
Streif i(^ ben Bart il)m ah, unb offenbar

IDirb fein (5efd)lcd)t unb bes (5efd)lcd)tes Sd)EDäd}e:

Die Ueugier, bie fie 3U üerbotncm trieb.

Run bringen toir 3U eud) bie 5i^^Dterin,

Dag il)r fie rid)ten mögt.
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3m $d)cin bcr (Bcfc^id)te

flisbalö er^ob fi(^

Die S^^^f ^^^ ^^s öes 3ünglings Htm fid) löfenö

3n Demut cor bie Ri(f)ter trat fie ^in:

3a, richtet mid) ! IlTein £eben ift oertDirfet,

3c^ flel)e md)t um S^onung. IDas auc^ könnten

lUir (Bötter gönnen nod) nacf) öiefem (Tag,

Der mid) erl)öl}t oor allen IDeibern fal)

!

Dürft \6) nid)t meines £ieblings Sieg unb Rul)m

Ittit Hugen fd)aun? Das blieb 3Uüor mir ftreng

Derfagt. Denn breimal kam mein lieber tltann

Ijeim von ®lt}mpia mit bem gleichen Sc^mucfe,

Dod) ni(^t bes Dolfees 3uruf, ni(^t bie (El)ren

Der Krän3ung feiner Stirn erlebt i6) mit.

3tDeimal bekrän3t bann toarb mein ältfter So^n,

Bis fie 3ule^t il)n blutig unb entfeelt,

Da i^n im IDagenliampf bie Roffe f(^leiften,

3ns ^aus mir brad)ten. titeinen Stöeiten, a(^l

Der fort3og in ben perferfeampf, il^n fa^

tttein Hug nie toieber. ttur bie Kunbe iam,
3^n \:iah^ rül)mli(^ hämpfenb fein (5ef(^ic&

(Ereilt im Blutgefilb. ttur einer blieb mir,

ttur mein Koröbos. Hls er Don mir ging,

(Belo&t rom ttul^m bes Daters unb ber Brüber,

Da litt es mid) im öbtn fjaufe nid)t.

(Ein tKännerfeleib üerf(^afft ic^ mir unb fälfc^te

tttein Hntli^, benn ic^ baäfte: wenn aud) i^m
Dielleid)t bie tttoira ftec&t ein frül)es 3iel —
3ung foll [a fterben, roen bie (böiiex lieben —
Bift bu bod) nal) unb feannft in beinem $(^o6

tDeid) heiien fein üeratmenb I)aupt. Denn bas

Bleibt etüig einer tltutter tted)t unb Pfli(^t,

Unb kein (Befe^, bas tUenfd)en je erbad)t,

£öfd)t biefe Sd)rift in il)rem Bufen aus.

Unb fo, getroft, beging i(^, toas verpönt,

Unb nid)t bereu id)'s. Don bem 5^^^^ ^o^^

Ijinabgeftogen, mit bem legten fjau(^

Den (Böttern bank id), bie mic^ fo he^nabei,

Unb nid)t in £et{)es jluten könnt ic^ je

Dergeffen trinken biefes 5teubentags,

Der mir bcr le^te toar.



3m Sd)cin btx (Bcf(f)id|tc

Sic f(f)rD{cg, öen Blic&

Auf i!)rcn Ciebling t}cften5, träncnlos

Derfelärt. Unb eine Stille roarö ringsum,

Unb in öer Bru[t öcr [trengen Rid)ter fd)tDan6t

Die tiefbetoegte Seele. Da erljob |id)

Die greife priejterin unb fprad): IDie könnt i^x

Hod) 3tDeifeln? ?}öxi iljr nid)t ber (Bötter Stimme,

Die laut 5U euren t)er3cn fprid)t? Dies IDeib,

Das ein (5efd)le(i)t üon Siegern t^ellas gab

Unb il)rer tTTutterpfli(f)t gebend bem (Tobe

(Betretet, ftel}t über bem (Befe^, unb mir

(Befellt fie 3U it)r priefterli(f)er Abel,

ntögt il}r (ie benn üerbammen, raul}e tttänner —
Die (Böttin, ber id) biene, fpricl)t fie los,

Unb 3uflud)t finbet fie an meinem Bufen.

So fpred)cnb nal)te fie ber Staunenben,

Unb fanft 3U il)r fid) neigenb. rül)rte fie

Die Stirn il)r an mit fd)tDefterlid)em Kug.

Der 3üngling aber, jaud)3enb, ungeftüm

Sd)lang um ber ttlutter Ceib bie ftarfeen Arme
Unb f)ob fie auf, unb toiegenb auf ber Sd)ulter

(Trug im tlriumpl} er ftraljlenb fie babin,

Die toeite Baljn umfd)reitenb. allem Dolk

Sein TtTütterlein 3U 3eigen. Unb ringsum

Begrüf^ten toinfeenb ausgeftreÄte t^änbe

Unb taufenbftimmiger 3u^^fruf bas Paar:

I}eil, l)eil bem Sieger! f}eil ber eblen S^(^^>

Der (BlüÄlid)en, bie il}n gebar. Sie aber,

Das t7aupt bes Sol)ns umlilammernb blcid) unb ftill,

(Erl)ob bie Blic&e nid)t, in fid) gebü&t,

Unb toeinte, leife: mein Koröbos ! flüfternb,

Auf feinen Kran3. Unb fd)U3erer tparb unb fd)tDerer

Die leid)te Caft, unb tief unb tiefer fanfe

Das t7aupt ber tlTutter auf bes Sobncs CoÄon.

Unb als b(tu Runbqanq er nollbrad^t, ba glitt

(Ein ftumm Derblid)cn IDeib il)m aus ben Armen.

Das (Blücfe ):}ai fie entfcelt ! fo flüfterten

Die (Breife, ba ber 3üngling tiefaufftöbnenb

I}infeniete 3U ber (Eotcn. Dod) bie pricftrin=== 195=====
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Ila^m einen palmenstocig oom ^ifd) unö legt

3!}n auf 6ie Brujt öer feiig Rul)enben.

Unb eine Stille warb im toeiten Runb,

als l}örten fie 6ie rDcid)en S^ügel raufdjen

Des (Böttcrboten, öer 3ur Sd)attentDelt

Die Seele forttrug biefer Siegerin. fjßilfe

Röntifdjer tEriumpl)gef ang

lo Triumphe!

{)eil bir dafar:

([riumpl)ator I

3rDölf f(|neen)ei6e

Roffe tleptuns

5ül)ren biö) \)oä)

Unter bem Schatten

Deiner dropl)äenl

(Einft, toie beinen Siegestoagen

{)eut begrüßt bas Kapitol,

(Brügt ber fernften Sonne klagen

Deinen Ru^m oon pol 3U pol.

(D tTrlumpl) I (Eriumpl) I tDir geleiten im (E^or,

3n bacc^antifc^em, bi^ 3U bem tEempel empor,

IDo bas ®pfer bid) füt)nt, too bu Sfelacen unb 3elt

Rlit barbarifdjem S(i)mu(i, too bie Beute ber IDelt

An bie Söl^ne bes Dolfees bu austeilft

!

tDir roerfen btn Kran3 unb toir iau(^3en bir 3U,

IDir umiauc^3en bid) laut, ber bie Könige bu,

Die gefangenen, bringft; fie folgen bir fd)on

Hn btn IDagen gefd)irrt, Diabeme 3um l}ol}n

Um ben Stol3 ber ge6ne(!)teten ^äupter.

Sie fc^reiten einl)er nac^ 3ertrümmerter tttad)t,

Hocf) Dom blutigen Staub ber üerlorenen Scf)la(^t

Die (BetDÖnber befprit^t, bie Sanbalen beftöubt,

Unb bie £oc&en 3errauft, unb oon Scf)mer3en hti'dvibi,

tüie Sd)atten 3um ftpgifc^en (Eingang.

===== 196 =



3m Sd)cin öcr 6c|djid)tc

fjßil däfar unö f)errl U)enn öas Dolk öu erl)ör(t,

® [o gib in öen Kampf, gib 6ic partt)er 3uerjt

3n öcn Kampf mit öen £eun, öenn es öürjtet nad) Blut

Die flrena jd)on lang in öes mittags (Blut,

Unö öer £oa)e geöenkt, von (Erinnerung erfüllt,

lUand) libi]|d)er 3agö, er ert)ebt jid) unö brixllt

Sem blutöur|tlect)3enöes t^eimroetj.

lo Triumphe!

f}eil £egionenI

Über öen (Erökreis

3ogt il)r im Siegs](i)ritt,

£orbeeren eud) unö Bürgerkronen!

3l)r bringt uns öie Spolien

IDilöer Britanncr

Unö Don fltolien

5liegenöe Banner;

Unter eurer flöler S^ügeln

Kommen auf öen fieben f}ügeln

Strömen gleid) im ®3ean
Aller £änöer (Bötter an! Cingg

Die l)eiligc lDod|e

Hls 3ßfus Don feiner ITIutter ging

Unö öie grofee, Ijeilige IDod) anfing,

Da tjatte ITIaria oiel l}er3elciö,

Sie fragte öen Sol^n mit (Traurigkeit:

fld) Sol)n, öu liebfter 3^fu mein,

IDas roirft öu am l}eiligen Sonntag fein?

„flm Sonntag icerö id) ein König (ein.

Da roirö man mir Kleiöer unö Palmen ftrcun.*

Hd) Sol}n, öu liebfter 3^1^ mein,

IDas rüirft öu am l^eiligcn lllontag fein?

„flm ITIontag bin id} ein IDanöersmann,

Der nirgenös ein ®böad) finöen kann."

fld] Soljn, öu liebfter 2^\^ mein,

lOas CDirft öu am l]eiligen Dienstag fein?
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„Rm Dienstag bin iö) öcr IDelt ein propl^et,

berfeünöe, toie ^immel unb (Erbe oergeljt."

Hc^ So^n, bu liebfter 3ßfu mein,

IDas w\x\t bu am l^eiligen IKitttoo^ fein?

„flm IHittrood) bin id) gar arm unb gering,

Verkauft um breifeig Silberling."

Rö) So^n, bu liebfter 3^fu mein,

IDas toirft bu am tjeiligen Donnerstag fein?

„Hm Donnerstag bin id) im Speifefaal

Das Opferlamm bei bem Hbenbmaljl."

Hc^ Soljn, bu liebfter 3efu mein,

IDas iDirft bu am t)eiligen S^^i^ag fein?

„ad) niutter, ad} liebfte lUutter mein.

Könnt bir ber S^^^itag oerborgen fein!"

R&l $ot)n, bu liebfter 3^fu mein,

IDas roirft bu am l)eiUgen Samstag fein?

„Hm Samstag bin id) ein IDeisenkorn,

Das in ber (Erbe roirb neugeborn.

Unb am Sonntag freu bic^, o tUutter mein.

Dann roerb id) Dom tlob erftanben fein:

Dann trag id) bas Kreu3 mit ber $aiin in ber I}anb,

Dann fiel)ft bu mic^ roieber im (Dlorieftanb."

Dolfeslieb

Da 3efus In ben (Barten ging

Da 3efu$ in ben (Barten ging

Unb il)m fein bittres £eiben anfing,

Da trauret alles, roas ba roas,

(Es trauert alles £aub unb (Bras.

ITtaria, bie l)ört ein fjämmerlein klingen:

® toel), roel), meins lieben KinbesI

® coet), roelj, meins i)er3en ein Krön,

ITIein Sol)n, mein Sol)n roill mic^ üerlon.

ttlaria kam unter bas Kreu3 gegangen,

Sie fal) il)r liebs Kinb cor il)r l)angen
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Hn einem Kreu3, tras il)r nit lieb,

ITIaria roar öas f}^x^ hztxüht.

„3ol)annes, liebfter Diener mein,

£q6 6ir mein ITlutter befol)len fein

!

Himm's bei 6er ?}anb, fül)r's roeit l)intan,

Dag fie nit fei} mein UTarter an 1"

„Hd) I}err, öas toill id) gerne tun,

3d) mill fie tül)ren alfo f(f)ön,

3d) roill fie tröften alfo tDoI)l,

IDie ein Kinb fein ITlutter tröften foll."

nun bieg öid), Baum ! Hun bieg bx&f, Hft

!

ITIein Kinb f)at rceöer Rul} nod) Raft.

Hun bieg 6icf), £aub ! llun bieg bid), (Bras

!

Za^i eucf) 3U i}er3en gelten 6as

!

Die S^iQ^nbäum öie bogen ficf),

Die Ijarten 5^If^^ 3erfeloben fid).

Die Sonne nerlor i{)ren gülönen Sdjein,

Die Dögel liegen il)r Singen fein. Dolfeslieb

Der Zob 6e$ Siberius

Bei Kap ITIifenum toinfet ein fürftlid) i^aus

Aus £orbcera)ipfeIn 3U öes lUeeres Hüften,

ITIit Säulengängen, TTTofaiken, Büften

Unö jebem prunkgerät 3U 5^1^ unb Sdjmaus.

®ft fat) es näd)tlid)er (Belage (BIan3,

IDo loc&ge Knaben, (Efeu um öie Stirnen,

IHit Bed)ern flogen, filberfügge Dirnen

Den (ri)r)rfus fd)rr)angen in beraufd)tem Ian3,

Unb 3aud)3en fd)oll, (5eläd)ter, Saitenfpicl,

Bis auf bie (Barten rings ber 5^ül}tau fiel.

Dod) l)eut, roie ftumm bas l)aus ! Hur ^ier unb bort

(Ein Sanfter l]ell; unb too bie Säulen büftern,

IDogt am portal ber Slilaoen Sditoarm mit 5lüttßrn;

(Es kommen Sänften; Boten fprengcn fort;

Unb jebesmal bann 3ucfet uml]cr im Kreife

(Ein 5ragen, bas nur fd)eu um flntiDort toirbt:
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„Was fagt öer Hr3t? IDie [tel|t es?" — £cifc, leifcl

3u (Enbe gel)t's; ber greife üiger ftirbt.

Bei matter Hmpeln 3tDieIi(f)t broben lag

Der kranke däfar auf öen purpurfeiffen.

Sein fal}l (Befielt, üon Sc^roären löilö serriffen,

(Erfd)ien nod) graufer l)eut, als fonft es pflag.
I)ol)l glomm bas Huge. Durd) bie $d)Iäfe toalltc

Des 5iebers (Blut, baß jebe Hber f^lug;
Hiemanb wax bei i{|m als ber Hrst, ber alte,

Unb IHacro, ber bes Kaufes Sdflüffel trug.

Unb i^^i mit l)alb erfticfetem $d)rec&ensruf

Hus feinen De&en ful^r empor ber Sie^e,

I}ocf)auf fid) bäumenb ! „$d)aff mir Kühlung, (Brie(!)e 1

(Eis 1 (Eis ! im Bufen trag id) ben DefuD.

® iDie bas brennt ! Dod) grimmer brennt bas Denken
3m ^aupt mir; id) üerflud) es taufenbmal
Unb kann's bod| laffen nidjt 3U meiner d^ual;

Q) gib mir £et{)e, £etl}e, mic^ 3u tränken I

Umfonft: bort realst fidj's toieber fd)on t)eran,

H)ie Raudjgeroölk, unb ballt fid| 3u (Beftalten —
Siel), Don ben IDunben l)eben fie bie 5alten
Unb ftarren m\6) gebro^nen Huges an,

(Bermanicus, unb Drufus, unb Sejan. —
IDer rief eud) l)er? Kann eud) bas (Brab nic^t Italien?

lOas fangt i^r mit bem £eic^enblid?, bcm ftieren,

Hn meinem Blut unb börrt mir bas (Bebein?

's ift walix, id) tötet eud); bod) mu^t es fein.

IDer l)ieg im tDürfelfpiel eu(^ auc^ üerlierenl

I)intDeg I — lOel) mir I IDann enbet biefe Pein
!"

Der ar3t bot il)m ben Kelc^; er fog il)n leer

Unb fank 3urü(fe in töblid)em (Ermatten;

Dann aus ben Kiffen blickt er fd)eu uml)er

Unb frug cerftört: „nid)t rDal)r? Du fiel)ft nid)ts mel)r?

Sort finb fie, fort, bie fürd)terlid)en Sd)atten. —
Dielleid)t aud) roar's nur Dunft. — Dod) glaube mir,

Sie kamen oft fd)on na(^ts, unb roie fie quälen.

Das roeig nur id). — Dod) ftill! — Komm, fe^ bid) l)icr

Hai), naf); con anberm toill id) bir cr3äl)len.

flud) id) toar jung einft, traut auf meinen Stern
Unb glaubt an ITTenfd)en. Dod) ber IDa^n ber Jugenb
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3crftob 3U halb nur; unb, ins 3nnre lugcnb,

Derfault erfanb id) alles IDefens Kern.

Da roar kein Ding fo t)od} unb bar öer Rüge,

Der IDurm fag brin; aus jeber (Brogtat tat)n

Der $elbftfud)t 3üge mid) Derfteinernb an;

£ieb, (El}re, dugenb, alles $d)ein unb £üge!

nid)ts untertd}ieb Dom rei^enben (Betier

Dies Kotge)d)led)t, als im el)rlo(en ITIunbe

Der 5al[d)t]eit f}onig unb im l}er3ensgrunbe

Die grögre 5^i9^eit unb bie roilbre (Bier.

IDo roar ein 5i^eunb, ber nid)t ben 5teunb nerriet?

(Ein Bruber, ber nid)t Brubermorb geftiftet?

(Ein IDeib, bas läd)elnb nid)t bzn IHann oergiftet?

nid)tsrDürbig alle — (tets basfelbe £ieb,

Da coarb aud) id) toie fie. Unb rceil nur $d)re&en

Sic 3äl}mte, lernt id) $d)re&en 3U erroec&en.

Unb Krieg mit il)nen fül)rt id). 3um (Benu^

IDarb il)re d^ual mir, il)r oerenbenb Röd)eln.

3d) fd)ritt ins Blut l)inein bis 3U btn Knöd)eln, —
Dod) aud) bas (Braufen roirb 3um Überbrug.

Unb je^t, nur nod) gequält com $tral)l bes £id)ts,

ITIatt, troftlos, reulos (tarr id) in bas nid)ts."

Sein IPort ging tonlos aus; er feeud)te leis

3m Krampf, Don feinen Sd)läfen flo^ ber Sd)rr)ei6,

Unb gra^ cerftellt, toie eine Caroe, fal)

Sein blutlos Hntli^. 3u bes £agers Stufen

(Erat ITIacro ba: „Soll id) ben dajus rufen,

l}err, beinen (Enkel, ben daligula?

Du bift fel)r krank." — Dod) jener: „Sd)lange, falle

IHein 5Iud) auf bid) ! IDas gel)t bid) (Eajus anl

Uod) leb id), ITIenfc^ ! Unb (Eajus ift mie alle,

(Ein Harr, ein Sd)urk, ein £ügner, nur kein ITTann

!

Unb roär er's, frommt es nid)t; kein t^clb ücrjüngt

Rom unb bie IDelt, toic er mit Blut fie büngt.

IDcnn's (Bötter gab, auf biefem Berg ber Sd)crbcn

Dermöd)t ein (Bott felbft nid)t mcl)r S^udit 3U 3icl)n;

Unb nun ber blöbc Knab ! Hein, nein, nid)t il)n.

Die Rad)cgeifter, iDeld)e mid) ocrbcrbcn,

Die 5iii^ißTi, bie ber flbgrunb ausgcjpicn,

Sie unb bas (El)aos fe^ id) ein als (Erben.
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5ür fic bas Septerl" Unö im S^lafgetpanö —
fioö) fprang er auf, unb roic bic (Blieber flogen

3m ^obesfc^tDei^, riß er Dom S^^fterbogen

Den Dorl)ang fort unö toarf mit irrer ijanö

I)inaus öen Stab öer ijerrf(^aft in bie Xia6)t.

Dann f(^lug er finnlos l)in. 3m ^ofe ftanb

3n fi^ üertieft ein Kriegskned)t auf ber IDac^t,

Blonbbärtig, i)od). 3u beffen S^feen rollte

Des Septers runbes (Elfenbein unb fprang

Dom glatten Ularmorgrunb mit l}ellem Klang

Rn il)m empor, als ob's il)n grüßen toollte.

(Er nal)m es auf, untoiffenb, toas es fei,

Unb fanfe 3urü& in feine Träumerei.

(Er bad|t an feinen IDalb im IDefertal:

Die büftern lOipfelferonen fal) er ragen.

(Er fa^ am lUalftein bie (Benoffen tagen.

Blank jebes XDort, roie il)rer Streitajt Stal^l,

Unb treu bie ?}anb jum Sül^nen toie jum Schlagen.

Unb an fein liebes tOeib gebac^t er bann;

(Er fa^ fie fi^en an bes ijüttleins Sdiroelle

3m langen, gelben Vjaax, toie fie, mit Sdjnelle

Die Spinbel roirbelnb, in bie S^^^^ f^^^t,

IDo^l l)er 3U il)m; unb cor il}r fpielt am Rain

Sein Knabe, ber ben erften Speer fic^ fc^ni^te,

Unb bem fo kül^n bas blaue Huge bli^te,

Hls fpräd)'s: „(Ein Sc^toert nur, unb bie lOelt ift meinl*

Unb plö^lii^ floß bann — roie, cerftanb er kaum —
(Ein anbres Bilb in feinen f)eimatstraum:

Dor feine Seele brängt es fid) mit Itlad|t,

IDie er bereinft in Ijeigen ItTorgenlanben

Hls IDad)t an eines XUannes Kreu3 gcjtanben,

Bei beffen tlob bie Sonn erlofd) in Ha(^t.

H)ol)l lag ba3tDifd)en mand) burd)ftürmter (Tag,

Dod) könnt er nie bes Dulbers Bli& Dergeffen,

Darin ein £eibensabgrunb unermeffen

Unb bennod) alles Segens JüHe lag.

Unb nun — toie kam's nur? — über feinen (Eid)en

Sal) er bies Kreu3 erl)öl)t als Sieges3eid)en,

Unb feines Dolks (Befd)led)ter fal} er 3iel}n

Un3äl)lig, ftromglei(^ ; über ben (Befilben
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Don IDaffen toogt es, unb auf it^ren $d)iI6en

Stanö jener UTann; un5 (Blorie \txalilt um il)n.

Da ful)r er auf. Hus öes palaftes Fjallen

Kam öumpf (Beräu(d), 6er i}err öer IDelt toar tot;

(Er aber fd)aute kül)n ins ITtorgenrot

Unö fal}'s roie einer 3ufeunft Dorljang roallen. (5 ei bei

Die Braut Don Korint^

Xiaä) Korintl)us oon fltljen ge3ogen

Kam ein 3üngling, öort nod) unbekannt.

(Einen Bürger l)offt er fid) geroogen;

Beiöe Däter roaren gaftoerroaubt,

Ijatten frül)e td)on

([öd)terci)en unö Sol^n

Braut unb Bräutigam Doraus genannt.

Hber toirb er aud) roillkommen fd)einen,

IDenn er teuer nid)t bie (Bunft erkauft?

(Er ift nod} ein i)eibe mit ben Seinen,

Unb fie finb fd)on (El^riften unb getauft.

Keimt ein (Blaube neu,

tDirb oft £ieb unb ^reu
IDie ein böfes Unkraut ausgerauft.

Unb |d)on lag bas gan3e l^aus im Stillen,

Dater, C[öd)ter, nur bie ITIutter rDad)t;

Sie empfängt ben (Baft mit bc(tcm lüillcn,

(Bleid) ins prunkgemad) toirb er gebrad)t.

IDein unb (Effen prangt,

(El} er CS oerlangt:

So Dcrforgcnb, iDünfdit fie gute Hadjt.

Hber bei bem rool^lbeftellten (Effen

IDirb bie £uft ber Speife nid)t erregt;

IHübigkcit läßt Speis unb (Trank rergcffen,

Daß er angekleibct fid) aufs Bette legt;

Unb er fd]lummert faft,

Hls ein feltner (Baft

Sid) 3ur offnen (Eür l)ereinbcrDegt.
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Denn er fielet, bei feiner £ampe Stimmer
([ritt mit roeiBem Scl)leier unö (Betoanb

Sittjam [tili ein ITläöd)en in öas öimmer,

Um öie Stirn ein jd^iDara un6 golönes Banö.

IDie fie il)n erblickt,

I}ebt fie, öie erjdinckt,

mit (Erjtaunen eine toeige fjanb.

„Bin id}", rief fie aus, „fo fremb im f)aufe,

Daß id) Don öem (Bajte nid)ts Dernal)m?

Hd), )o l)ält man mid) in meiner Klaufel

Unö nun überfallt mid) l)ier bie Sdjam.

Rul)e nur fo fort

Huf bem lager bort,

Unb id) 9el)e fdjnell, fo oie id) kam.''

„Bleibe, fd)önes mäbd)en 1" ruft ber Knabe,

Rafft Don feinem £ager fid) 9efd)iDinb:

„I)ier ift deres', l)ier ift Bacd)us' (Babe;

Unb bu bringft btn Hmor, liebes Kinb l

Bift Dor Sd)recfeen bla^ 1

£iebe, komm unb lag,

£a6 uns fel)n, roie frol) bie (Bötter finb."

„Seme bleib, o 3ünglingl bleibe ftel)en;

3d) gel)öre nid)t ben Jreuben an.

Sd)on ber le^te Sd^ritt ift, adi ! gefd)el)en

Durd) ber guten lUutter kranken IDa^n,

Die genefenb fd)tDur:

3ugenb unb Hatur

Sei bem i}immel künftig Untertan.

Unb ber alten (Bötter bunt (Beroimmel

fiat fogleid) bas ftille i}aus geleert.

Untid)tbar toirb einer nur im E}immel,

Unb ein f}eilanb oirb am Kreu3 oere^rt;

Opfer fallen l)ier,

IDeber £amm nod) Stier,

aber irienfd)enopfer unerl)ört."
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Unb er fragt unö roäget alle tüorte,

Deren keines feinem ^eift entgeljt.

„3ft es möglief), öag am ftillen 0rte

Die geliebte Braut t]ier Dor mir ftel}t?

Sei öie meine nur!

Unfrer Däter $(f)rDur

?}at üom I}immel Segen uns erflel)t."

„Uticf) erl)ältft bn md)t, öu gute Seele!

TTTeiner ^roeiten Scbtoefter gönnt man öid).

IDenn id) mid) in ftiller Klaufe quäle,

Hcf), in il}ren firmen öenfe an mid),

Die an öid) nur öenfet,

Die fid) liebenö feränfet;

3n bie (Erbe balb cerbirgt fie fid)."

„Hein! bei biefer 5^Q^^^ f^i's gefd)U)oren,

(Bütig 3eigt fie {)r)men uns üoraus;

Bift ber Si^^^i^ß ^i<^t unb mir cerloren,

Kommft mit mir in meines üaters fjaus.

£iebd)en, bleibe l)ierl

Jeire gleid) mit mir

Unertoartet unfern I}od)3eitfd)maus."

Unb fd)on rDed)feln fie ber (Treue 3eid)cn;

(Bolben reidft fie il)m bie Kette bar,

Unb er roill il)r eine Sd)ale reid)en,

Silbern, liünftlid), roie nid)t eine toar.

„Die ift nid)t für mid);

Dod), id) bitte bid),

(Eine £o&e gib Don beinern f}aar."

(Eben fd)lug bie bumpfe (Beifterftunbe,

Unb nun fd)icn es il)r erft tnoM .^u fein.

(Bierig fd)lürfte fie mit blaffem HTunbc

TTun ben bunfeel blutgefärbten tPein;

Dod) Dom IDci^enbrot,

Das er freunblid) bot,
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3m $d)cin ber (Bc((i|i(i|tc

Unb betn 3üngUng rei(f|te fie bie $d)ale,

Der tüic fie nun l)aftig lüftern trank.

£iebe forbert er beim füllen 1Tlal)le;

Hd)! fein armes f}tx^ roar liebeferank.

Voä) fie tDiberttef)t,

tDie er immer fielet,

Bis er roeinenb auf bas Bette \axik.

Unb ftc kommt unb tüirft fi(^ 3U il)m nieber:

„S{6) I tDie ungern fei? id) bi(f| gequält I

Hber, aä)\ berüt^rft bu meine (Blieber,

5ül)lft öu fdjaubernb, roas ic^ bir Derl)e^It.

tDie ber $d)nee fo roeife,

Hber kalt mie (Eis

3ft bas £ieb(^en, bas bu bir ertoä^lt."

ijeftig fa^t er fie mit ftarken Hrmen,

üon ber £iebe JiiQ^nbkraft burd^mannt:

„^offe bo6), bei mir noc^ 3U ertoarmen,

XDärft bu felbft mir aus bem (5rab gefanbtl

lDe(^fell)au^ unb Kug l

£iebesüberflu6 1

Brennft bu ni^t unb fü^Ieft m\^ entbrannt?*

£iebe fc^lie^et fefter fie 3ufammen,
(Tränen mif(^en fi(f) In i^re £uft;

(Bierig fangt fie feines tltunbes Stammen,
(Eins ift nur im anbern fi(^ berou^t.

Seine Oebesrout

IDärmt il)r ftarres Blut,

Do(^ es f^lägt kein I)er3 In iljrer Bruft.

Unterbeffen f(f)leic[)et auf bem (Bange

I)äuslicf| fpät bie tlTutter nocf) üorbet,

I)or(f)et an ber (Tür unb l)ord)et lange,

tbeld) ein fonberbarer Hon es fei.

Klag» unb tDonnelaut

Bräutigams unb Braut,

Unb bes £iebeftammelns Raferei.
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3m Sdjcin 6er (5c|(f|id)tc

UnbetDcgIicf) bleibt fie an öer tEürc,

IDeil fie er[t fid) über3eugen mufe,

Unö \ie f)ört öie {)öd)ften £iebesfd)CDÜre,

£iebs unö $(f)mei(f|eIrDorte, mit üerörug —
„Still I öer ?}alin ertDacf)t! —
Hber morgen na(f)t

Bift öu tDieöer bal" — unö Kug auf Kufe.

Cänger l)ält öie ITtutter ni(i)t öas 3ürnen,

Öffnet öas beliannte Sdilog gefrfjininö: —
„(Bibt es f)ier im f}aufe fold)e Dirnen,

Die öem S^^niöen gleid) 3U tüillen finö?" -

So 3ur (Eür l)inein.

Bei öer £ampe $cf)ein

$ief)t fie — (Bott ! fie fiel)t it)r eigen Kino.

Unö öer 3üngling roill im erften Sd)rec6en

ITTit öes ITTäöd)ens eignem $d)leierfIor,

ITtit öem tleppid) öie (Beliebte öec&en;

Doc^ fie toinöet gleicf) firf) felbft t)erDor.

IDie mit (Beifts (Beroalt

Vjthti öie (Beftalt

£ang unö langfam fid) im Bett empor.

„ÜTuttcr! ÜTuttcr!" fpricf)t fie fjoble tDorte:

„So mißgönnt 3f)r mir öie f(f)öne 'nacf)tl

3f)r oertreibt mid) Don öem toarmen ®rte,

Bin irf) 3ur Der3tDeifIung nur errDad)t?

3ft's (Eucf) nid)t genug,

Dag ins £eid)entud|.

Dag 3f)r frü^ mid) in öas (Brab gebrad)t?

Aber aus öer fd)tDcrbeöec&ten (Enge

(Treibet mid> ein eigenes (Bcrid)t.

(Eurer priefter fummenöe 6cfänge
Unö il)r Segen Ijaben feein (BetDid)t;

Sal3 unö IDaffcr feüf}rt

nid)t, roo 3ugcnö füf)It;

Ad) I öie (Eröe feül)It öie £icbe nid)t.
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Diefer 3üngUng toar mir er(t oerfproc^en,

HIs nod) Denus' t)eitrer Tempel ftanö.

Itlutter, l)abt 3l)r bod) öas IDort gebro^en,

tüeil ein fremö, ein falf^ (Belübb (Eud) banbl

Dod) feein (Bott erl)ört,

tDenn bie HTutter fd)rDÖrt,

3u Derfagen i{)rer ^od)ter I)anb.

Hus bem (Brabe roerb id) ausgetrieben,

Xio&i 3U fud)en bas Dermigte (But,

Hoc^ ben fc^on üerlornen tUann 3U lieben

Unb 3U fangen feines i)er3ens Blut.

3ft's um b^n gefc^el)n,

HTug nad) anbern gel)n,

Unb bas junge üolfe erliegt ber IDut.

$d)öner 3ünglingl feannft nid)t länger leben:

Du Derfied)eft nun an biefem ®rt.

tUeine Kette l)ab id) bir gegeben;

Deine £o&e neljm 16) mit mir fort.

Siel) fie an genau!

morgen bift bu grau,

Unb nur braun erfd)ein|t bu toieber bort.

f)öre, ITIutter, nun bie le^te Bitte:

(Einen $d)eiterl)aufen f(^i(^te bu;

Öffne meine bange feieine glitte,

Bring in 5Iömmen £iebenbe 3ur Rul)

!

tDenn ber 5unfee fprül)t,

tüenn bie Hfc^e glül)t,

(Eilen roir btn alten (Böttern 3U." (Boetl)e

Das (Brab im Bufento
nÄd)tlid) am Bufento lifpeln, bei <Lo\en^a, bumpfe £ieber,

Aus btn tüaffern fd)ant es Hntroort, unb in IDirbeln felingt es toieber 1

Unb ben 5lu6 l)inauf, f)inunter 3iel)n bie $d)atten tapfrer (Boten,

Die btn Rlaxi6) beroeinen, il)res Dolfees beften tloten.

Hll3ufrü^ unb fern ber {)eimat mußten l)ier fie il)n begraben,

n)äl)renb no(^ bie 3ugenblo&en feine $d)ulter blonb umgaben.
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3m Sd)cin öer (Dc|d)id)tc

Unb am Ufer öes Bufento rcil^ten fie fid) um bie IDettc;

Um bie Strömung absuleiten, gruben fie ein frifd)es Bette.

3n ber roogenleeren Ijöl^Iung tDÜl)Iten fie empor bie (Erbe,

Senkten tief Ijinein ben £eid)nam, mit ber Rüftung auf bem Pferbe.

Deckten bann mit (Erbe toieber il)n unb feine ftol3e fjahe,

Daß bie l)o{)en StromgetDäd)fe u)üd)fen aus bem ^elbengrabe.

Abgelenkt 3um stoeiten TTtale roarb ber ß^^h f)erbeige3ogen;

inäd)tig in iljr altes Bette fd)äumten bie Bufentotoogen.

Unb es fang ein dtjor Don ITIännern: „Scf)laf in beincn i}elbenel}ren;

Keines Römers fd)nöbe f}abfu(f)t foll bir je bas (Brab ocrfel^ren l"

Sangen's, unb bie £obgefänge tönten fort im (Botentjeere;

n)äl3e fie, Bufentotoelle, tDäl3e fie Don ITfeer 3U ITTeere ! p loten

König (E^els Sd)rDert

Der Kaifer fprid)t 3U Ritter J)ug:

„Du l}aft für mid] bein Scbmert Dcrfpellt,

Des (Eifens ift bei mir genug,

(Bel^, roöl)! bir eins, bas bir gefüllt \"

f}ug fd)reitet burd) ben tüaffenfaal,

IDo ftets ber graue Sd)affner fi^t.

„Der Kaifer gibt mir freie U)al)l

Hus allem, tras ba l)angt unb bli^tl"

(Er prüft unb trägt. Don iljrem 0rt
Cangt er bie Sd)tDerter mannigfalt —
„Sprirf), roeffen ift bas große bort,

(Beroaltig, Ijeibnifcf), ungeftalt?"

„Des IDürgers (E^el !"
f lüftert fd)cu

Der (Braue, ber es l)ält in f}ut.

„Des J)unnenkönigs! RTciner dreu.

So led)3t unb bürftet es nad) Blutr

„£aß rul)n. (Es l)at genug geroürgt!

Die tote IDut crtDccke nid]t
!"
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3m Sdjein 6cr (Bc{d)i(^te

„(Bib l)er I Dem i[t ber Sieg üerbürgt,

Der mit bem St^toert 5es ^unnen fiditr

Unb toieber fprengt er in ben Kampf.
„Du l)aft bid) lange nid)t gelebt,

$(^tDert (E^els, an bes Blutes Dampf 1

Drum freue bid) unb trinke jefet I"

(Er f(f)ti)ingt es roeit, er mäl)t unb mä{)t,

Unb (E^els Sc^mert, es fditoelgt unb trinkt,

Bis müb bie Sonne nieberge^t

Unb l)inter rote tDoIken finfet.

Hts längft er f^on im Htonbli(^t brauft,

IDirb il)m ber Hrm üom Sd)Iagen matt,

(Er fragt bas Sc^toert in feiner S^uft:

„S(f)tx)ert (E^els, bift no(^ nidjt bu fatt?

Cafe ab I Ijeut ift genug getan
!"

Dod) roet), es roeig üon keiner Raft,

(Es i)ebt ein neues tUorben an

Unb trifft unb frigt, toas es erfaßt.

„Za^ ah \" (Es 3U(kt in graufer £u(t,

Der Ritter ftürst mit feinem Pferb,

Unb jubelnb fti(^t it)n bux6) bie Bruft

Des ^unnen unerfättlid) Sdiroert. tTtei)cr

König Karls tUeerfa^rt

Der König Karl ful^r über tlteer

Iltit feinen ßtoölf (Benoffen,

3um t)eilgen Zarxbe fteuert er

Unb toarb Dom Sturm üerftogen.

Da fprad) ber küt)ne !)elb Rolanb:

„3d) kann mot)! fed)ten unb fd)irmen;

Docb I)ält mir biefe Kunft nid)t ftanb

Dor tüelten unb cor Stürmen."
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3m Sd)cm ber 6c|cf)id)tc

Dann fpracf) I^err t)oIger aus Dänemark:

„3d) kann bic i)arfe fd^Iagen;

IDas t)ilft mir bas, toenn alfo ftark

Die IDinb unb IDellen jagen?"

f}err ©licer roar aud) nicf)t frol);

(jr fa{} auf feine IDel}re:

„(Es ift mir um micf) felbft md)t fo,

IDic um bie Hltekläre."

Dann fprad) ber fd)nmme (Banelon

((Er fprad) es nur nerftoblen):

„IDär icf) mit guter Art bacon,

inöd)t eud) ber (Teufel f)olenl"

(Er3bif(f)of durpin feuf3te fef]r:

„IDir finb bie (Bottesftreiter;

Komm, liebfter l^eilanb, über bas ITTecr

Unb fül)r uns gnäbig toeitcr!"

(Braf Ri(f)arb 0!)nefurd)t f]ub an:

„3l)r (Beifter aus ber f^ölle,

3d) l)ab eud) mand)en Dienft getan;

3e^t l)clft mir non ber Stelle I"

^crr ITaimes biefen flusfprucf) tat:

„Sct)on Dielen riet id) l)euer,

Dod) füges tDaffer unb guter Rat

Sinb oft 3U $cf)iffe teuer."

Da fprad) ber graue t)crr Riol:

„3d) bin ein alter Degen

Unb möd)te meinen £cid)nam rool^l

Dereinft ins (Trockne legen."

(Es roar t7err (Bul, ein Ritter fein,

Der fing tdoM an 3U fingen:

„3d) tDollt, id) tPÖr ein Dögelcin;
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3m Sdjcin 6cr (ßcjci)tci|te

Da fpra^ öer cble (Braf (Barein:

^(Bott l)elf uns aus öer Sdimerel

3(f) trink oiel lieber öen roten löein,

HIs IDaffer in öem ITIeere."

Ijerr £ambert fprac^, ein 3üngling frifc^:

„(Bott rooll uns nidjt oergcffenl

Ag lieber felb[t 'mn guten Sx\di,

Statt 6ag mid| 5ifcf|e freffen."

Da fpra(^ tjerr (Bottfrieb lobefan:

„3(f) lag mir's l)alt gefallen;

ITIan rid)tet mir nid)t anbers an,

Hls meinen Brübern allen."

Der König Karl am Steuer fag;

Der l)at feein tDort gefproc^en:

(Er lenkt bas S(f|iff mit feftem ITtag,

Bis fi^ ber Sturm gebroi^en. U^lanb

(ErtDartung bes IDcItgeric^ts

IDo bleiben nur bie Schnitter, toer keltert all ben tDein?

Die A^ren auf ben S^IÖern üerglütjn im Sonncnf(J)ein,

Die (Trauben in ben (Barten, bie Birnen in bem £aub,

ntan pflü&t fie nid)t, fic fallen üon felber in ben Staub.

IDo finb bie IlTenf(f)en alle? Vux^ tlal unb IDälber irrt

Das I^austier mit bem tDilbc, bie ^erbe füt)rt kein f)irt,

Der Rar umkreift bie Dörfer, an 5^u(f)t benkt nic^t bas Re^,

Das Heö oerfault im lDeil)er, ber Hacken fault im See.

Do(f) überall in Stäbten, ba roogt ber tUenfcfjenftrom,

ITTan brängt burd) ITTarkt unb (Baffen pm $riebl)of unb 3um Dom
TTTit tDunbgerungnen {}änben, mit Blic&en angfterfüllt;

Die 5flltcn aller Ejer3en finb offen unb entljüllt-

Da bringt ber (Bei3 doII Reue bes tDucfiers Sünbenfolb:

„3d) nal^m ber Armut Pfennig, icf) roog unb 3Öl)lte (Bolb.

(D l)ätt \6) bod) geborget ber (Etoigkeit bafür,

Hnftatt ba^ id| ben Bettler Derftieg üon meiner tEür."
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3m $d)cin bcr 6ejd)i(f)tc

3{)r langes (Bolöl^aar opfert öle bleidje But}Ierin:

„mein £}aar in langen 5ls<i)ten, id} t}ab es nid)t (Betrinn,

ineinf)als roar blog, unb präct)tig meinSct)mucfe un6 mein(i)e(d)mci5,

(irl}ör mein ß^^^^t o ^immel, gib mir ein roei^es Klciö l"

3u Boten toerfen Räuber öie ITteffer, rot oon Blut,

Unb geben felbft ben (Bräbern bas ein(t geraubte (But.

„tüir trieben Spott mit ^eilgem, unb mit btn d^ualen Spott.

IDir t)atten £uft am Bojen, je^t fliet)en iDir 3U (Bott." —

Der3rDeifelt (türsen üiele üon (Türmen (id) I)erab

Unb finben fo roaljnfinnig aus Seelenpein il}r (bxab,

Unb CDieber anbre ftür3en in il)res E}er3ens Hot

3um flltar unb entreißen oon bort bas Ijeilgc Brot.

ail[tünblid) rufen (Bloc&en unb ruft ber Bufegefang:

„Bereite bid) 3um (Enbe, IDcIt, 3um Untergang!"

ds jagen alle Büd}er unb unjre Sünben klar:

(Es nat)n bie legten (Tage, ber (Erbe le^tes 3^^^-

Die 6lut roirb Jie 3er(tören, ber Sturm roirb (ie üertoel^n,

3l)r Sd}iffer auf ben ITIeeren, bie 3eid)en jinb gejd)el]n.

(Bemalttat nur nod) coaltet unb übermütig (Er3.

Das Dolk ijt ol^ne Rid)ter, unb otjne S^^^^ ^^^ ^^H-

$al}t il)r es, roic ber Bli^ftraljl bie lDolkennad)t serrife?

Der flntid)rijt ijt nal^e, jein Reid), bie iinjternis.

(Er blenbet aller fingen, er rüt)ret aller ITIunb;

Die f}ölle wixb itjn krönen unb bienen jeinem Bunö.

Unb ftünblid) rufen blocken unb ruft bcr Buggefang:

„Bereite bid] 3um (Enbe, IPelt, 3um Untergang!" —
Der Haijer unb bie Surften umknicn ben flltarjdircin,

Den Purpur Don ba\ Sd}ultcrn, bie Kronen auf bcm Stein. —

Durd] nad)t unb Dunkel reitet gen (Dften oon Hiebcrgang,

Das Krcu3 auf feinem Pan3cr, ein Ritter ol}ne Bang.

(Er benkt: bie IDclt roirb jtct]cn, bis roir bas (Brab befreit;

(Es leud}tet jd)on im (Djtcn, balb rocid)t bie Dunkcll^cit.
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3m $d)cin bcr ©cjd)id)te

Dom !)ol)en Berge bli&et ein IDeifer I)immelan,

(Er jinnet Dor jid) nieöer unb mt&t 6er Sterne Bal)n.

„Die eiDigen (Be)e^e, ailmäditiger, leud)ten felar

Bus öeinem Bud) am i}immel, erneuernb 3al}r um Z'^^^-

Unb toie fie bort erftral)Ien, fo leud)ten mieber l)ier

Der 5rül)Ung unb bie IlTen|cf)en, (Erbarmenber, cor bir.

Unb mieber blül^n coirb I}ojfnung bem men[d)Ud)en (Be(d)led)t,

Unb grünen roirb bie Saatflur, unb roalten im £anb bas Red)t." —

ftuf Blumen einge(d)lafen in eines (Eales f)ain,

Rut)n engelgleid) sroei Kinber in (Bettes Sd)u^ allein,

Huf il)rer Unjd)ulb IPangen blüt)t aart bas Ejimmelslicf)t —
Dorüber rollt ber Donner, oorüber bas lOeltgeridjt. £ingg

Die brei Ringe
Dor grauen 3al)rcn lebt ein lUann im (Dften,

Der einen Ring üon unfd)ä^barem IDert

Hus lieber i)anb befag. Der Stein voax ein

(Dpal, ber l)unbert fd)öne Sarben fpielte,

Unb l)atte bie get^eime Kraft, cor (Bott

Unb IUenfd)en angeneljm 3U mad)en, roer

3n biefer 3uDerfid)t il)n trug. IDas IDunber,

Dag it}n ber ITIann im ©ften barum nie

Dom Singer lieg unb bie Derfügung traf,

Huf eroig il)n bei feinem ^aufe 3U

(Erljalten? Hämlid) fo. (Er liefj b^n Ring

Don feinen Söt)nen bem geliebteften;

Unb fe^te feft, bog biefer roieberum

Den Ring üon feinen Söl)nen bem üermadje.

Der il)m ber liebfte fei, unb ftets ber liebfte,

(Dl)n Hnfeljn ber (Beburt, in Kraft allein

Des Rings, bas Fjaupt, ber Surft bes r^aufes toerbe.

So kam nun biefer Ring, t)on Sol)n 3U Sol)n,

Auf einen Dater enblid) t)on brei Söhnen,

Die alle brei il}m gleid) gel)orfam roaren,

Die alle brei er folglicf) gleid) 3U lieben

Sid) nid)t entbred)en konnte. Uur üon 3eit

3u Seit fd)ien il)m balb ber, balb biefer, balb

Der britte, — fo rüie jeber fid) mit i^m
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flllein befanb, un5 fein ergiefeenb ^er3

Die anöern 3tr)ei nid)t teilten, — roüröiger

Des Ringes, öen er öenn aud) einem jeöen

Die fromme $d)tDad)l)eit Ijatte 3U üerfpred)en.

Das ging nun fo, folang es ging. — Hllein

(Es kam 3um Sterben, unö öer gute Dater

Kommt in Derlegenf)eit. (Es fd)mer3t il)n, 3iDei

Don feinen Söljnen, öie fid) auf fein IDort

Derlaffen, fo 3U kränken. — IDas 3U tun? —
(Er fenöet in gel)eim 3U einem Künftler,

Bei öem er, nad) öem ITIufter feines Ringes,

Sroei anbere beftellt unb toeöer Koften

Hod) mütje fparen l)ei6t, fie jenem gleid),

Dollkommen gleid) 3U mad)en. Das gelingt

Dem Künftler. Da er it)m 6ie Ringe bringt,

Kann felbft öer Dater feinen ITIufterring

nid)t unterfd)eiöen. 5^^^^ ^^^ freuöig ruft

(Er feine $öf)ne, jeöen insbefonöre,

(Bibt jeöem insbefonöre feinen Segen —
Unb feinen Ring — unö ftirbt. Ceffing

Barbaroffa
Der alte Barbaroffa,

Der Kaifer 5rieöerid),

3m unteriröfd)en Sd)Ioffc

fjält er t)er3aubert fic^.

(Er ift niemals geftorben,

(Er lebt öarin nod) je^t;

(Er l)at im $d)loö oerborgen

3um Sd)Iaf fid) l^ingefe^t.

(Er l)at l)inabgcnommen

Des Reid]es i7crrlid]keit

Unö coirö einft coieöcrkommen

rnit il}r 3U feiner Seit.

Der Stuljl ift elfenbeinern,

Darauf öer Kaifer fi^t:

Der ^ifd) ift marmelfteincrn,

IDorauf fein F^aupt er ftü^t.
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3m S(f|cin ber (Bcji^lc^te

Sein Bart ijt md)t oon $la6)\e,

(Er ift Don Seuersglut,

3ft öurc^ btn Sijd) gctt)ad)fcn,

IDorauf fein Kinn ausrul^t.

(Er ni&t als roie im (Traume,

Sein Hug l^alb offen 3iDinkt;

Uni) je nad) langem Räume
(Er einem Knaben roin&t.

(Er fprid)t im $d)Iaf 3um Knaben:

(Bei} l)in Dors Sd)lo6, o 3rDerg,

Unb fiel), ob no^ Me Raben

fjerfliegen um 6en Berg.

Unb toenn bie alten Raben
Hoi^ fliegen immerbar,

So muß id) audf nod) f(^lafen

Dersaubert l)unbert 3al)r. Rü&ert

Bas I)er3 üon Douglas
„(Braf Douglas, preffe btn ^elm ins {}aar,

(Bürt um bein lidjtblau Sd)n)ert,

Scl)nall an bein fd^ärfftes Sporenpaar

Unb
f
attle bein fdjnellftes Pferb I

Der (Totenrourm pi&t in Scones Saal,

(Ban3 Sd)ottlanb l)ört il)n l)ämmern,

König Robert liegt in tEobesqual,

Siel)t nimmer ben ITtorgen bämmern l"
-

Sie ritten mtx^xQ Rleilen faft

Unb fprad)en tOorte nici)t oier,

Unb als fie kamen Dor Königs palaft,

Da blutete Sporn unb (Eier.

König Robert lag im Ilorberturn,

Sein Huge begann 3U 3ittern:

„3d) l)öre bas Sc^toert üon Banno&burn

Huf ber (Treppe raffeln unb fd)üttern I
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3m Scf)ciTi bti (Bcldjtd|tc

?}a ! (BotttDillkomm, mein tapfrer Zoxb !

(Es gel}t mit mir 3U (Enb.

Unb öu follft l}ören mein le^tes IDort

Unö fd)reiben mein deftament:

(Es mar am dag Don Bannoc&burn,

Da aufging Sd)ottlanös Stern,

(Es roar am (Tag Don Bannockburn,

Da fd)CDur id)'s (Bott bem l^errn:

3d) fd)tDur, roenn 6er Sieg mir fei cerliel^n

Unb feft mein Diabem,

lUit taufenb £an3en roollt icf) 3iel)n

f}in gen 3^rutalem.

Der Sd)rDur toirb falfd), mein f}er3 ftel)t ftill,

(Es brad) in mülj unb Streit,

(Es l)at, tuer Sd)ottIanb bänbigen ruiir,

3um pilgern toenig 3eit.

Du aber, loenn mein IDort cerl^allt

Unb aus ift Stol3 unb Scf)mer3,

SoUft fd)neiben aus meiner Bruft alsbalb

ITIein fd)Iad)tenmübes fj^x^.

Du foIIft es l)üllen in roten Samt
Unb fdjliegen in gelbes (Bolb,

Unb CS fei, roenn gelefen mein (Eotenamt,

3m Banner bas Kreu3 entrollt.

Unb nef)men follft bu taufenb Pferb
Unb taufenb {)elben frei

Unb geleiten mein ?}cx} in bes f)eilanbs (Erb,

Damit es rut)ig fei
!''

„Hun Dorroärts, flngus unb £otl)ian,

Za\^t flattern b(in Bufd) com f}aupt,

Der Douglas }:}ai bes Königs ^cx},

IDer ift es, ber's il)m raubt?
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3m Sd|cin bcr (Bejd|id|tc

iriit öen SduDertern fd)neiöet bie Haue ab,

alle Segel in 6ie ^öl) I

Der König fäl)rt in öas fdimarse (Brab,

Unb tDir in bie fdiiDarsblaue See l"

Sie ful)ren Hage neunsig unb neun,

(Ben 0ft toar ber IDinb geiDanbt,

Unb bei bem l)unbertften XTIorgenfciiein

Da (tiefen fie an bas £anb.

Sie ritten über bie tüüfte gelb,

lüie im Haie blifet ber Slug,

Die Sonne ftad) bux6)s ^elmgewölb

Bis tDie ein Bogenfc^ug.

Unb bie IDütte tüar ftill, unb liein £uftl)aucl) blies,

Unb fd)laff l)ing Sdjärpe unb 5al}n,

Da flog in IDolfeen ber ftäubenbe Kies,

Draus flimmernbe Spieen fal)n.

Unb bie lDü(te toarb üoll, unb bie £uft erfcl)oll,

Unb es l)ob fid) tDolk an VOol^.

Hus jeber berftenben lOolke quoll

Speerroerfenbes Reiteroolfe.

3el|ntaufenb £an3en funkelten red|ts,

3el}ntaufenb fd)immerten links,

„ailal), il ailal) l" fd)oll es redjts,

„31 aila^ !"
f(f)oll es links. -

Der Douglas 30g bie 3ügel an,

Unb (tili ftanb l}err unb Kned)t:

„Beim l)eiligen Kreu3 unb St. aiban.

Das gibt ein grimmig (5efed)t!"

(Eine Kette Don (Bolb um btn ^als il)m ging.

Dreimal um ging fie runb,

(Eine Kapfei an ber Kette f)ing,

Die 30g er an b^n Itlunb:
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3m Sd)cin bcr (Bc|diid)tc

„Du bift mir immer gegangen Doran,

® I}er3! bei (Tag unö Had)!,

Drum foll(t öu aud) l}eut, roie öu [tets getan,

Dorangeljn in öie $d}lad)t.

Unb üerlaffe ber i^err mid) brüben nid)t,

IDie id) l^ier öir treu oerblicb,

Unb gönne mir nod) auf bas ^eibenge3Üd)t

(Einen d)riftlid)en $d)tDertesl)ieb."

(Er roarf ben $d)ilb auf bie linke Seit

Unb banb ben ^elm l)erauf,

Unb als 3um lüürgen er fag bereit,

3n bzn Bügeln \tanb er auf:

„lOer bies (Befd)meib mir rDieberfd)afft,

Des (Tages Rul)m fei fein!"

Da roarf er bas 4er3 mit aller Kraft

3n bie J^i^öc mitten I^inein.

Sie fd)lugen bas Kreu3 mit bem linken Daum,
Die Red)te btn Sd)aft legt ein.

Die $d)ilbc 3urüc& unb los ben 5aum!
Unb fie ritten brauf unb brein. —

Unb es roar ein Stog, unb es roar eine 5Iud)t

Unb rafenber (Tob runbum,
Unb bie Sonne oerfanfe in bie Tneeresbud)t,

Unb bie IDüfte lüar roieber ftumm.

Unb ber Stol3 bes 0ftens, er roar gefällt

3m meilentDeitcn Kreis,

Unb ber Sanb trarb rot auf bem £eid)cnfelb,

Der nie mel]r courbe roei^.

Don ben treiben allen burd) (Bottcs l^ulb

(Entrann nid)t ülann nod} Pferb,

Kur3 ift bie td)otti)d)c (Bcbulb

Unb lang ein td)ottijd) Sd)a)ertl
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3m Sd)cin 6er 6cjd|id)tc

Do^ rro am öicfeften ringsumher
Die 5ein6e lagen im Sanö,

Da f^atte ein falfd)er I)cibenfpeer

Dem (Brofen öas ?}zx^ öurdjrannt.

Unb er fdjiief mit felaffenbem Kettenl)em5,

£ängft aus loar $tol3 unö $d)mer3,

Dod) unter öem Sdjilöe feftgefelemmt

£a9 König Roberts i}er3. $trad)roiö

Hr^ibaI6 Douglas
„3dl ^^^ CS getragen fieben 3af)r

Unö id} kann es nid}t tragen mef)r,

VOo immer öie IDelt am fd)önften tcar,

Da mar fic öö unb leer.

3ä) will l)intreten cor fein (5efid)t

3n biefer Kned}tsgeftalt,

(Er kann meine Bitte oerfagen ni^t,

3c^ bin ja roorben alt.

Unb trüg er no(^ ben alten (bxoll,

5ri(d) u)ie am er[ten (Tag,

So komme, tcas ba kommen foll,

Unb komme, roas ba mag."

CBraf Douglas fpri(f)t's. Hm IDeg ein Stein
£ub il}n 3u t)arter Ruij.

€r \aii in IDalb unb Jelb hinein,

Die Rügen fielen iljm 3U.

(Er trug einen f}arnif(f), roftig unb fifjroer,

Darüber ein pilgerkleib, —
Da l}ord)l oom IDalbranb f(f)olI es f)er

IDie Don fjörnern unb 3agbgeleit.

Unb Kies unb Staub aufroirbelte bi(^t,

f)erjagte IHeut unb lUann,

Unb el)e ber (Braf fid) aufgerid)t,

IDaren Ro^ unb Reiter heran.
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3m Sd)ein bcr (Be|d)idjte

König 3afeob fa^ auf !)ol)em Rofe,

(Braf Douglas grüßte tief,

Dem König öas Blut in 5ie tDange fd)o§,

Der Douglas aber rief:

„König 3afeob, f(f)aue mid) gnäöig an

Unö f}öre micf) in (Beöulö,

IDas meine Brüber öir angetan,

(Es roar md)t meine $cf)ulö.

Denk nid)t an b^n alten Dougtas-Heiö,

Der tro^ig öid} bekriegt,

Denk lieber an bcine Kinöer3eit,

tOo id) öicf) auf öen Knien getoiegt.

Denk lieber 3urück an $tirling.Sd)Io6,

tDo id) $piel3eug öir ge(d}ni§t,

Did) gel)oben auf öeines Daters Ro^
Unö Pfeile öir 3ugefpi§t.

Denk lieber 3urück an CinlitbgorD,

Hn öen See unö öen Dogell^erö,

IDo id) öid) fifd)en unö jagen frol)

Unö fd)rDimmen unö fpringen gelel)rt.

(D öcnk an alles, toas einften toar,

Unö fänftige öeinen Sinn,

3d) l)ab es gebildet fieben 3al)r,

Dag id) ein Douglas bin." —

„3d) fei) öid) nid)t, (Braf flrd)ibalö,

3d) l)ör öeine Stimme nid)t,

nXir ift, als ob ein Raufd)cn im tDalö

Don alten Seiten fprid)t.

TTTir klingt öas Raufd)cn füg unö traut,

3d) laufd) il)m immer nod),

Da3rDifd)en aber klingt es laut:

(Er ift ein Douglas öod).
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3m $d|eln 6cr (Befcf)i<{)tc

36) fei) bid) nid)t, 16) t)öre bid) nic^t,

Das ift alles, toas id) kann,

(Ein Douglas üor meinem Hngefi^t

IDär ein rerlorener Btann."

König 3afeob gab feinem Ro& btn Sporn,

Bergan ging je^t fein Ritt,

(Braf Douglas fagte ben 3ügel üorn

Unb l}ielt mit bem Könige $d)ritt.

Der IDeg toar fteil, unb bie Sonne fta^,

Unb fein pan3erl)emb mar fd)tt)er,

Dod} ob er fd)ier 3ufammenbrad),

(Er lief bod) nebenljer.

„König 3ökob, 16) toar bein Senef(^all,

3d) roill es nid)t fürber fein,

3d) roill nur toarten bein Ro& im Stall

Unb il^m fc^ütten bie Körner ein.

3d) roill i^m felber machen bie Streu

Unb es tränken mit eigner fjanb,

Hur lag mid) atmen roieber aufs neu

Die Cuft im Daterlanb.

Unb roillft bu nid)t, fo \:iab einen ttXut,

Unb \6) tDill es banken bir,

Unb 3iel) bein Sd^toert unb triff mi^ gut

Unb lag mid| fterben ^ier."

König 3akob fprang l)erab com Pferb,

f)dl leud)tete fein (Befidjt,

Hus ber Sd)eibe 30g er fein breites Sc^toert,

Hber fallen lieg er es nid)t.

„tlimm's l)in, nimm's l)in unb trag es neu

Unb betDad)e mir meine Rul),

Der ift in tieffter Seele treu,

IDer bie IJeimat liebt toie bu.
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3m $(f)cln bcr (Bc|djid)tß

3u Rog, roir reiten nad) £inIitt)gorD,

Un6 öu reiteft an meiner Seit,

Da roollen roir fifd)en unb jagen frof),

HIs tDie in alter Seit." 5ontane

01 Büfumi
(Di Büfen liggt int roille I}off,

De Slotl} 6e keem un roöl]! en (Braff^.

De Slot}) öe keem un fpöl un fpöl,

Bet [e 6e 3nfel ünnertDÖf]!.

Dar bleo feeen Steen, öar bleo keen pal)I,

Dat rOater f(f)äI3 öat all {)enöal*.

Dar toeer keen Beeft^, öar roeer keen i)unö,

De ligt nu all in btp<in (Bruno.

Un allens, roat öer leo un lad),

Dat öeck öe See mit öepe nad)^.

ITTitünner in öe l]olle (Ehb"^

So fül)t man üunne J}üf öe Kopp.

Denn öukt» öe tll^orn l^erut ut Sanö,

Hs roeert en 5iTtger cun en ^anö.

Denn l)ört man fad) öe Klo&en klingn,

Denn ijört man fad) öe Kanter^ fingn.

Denn geit bat lifen öör öe £uft:

„Begrabt öen £eib in feine (Bruft." (Brot^

Der (Braf oon fjabsburg
3u Ra6:}^n in feiner Kaiferprad)t,

3m altertümlid)cn Saale,

Sag König Ruöolfs l)ciligc nTad)t

Beim feftlid)en Krönungsmal)lc.

1 (DI Büfum: flIt=Büjum foll auf einer r^albinfcl oöcr 3njcl an öer
Hüfte gelegen f)abcu unb von einer gcujaltigcn Sturmflut fortgcrifjen
[ein. » 6rab 3 jpüitc fort * f)inab 5 stüdi Rinöotel) 6 tiefer HoÄt
T bei niebrigjter (Ebbe » taud^t » Kantor
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3m Sdjcin öcr (Bcjdjicf)tc

Die Speifen trug öer Pfal3graf öcs Rl)eins,

(Es fd)enktc ber Böl)me öes perlenöen IDeins,

Un5 alle öic n)äl)ler, öie fiebert,

tOie öer Sterne (It)or um öie Sonne fic^ (teilt,

Umftanöen gefd)äftig öen I)errfc^er öer IDelt,

Die IDüröe öes Amtes 3U ühtn.

Unö rings erfüllte öen l)ol)en Balkon
Das Dolk in freuögem (Beöränge;

£aut mif^te fic^ in öer pofaunen (Eon

Das iaud)3enöe Rufen öer lUenge;

Denn geenöigt nac^ langem Deröerblid)en Streit

IDar öie feaiferlofe, öie fct)rec&li(^e 3eit,

Unö ein Richter roar roieöer auf (Eröen;

nid)t blinö me^r roaltct öer eiferne Speer,

nid)t fürchtet öer S(^u)a(^c, öer 5^ieöli(^e me^r,

Des inäd)tigen Beute 3U roeröen.

Unö öer Kaifer ergreift öen golönen pofeal

Unö fpri(^t mit 3ufrieöenen Bli&en:

^tDol)l glän3et öas Sßft» löo^I pranget öas Vda^l,

ITtein königlich {jer3 3U ent3üc&en;

Do(^ öen Sänger üermig ic^, öen Bringer öer £uft,

Der mit fügem Klang mir betoege öie Bruft

Unö mit göttlich erl)abenen £el)ren.

So l)ab idi's gel^alten üon 3ugenö an,

Unö toas id) als Ritter gepflegt unö getan,

Hi^t toill i(^*s als Kaifer entbehren."

Unö fiel) ! in öer Surften umgebenöen Kreis

(Erat öer Sänger im langen (Ealare;

3f)m glän3te öie £o(fee filberroei^,

(Bebleidjt üon öer Sülle öer 3öl)re.

„Sü^er n)ol)llaut fd)läft in öer Saiten (Bolö,

Der Sänger fingt oon öer Rtinne Solo,

(Er preifet öas f)öd)fte, öas Befte,

tDas öas I^er3 fid) tDÜnf(f|t, roas öer Sinn begel)rt;

Dod) fage, roas ift öcs Kaifers toert

Hn feinem l)errlic^ften S^f^e?"
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3m Schein bcr (5ejd)i(f|tc

„Xi\ä}i gebieten trerö id) bem Sänger/' fpric^t

Der f)errtd)er mit Iäd)elnöem IlTunbe,

„(Er ftet)t in öes gröfjeren f^erren Pflicf)t,

(Er gef}ord)t öer gebietenden Stunöe.

IDie in ben Cüften ber Sturmroinb fau[t,

ITTan toeife ni(f)t, oon toannen er kommt unb brauft,

IDie ber Quell aus cerborgenen liefen,

So bes Sängers Cieb aus bem 3nnern fdjallt

Unb toecfeet ber bunfecin (Befül)Ie (bemalt,

Die im {}er3en rounberbar fd)liefen,"

Unb ber Sänger rafd) in bie Saiten fällt

Unb beginnt fie mäcf)tig 3U fdjlagen:

„Hufs IDeibtDerli Mnaus ritt ein ebler ?}db,

Den flü(f}tigen (Bemsbocfe 3U jagen.

3f)m folgte ber Knapp mit bem jägergefc^og,

Unb als er auf feinem ftattlicf}en Ro^
3n eine Hu kommt geritten,

(Ein (5lö(ilein bort er erklingen fern,

(Ein priefter roar's mit bem £eib bes {)errn;

Doran kam bcr ITTesncr gcf(f)ritten.

Unb ber (Braf 3ur (Erbe fi(f) neiget l)in,

Das I^aupt mit Demut entblöf^et,

3u t)erel}ren mit gläubigem dl^riftcnfinn,

tDas alle TITenf(i)en erlöfet.

(Ein Bä(f)lein aber raufcfjte burcbs 5^^^
Don bes (Bief^bacfjs reif^enben 5^uten gefd)tDcllt,

Das l}emmte ber tDanberer tErittc;

Unb beifeit legt jener bas Sakrament,

Don ben 5üf5cn ^iebt er bie Scbube bel)enb,

Damit er bas Bäcl)lein burcbfcbritte.

»TDas f(f)affft bu?« rcbet ber (Braf ibn an,

Der ii}n rerrounbert betracbtet. —
»fierr, id) roalle ^u einem fterbenben Ttlann,

Der ncid) ber t^immclskoft fcbmacbtet;

Unb ba ich micf) nal)e bes Bacbes Steg,

Da l)at il}n ber ftrömenbe (Bief^bad) l)inroeg

3m Strubel ber tDcllen geriffen.
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3m $d]ein öcr (5c|d)id)te

Drum 6ag bcm £ed)3enöen töcrbe fein {)eil,

$0 tüill id) öas lüäfterlcin je^t in (Eil

Durd)tDaten mit na&enben Süßen.«

Da fe^t il)n öcr (Braf auf fein ritterli(J) Pferö

Unb reid)t it)m öie prä(i)tigen Säume,

Daß er labe ben Kranken, 5er fein begel)rt,

Unb bie Ijeilige Pflid)t nid)t Derfäume.

Unb er felber auf feines Knappen (Eier

Dergnüget nod) roeiter bes 3agens Begier;

Der anbre bie Reife Dollfül^ret.

Unb am näd)ften lUorgen mit banfeenbem Blick

Da bringt er bem (Brafen fein Rog 3urü(k,

Befd)eiben am- 3ügel gefü^ret.

»ni(i)t tDolle bas (Bott,« rief mit Demutfinn

Der (Braf, >yba^ 3um Streiten unb 3agen

Das Rofe id) befdjritte fürberf)in.

Das meinen Sdjöpfer getragen!

Unb magft bu*s nidjt l)aben 3U eignem (Betoinft,

So bleib es geroibmet bem göttlid)en DienftI

Denn id) t)ab es bem ja gegeben,

Don bem id) €l)re unb irbifd)es (But

3u £el)en trage unb £eib unb Blut

Unb Seele unb Htem unb Z^hen.« —

»So mög (Eud) (Bott, ber allmächtige ^ort,

Der bas Slel)en ber Sc^toad^en crl)öret,

3u (El)ren (Eud) bringen f)ier unb bort,

So toie 3l)r je^t il)n geel)ret.

3t)r feib ein mäd)tiger (Braf, bekannt

Durd) ritterlid) tDalten im S(^tDei3erlanb;

(Eud) blül)n fed)s lieblid)e tröd)ter.

So mögen fie«, rief er begeiftert aus,

»Sed)s Kronen (Eud) bringen in (Euer fjaus

Unb glän3en bie fpätften (Befd)led)ter !«"

Unb mit finnenbcm {)aupt faß ber Kaifer ba,

Hls b'dd\i er oergangener Seiten;

3e^t, ba er bem Sänger ins Huge fal).

226



3m Sdjcin 6er ©cjd|id]tc

Da ergreift il)n 6er IDorte Be6euten.

Die 3üge 6es priefters erkennt er (d)nell

Unö Derbirgt 6er tränen ftür3en6en Quell

3n 6es Blantels purpurnen 5<^Iten.

Unö alles bli&te 6en Kaijer an

Unö erkannte öen (Brafen, öer öas getan,

Unö Deret)rte öas göttlicf)e IDalten. Sdiillcr

5alfe Don Stauf
(Aus öer „TITette oon Hlaricnburg")

Den Hacken gefenkt, öie 3ügel Der{)ängt,

Durd) öie Hadit kommt öer rafenöe Reiter gefprengt.

£ängft lieg er öie Strafe, üerlor er öen Pfaö,

Had) Süöen, nacf) Süöen nur pfeilgeraö

!

Über öer f)eiöen enölos IDeig,

Über öer Bärf)e krad)enöcs (Eis,

Über öie $d)Iu(f)ten Don mürbem $d)nec,

Über öen fpiegelglatten See,

f)inab öie ^alöen, l)inan öie f)ügel

irägt if)n öas Roß toie HÖIerflügel;

Die Dornen reißen im l)eigen {}e^en

Dom flatternöen roeifeen TTlantel 5e^en!

S^on geroann er öen öi(f)ten IDalö oon poöol;

3u feinen Raupten lacht es f]oM: —
Das finö in öen 5öl)renrDipfeln öie (Eulen.

Dod) näl)er unö immer näfjer l)eulcn

Die tDölfe 3ur Red)ten, öie IDölfe 3ur Cinken;

Dem Rappen roollen öie Kniec finken,

(Es fd)naubt, es 3ittert öas eöle (Eier.

,,6rcif, 5^ßii"ö (Breif, nid)t bange öir!

fjalt aus, l)alt aus ! es gilt oiel mel|r

Als unfer Zthcn: es gilt öie (El)rl

Cag fie nur kommen, öie fjunöe, öie feigen,

3d) roill il}nen fd)tDäbitd)es (Eifen 3eigen.''

Unö er klopft il}m öen l^als — ausgreift öas Rofe;

(Ban3 nal) fd)on rennt öer l}culenöe (Eroß,

3ur £inken, 3ur Red)ten fielet er (ie jagen;

Dod) öen flnfprung toill keiner tragen.
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3m $d]Gtn 6er (BGJd]id)tc

i)err Stauf 3icf)t jefet fein breites lUeffer,

(Er fd)tDingt's im ITtonMid)t — öas fd)eud)t fie beffer;

Hber bie eine, bie IDöIfin, 6ie magre,

Die graue, öie große, bie l)ungrige, l)agre,

Reißt enölid) l)in bie led}3enbe 6ier;

Sie fpringt auf ben Bug bem fd)naubenben (Eier;

Da fäl)rt burd) bie (Burgel iljr f(i)arfer $tal)I,

Hnb bie Sterbenbe fd)Ieubert ^err 5oIfe 3ur (Erbe,

Unb fofort fie 3erfleifd)en bie anbern 3umal

Unb laffen Dom Reiter unb feinem Pferbe. —
Der toeiße UTantel toarb blutig rot:

„Dorbei, 5reunb (Breif, bie IDolfesnot!"

Hus bem dann in bas ßveu jagt ber Stauf; —
VOas ftu^t ber Rappe? IDas l)ält il)n auf?

Dor il)nen roeld) (Burgein! Der ITIonb tritt grell

Hus buniilem (Beroölk, er leud)tet l)elll

Unb ringsum fera(f)t's unb feniftert unb bröl)nt,

Die Ilogat ift's, bie im (Eisgang ftöl^nt!

3m Stral)l bes IHonbs, roeiß, grün unb grau,

IDogt IDaffer unb (Eis — wdd} grimme $(^au I

Balb 5Iuten f{^rDar3 toie Hobesnac^t,

Balb (Eisge3ai liriftallner Pracht;

(Es raufd)t, es knirfd)t, es 3iel)t, es iirad)t —
5alfe fpornt bas Roß, bod) ber treue (Breif,

(Er fperrt fid) tobesbang unb fteif;

Die Dorberfüße Dorgeftemmt,

Den f)interbug 3urü(fegef)emmt,

Die tlTäl)ne rDel)t kopfüber toirr, —
So ftarrt er in bas (Eisgeklirr;

3n bie bunfele 5lut, in ben kalten tOinb: —

„(Breif aus, mein (Breif, gefd)rDinb, gefc^roinbl

S(f)tDimm burd), fd)ü3imm burd) ! (Es gilt üiel mc^r
Hls unfer £eben, es gilt bie (E^rl

Run fpring unb fd)rDimm, es muß, es muß!"
Unb in ben eifigen, grollenben S^'^h

Se^t ber Rappe mit eblem Sd)tDung,

(Er fpringt unb roatet unb fd)reitet unb klimmt
Hns Ufer, ans fteile, mit fid)rem Sprung I

====== 228 =



3m Sdieiii öcr 6e|d]id]tc

Da grüßet f(J|on — bas \\t feein Stern —
Das £id)t IKarienburgs von fern,

Das rote £id)t com Remterturm

!

Dod) Dor 6er Burg roie ein ringeinber löurm,

IDas kauert unö fd)lei(i)t unb lauert bort?

„i)alt, Reiter, gib bas tofungsroort
!"

So ruft's in 3i)d)elnbem Slaroenton.

„Der ITeufel ift's, bu rOolfesfol)n,

Der (Teufel kommt eud) l}olen,

3l)r gottoerflucbten polen \"

So ruft !}err 5^1^ u^ib jagt Dorbei.

Da l^allt ein l}albDerf]altner Sd)rei:

„Xiai}, nad), mit allen Rojfen

!

ITIit faufenben (Befdioffen,

Dod) leis, ba^ von ber Sinne

IlTan unfer nid)t roirb inne
!"

Unb l)inter bem feeud)enben, fd)äumenben Rappen

Die feieinen polmfd)en i}ufe felappen,

Unb üerrät ber Btonb bcn roeißmantligcn Reiter,

Dann (d)rDirren bie Pfeile; roeit unb toeiter

Sd)on jagt er ooraus, nod) einmal ein Sd)U)arm

Don 6e(d)otten auf Scf)ulter unb Rücfeen unb Hrm.

Da l}ält er aud) (cl)on cor bem Hogattor.

(Tot (tür3t bas Roß, aus bem Sattel empor

Der Reiter fpringt, unb mit le^tcr Kraft

Sd]lägt er ans dor bas Sd}CDert mit inad)t,

(Ein--, 3n3eimal, brei; unb gcifterl}aft

Hnfdilägt bie (Blocfee mittcrnad)t.

(Er ruft: „üerrat! Auf, aufl

(Eud) Brübcr roarnt ber Stauf,

Za^t je^t (Bebet unb RTettcn,

Das £eben gilt's 3U retten!

üerrat erfdilicßt bas Hogattor, —
Beim legten Sd)lag ber rnittcrnacl)t, —
Sed)staufenb polen (tel)n baoor —
3d} ^ann nid)t mel)r es ift Dollbrad)t! —

—
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3m $(I)cm öer (Bej<i)idjtc

(Ein lauter I)ornruf fd)olI oom VOall,

Rings 5a&cln, IDaffen überall;

Balö bradien rt)ie (Betoitter

^ercor 6ie 6eutfd}en Ritter,

Die polen floljn mit (Eilen.

Do^ tot, mit jieben Pfeilen,

^ob man ben IDarner auf.

Den Sd^roaben 5alk üon Stauf !

— Dal}n

Die (Blo&en 3U Speier

3u Speier im legten Ijäufelein,

Da liegt ein (Breis in (Eobespein,

Sein Kleiö ift fd)le(i)t, fein £ager l)art,

Diel tränen rinnen in feinen Bart.

(Es ^ilft iljm keiner in feiner Hot;

(Es ^ilft il)m nur ber bittre (Eob.

Unö als ber tlob ans ijerse kam.

Da tönt's auf einmal rounberfam.

Die Kaiferglo&e, bie lange oerftummt,

Don felber bumpf unb langfam fummt,

Unb alle (Blocken grofe unb klein

mit Dollem Klange fallen ein.

Da Ijeifet's in Speier tüeit unb breit:

Der Kaifer ift geftorben l)eut I

Der Kaifer ftarb, ber Kaifer ftarb;

IDeife keiner, roo ber Kaifer ftarb?

3u Speier, ber alten Kaiferftabt,

Da liegt auf golbner £agerftatt

IHit mattem Hug unb matter i)anb

Der Kaifer, i)einrid) ber Sänfte genannt.

Die Diener laufen l)in unb ^er,

Der Kaifer röchelt tief unb f(^u)er,

Unb als ber (Eob ans ^er3e kam.

Da tönt's auf einmal rounberfam.
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3m Sd]cin öer (Bc|(i]id]te

Die kleine (Blo&e, bie lange oerftummt,

Die flrmetünberglocfee fummt,
Unö keine (Bloiie (timmt mit ein,

Sie fummt fo fort unb fort allein.

Da l]eifet's in Speier toeit unb breit:

IDer mirb benn tootjl gerid]tet l)eut?

tDer mag ber arme Sünber (ein?

Sagt an, roo ift ber Rabenftein? ®er

Die (Botik

(Es gcl)t ein Jädjeln

Huflöfenb über bas (Erbenrunb;

init füfeem, frifd)em, milbem £äd)eln

Befd)rDÖren fie ben neuen Bunb.

Die alten 3ubelklänge bel]nen

Sid) aus in feierlid)e IDeifen;

Die Steine felbft ergreift ein Sel)nen,

3um J}immel leid)t empor3ureifen.

Die Pforte reckt fid) auf als Bogengang,

Um broben 3U üernel^men l}olb (5erüd]te;

Die kur3e Säule u)äd)ft 3um Pfeiler fd)lank

Unb trägt, ein Baum, granitne Blum unb S^ücbte.

3mmermann

Des meifters (B e i ft
*

(Tief 3iel)t bie nad)t ben feu(i)ten ®bcm,
Des Ö^alles (Bräfer 3ucken matt,

Unb ein 3erl]aud)ter (Brabesbrobem

£iegt über ber entfd)lafnen Siabt:

Sie l)ört bas Sd}lummerlieb ber IDelln,

Das leife murmelnbe (Befd}äume,

Unb tiefer, tiefer finkt in Hräume
Das alte Köln.

* Aus 6em ITad^tbilöc „ITTciftcr (Bcrl^nrö von Köln". Hlan nui^ 3um
Dcr|tänönis bcs (Bcöid]tcs roijlcn, ba\], als es gcfdiricbcn lr>ar^, öer

IDeitcrbau bcs Kölner Doms feit 3^l}r^»"öcrten untcrbrod}cn ivax. llun

l^abcn bie dnhel bas IDerk öer fll]nen oollcnöct, unö niei|ter (Bcrf^arö

kann rubn.
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3m Sdjein 6er (Befdjidite

Dort, tDo 6ie graue Katl)ebrale,

(Ein riejenljafter Seitentraum,

€nt(teigt öem öüftern Q:rümmermale

Ter inad)t, bie aud} aerrann roie Sdjaum —
Dort, in 6er $d)eibe purpurrunb

f)at taumelnb fid) ber Strat)l gegoffen

Unb linkt unb jinkt, in tEraum serflofjen,

Bis auf btn (Brunb.

IDie ift es fd)auerlid) im roeiten,

Derjteinten, oben palmenroalb,

IDo bie (Bebanken niebergleiten

IDie anakonben^ fd)tx)er unb kalt;

Unb blutig fid) ber $d)atten l)ebt

am blutgen märtr)rer ber Sd^eibe^,

IDie neben bem gebannten £eibe

Die Seele fd)röebt.3

Der ampel $d)ein oerlofd), im $d)iffe

$d)läft l)albgejd)loffen Blum unb Kraut;

IDie na&tgefpülte Uferriffe

Die Streben lel)nen, tiefergraut;

anfd)rDellenb 3um aitare bort,

Dann aufroärts beljnenb, langgesogen,

Sd)lingen bie f)äupter fie 3U Bogen

Unb fd)lummern fort.

Unb immer fd)rDerer roill es rinnen

Don Quaber, Säulenknauf unb Sd)aft,

Unb in bem Straljle roiirs geroinnen

(Ein bunftig Ceben gei(terl)aft:

Da, l)ord) ! es bröl)nt im tlurme — l)a 1

Die (Blocke fummt — ba leife fäufelt

Der Dunft, er 3ucket, roimmelt, kräufelt —
nun (tet}t es ba !

—

(Ein Uebelmäntlein umge(d)lagen,

(Ein graues Käppd)en, grau (Beroanb,

am grauen i)alie grauer Kragen,

Das Rid)tma^ in ber aid)enl]anb.

1 Riejcnjd)lQngcn 2 bem Bilbe bcs märtr]rers in bem bunten $enjter

3 nad) ber 3auber|agc
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3m Sd]ein öcr 6ejd|id)tc

Durd) feine ©lieber 3itternö gei]t

Der Strat]! roie in oerbaltner QCrauer,

Dod) an öem (Eftrid), an 6er IKauer

Kein Sd)atten ftetjt.

(Es toicgt öas I^aupt nad) allen Seiten,

Unl}örbar (d)rDebt es burd) ben Raum,
nun fiel) es um bie Säulen gleiten,

Run fät)rt es an ber ®rgel Saum;
Unb allerorten legt es an

Sein Riditnia^, mebert auf unb nieber,

Unb leife 3ucfet bas Spiel ber (Blieber,

IDie Raud) im Sann.

lüar bas ber nad)t geroaltger (Dbem? —
(Ein tDeit3erflogner Scuf3erl]all,

(Ein Sitterlaut, ein (Brabesbrobem

Durd)quillt bie oben Räume all:

Unb an ber Pforte l]immelan

Das männlein ringt bie l^anb, bie fal)le,

Dann gleitet's aufcoärts am portale —
(Es ftel)t am Kran*.

Unb über bie entfd)lafnen IDellen

Die ^anb es mit bem Rid)tma6 ftrecfet;

3l]r Sd)langenleib beginnt 3U td]roellen,

Sie brobeln auf, toie l]albgeuiedit,

Als brübcr nun bie Stimme bröl^nt,

(Ein bumpf, oerl^allenb, fern (Betofe,

IDie trüumcnb fid) im IDolfeenfd^oBe

Der Donner be^nt.

„3d) ):iah(i biefen Bau geftellt,

3d) bin ber (Beift üergangner 3flt}re 1

IDel) ! biefcs bumpfe Sd]lummcrfelb

3ft fd)limmer üiel als (Eotenbal^rc

!

* Dem jcljt Dorfd)U)unöcncn, \o latuic 2^^h^'^ \]\nbuxd] als U")abr3cidicn

Kölns gcltcnöcii Kran, ber alten r}ebemafd)inc auf öcm einen öer bcibcn
unDoIIcnöctcn lüelttürmc öes Domes. Kran Dolkstümlid] für Kranid).
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3m $d]ein ber (Bejd]id]te

(D tDann, toann fteigt öie Stunöc auf,

IDo id) joU lang Bcgrabncs t<i)auen?

lUein [tarkcr Strom, iljr meine (Bauen,

lOann rt)ad)t il)r auf?" Drofte={}üIsl]off

Der n^oö bes (Er3bifd)ofs (Engelbert t)on Köln

1

Der Hnger öampft, es &ocf)t 6ie Ruljr,

3m fd)arfen 0ft bie i)alme pfeifen,

Da txahi es fad)te öurcf) öie S^nx,

Da taucht es auf toie Uebelftreifen,

Da nie5erraufd)t es in öen 5lu6,

Unb ftemmenö gen öer tDellen (Bu^

(Es fliegt öer Bug, öie Jjufe greifen.

(Ein $(f)nauben nod), ein Sa^, unö frei

Das Rog fd)tDingt feine naffen 5lönfeen,

Unö roieöer eins, unö roieöer 3rDei,

Bis fünfunö3rDan3ig fte()n iDie $d)ranfeen:

Doran, Doran öurc^ Ijeiö unö IDalö,

Unö tDO \x6) töüft öas Dicfeid)t ballt.

Da breiten feniftcrnö fie öie Ranfeen.

Hm (Eid)enftamm, im Übertoinö,

Um einen Hft öen Hrm gef(^lungen.

Der 3fenburger ftel^t unö finnt

Unö naget an (Erinnerungen.

(Db er oernimmt, roas öurd)s (Be3rDeig

3l)m Rinfeeraö, öer Ritter blei(^.

Raunt leife roie mit Dögel3ungen?

„(Braf," flüftert es, „(Braf, l)altet öidjt,

IlticE) öünfet, als rooll es (Eud) betören;

Bei (Il)rifti Blute, lagt uns ni(f)t

{)eim roie gepeitfd)te fjunbe feeljren!

tber l)at gefeffelt (Eure fjanö.

Den freien Stegreif (Eud) cerrannt?" —
Der 3fenburg fdieint nic^t 3U frören.
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3m Sd)cin 6cr (Bcfd^td^te

„(Braf/' flüftert es, „roer toar öer BTann,

Dem 3U öem Kreu3 bie Rofe pa^it7

U)er mad)te (Euren $d)rDäl]er bann

3n feinem eignen Zanb 3um (Bafte?

Unb, (Braf, toer l)öl)nte (Euer Redjt,

IDer ftcmpelt (Eud) 3um Pfaffenkned)!?"

Der 3(cnburg biegt an bem Hfte.

„Unb roer, roer I)at (Eucf) 3uerkannt,

3m l)ärnen Sünbert)emb 3U (tel)en,

Die $cf)anbefeer3 in (Eurer f}anb,

llnb alte Detteln an3uflel]en

Um Kprie unb £itanei?!" —
Da ferad)enb brid]t ber Hft ent3tDei

Unb roirbelt in bes Sturmes lDel}en.

$prid)t 3)enburg: „ITTein guter 5^"^^

Unb meinft bu benn, id) fei begraben?

0, la^ mid) nur in meiner f)anb —
Dod) rut)ig, ftill, id) l)öre traben!"

Sie ftel)en Iaufd)enb, norgebeugt;

Durd) bas (Be3rr)eig ber i}elmbufd) fteigt

Unb flattert brüber gleid) bem Raben.

2

IDie bämmerfd)aurig ift ber IDalb

fln neblid)ten Hooembertagen,

U)ie rounberlid) bie IDilbnis l)allt

Don Hftge|töl]n unb IDinbcsfelagcn

!

„I}ord), Knabe, toar bas IDaffentlang?'

„Hein, gnäbger i)err ! ein üogel fang,

Don Sturmesflügeln t)ergetragen."

5orttrabt ber mäd)tigc Prälat,

Der feül)ne (Er3bifd)of Don Höllen,

(Er, ben ber Kaifer fid} 3um Rat

Unb Reid)SDerrDefer mod)te ftellen,

Die el}rne t^anb ber Klerifci —
Sroei (Eb^lknahcn, Reifger 3tDei

Unb nod) brei Abte als (Bcfcllen.
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3m $d)ein 6er (5cjd)id)te

(Beiaffen trabt er fort, im (Traum

Don eines IDunberbomes Sd)öne,

Huf feines Roffes J^als öen 3aum,
(Er ftreid)t i{)m fanft 6ie 5id)te HTäI}ne,

Die IDinbesoöem fenkt unb fdiroellt;

(Es fd)aubert, toenn ein (Tropfen fällt

Don Hft unb £aub, bes Hebels (Träne.

Sdion fdiroinbelnb fteigt bas Kircl)enf(^iff,

$d]on bilben fid) bie kraufen 3acfecn —
Da, l)or(^, ein Pfiff unb, l^ui, ein (Briff,

(Ein ^elmbufd) l)ier, ein Hrm im Hacken

!

IDie $d)tDar3rDilbrubel bridjfs l)eran,

Die Rhtt fliel^n roie Spreu, unb bann

tUit Reifigen fid) Reifge packen.

f}a, fd)nöber Strauß ! 3tDei gegen 3el)n

!

Dod) iiat ber Jürft \x6) losgerungen,

(Er peitfd)t fein (Tier, unb mit (Beftö^n

Ijat's übern {)ol)lrDeg fid) gefd)rDungen ;

Die (Berte pfeift — „tOel), Rinkerab !" —
Dom Roffe gleitet ber Prälat

Unb ift ins Di&id)t bann gebrungen.

„I}uffa, l)uffa, erfd)lagt btn F/unb,

Den ftol3en f}unb \" unb eine ITteute

5äl)rt's in ben IDalb, es fd)liegt ein Runb.

Dann üor= unb rü&tüärts unb 3ur Seite;

Die StDeige ^xatiizn — l)a, es nal)t —
Hm Bud)enftamm ftel)t ber Prälat
IDie ein gestellter (Eber l)eute.

(Er blickt t)er3rDeifelnb auf fein Sd)tDert,

(Er löft bie kur3e breite Klinge,

Dann prüfenb untern TUantel fäl)rt

Die £inke nad) bem pan3erringe;

Unb nun tDol)lan, er ift bereit,

3a, männlid) fod)t ber priefter f)eut.

Sein Streid) roar eine Sla^^iß^fc^töii^G^-
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3m $d]ein öer (Befd]id]tc

Das fdjiDirrt unö feltngelt öurd) öen VOaib,

Die Blätter [täuben von öen (Eid)en,

Unb über flrm unö $d)äöel halb

Blutrote Rinnen tröpfeln, t^^l^ic^^n;

(EnttDQffnet öer Prälat nocf) ringt,

Der ftarke ITIann, ba 3ifd)en5 bringt

(Ein falfd)er Dold) il]m in öie lDeid)en.

Ruft 3fenburg: „(Es ift genug,

(Es ift 3UDiel!" unö greift öie 3ügel;

Xio&i \ah er, toie ein Kned)t il)n id]Iug,

Unö rig öen tDi(f)t am f^aar com Bügel.

„(Es ift 3UDieI, l}inir)eg, gefdiroinö \"

Sott finö fie, unö ein tüirbelroinö

5egt if)nen nad) toie (Eulenflügel.

Des Sturmes ®öem ift üerraufd)t.

Die (Tropfen glän3en an öem £aube,

Unö über Bluteslad)en laufdit

Hus l)ot}em £od) öes $ped)tes {^aube;

IDas feniftert nieöer Don öer f}öf)

Unö fd)lcppt fid) roie ein krankes Rel)?

Hd), armer Knabe, tounöe daube!

„RTein gnäöiger, mein lieber f)err.

So mußten öid) öie RTöröer packen?

ITtein frommer, o mein f^eiliger \"

Das düd)Iein 3errt er fic^ üom Hacken,

(Er örü&t es auf öie IDunöe öort,

Unö fjier unö örüben, immerfort,

Hd), IDunö an IDunö unö blutge Sacken 1

„?}0, bolla 1)0 !" - öann beugt er fidi

Unö fpäl}t, ob nod) öer ®öem rege;

IDar's nid)t, als toenn ein Seuf3er td)lid),

Als roenn ein 5i"9<^i^ \'^^ bcroege? —
„f)o, l]olla bo !'' — „l^olla, bobo

!"

Sci)allt's roieöerum, öes niar er frol}:

„'s finö unfrc Reiter allemege
!"
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3m Sd)cin 6er ©ej(f|id)tc

3

3u Köln am R!)eine kniet ein tDeib

Hm Rabenfteine unterm Rabe,

Unb überm Rabe liegt ein £eib,

Hn bem fid) toeiben Kräl) unb THabe;

3erbrod)en ift fein lDappen{d)iIb,

lUit (Trümmern feine Burg gefüllt,

Die Seele ftel)t bei (Bottes (Bnabe.

Den £eib bes Surften t)üllt ber Rauc^

Don Hmpeln unb von iDeit)raud)fd)rDelen —
Um feinen qualmt ber lTtoberl)au^,

Unb ijagel peitfdjt ber Rippen ijö^Ien;

3m Dome fteigt ein (Erauer^or,

Unb ein tiebeum ftieg empor

Bei feiner Qual aus taufenb Ke!)len.

Unb roenn bas Rab ber Bürger fielet.

Dann lä^t er rafd) fein Röglein traben,

Doc^ eine bleiche 5^au, bie kniet

Unb f(^eu(i)t mit i^rem (Euc^ bie Raben;

Um fie mieb er bie Sdjlinge nic^t,

(Er toar il)r i)elb, er toar il)r £id)t —
Unb, aä) ! ber Dater i^rer Knaben

!

Drofte-rjüls^off

Das Segefeuer bes toeftf älif (^en Hbels

tDo ber feiige {jimmel, bas roiffen mir nic^t,

Unb nic^t, wo ber greulidie I)öllenfd)lunb,

®b aud) bie IDolfee 3ittert im £i^t,

(Db fiebet unb qualmet Dulkanes lUunb;

Dod) tDO bie tDeftfälifd)en (Ebeln muffen

Sid) fauber brennen iljr roftig (Beroiffen,

Das roiffen roir alle, bas roarb uns kunb.

(Brau toar bie tXaclit, nic^t öbe unb fdjroer,

(Ein flfd)enfd)leier ^ing in ber £uft;

Der lDanberburfd)e fd)ritt flinfe einl)er,

lUit IDolluft faugenb bcn ^cimatbuft;
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3m Scf)cin ber (BGJd|id)tc

(D halb, halb mixb er (d)aucn fein (Eigen,

$d)on fief)t am £utterberge er fteigen

Sid) leife fd)attenö öie td)rDar3e Kluft.

(Er rid|tet fid), roie tlrompetenftog

(Ein ?)olla l)o ! feiner Bruft entfteigt —
tüas it)m im Hacfecn? — (Ein fd)naubenö Rog,

Hn feiner $d)ulter es raffelt, keud)t,

(Ein Rappe — grünlid)e Sinken irren

Über bie Slanktn, öie kniftern unö fenirren,

IDie roenn mon 6en murrenben Kater ftreid)t.

„3cfus ITTaria !" — er fe^t feitab,

Da langt üom Sattel es über3tDercf) —
(Ein el)erner (Briff, unb in roüftem tlrab

IDie IDinb unb IDirbel 3um £utterberg

!

fln feinem 0l)re Ijört er es raunen

Dumpf unb l)ol)l toic gebämpfte pofaunen.

So an il}m raunt ber gefpenftige Sd)erg:

„3o^annes Detoetl) ! id) kenne bid)

!

3ol)ann! bu bift uns nerfallen Ijeut!

Bei beinem {}eile, nid)t lad) nod) fprid),

Unb rül)re nid)t an, rrias man bir beut;

Dom Brote nur magft bu bred)en in 5i^i^öß"»

(Etoiges f}eil roarb bem Brote befdjieben,

Hls (I{)riftus in froner nad)t es gerDeil}t!'' —

®b mel)r gefprod)en, man roei^ es nidjt.

Da feine Sinne ber Burfd)e cerlor,

Unb fpät erft l)ebt er fein bleid)cs (5efid)t

Dom (Eftrid) einer f}alle empor;
Um i{}n (Befumme, (Bcfdiroirr, (Bemunkel,

Don taufenb 5Iömmd)en ein mattes (Befunkel

Unb brüber fd)iDimmenb ein Hebelflor.

(Er reibt bie flugen, er fdjtnankt üoran,

fln Ijunbert ([ifd)en, bie Fjalle entlang,

All eble (]3cfd)led)ter, fo ITTann an HTann;
(Es rül)rcn bie (Bläfcr fid) fonber Klang,
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3m $d)ein 6er (Befd)id]tc

(Es regen 6ie ITleJfer fid) fonöer Klirren,

IDedifelnöe Reöen fummen un5 fd)rDirren

tOie (BIo(feengeIäut, ein toirrer (Befang.

®b jeöem {Raupte 6es tDappens (Blaft,

Das langfam fdjroellenöe (Tropfen fpeit,

Unb menn fie fallen, bann 3u&t ber (Baft

Unb brängt fid) einen lUoment 3ur Seit;

Unb lauter, lauter bann mirb bas Raufd[)en,

IDie Stürme bie 3ornigen Seuf3er tauf(f)en,

Unb roirrer fummet bas (5lo(feengeläut.

Sixaik ftel)t 3ol)ann toie ein £an3enfene(i)t,

Uiö^i möd)te ber gleigenben IDanb er traun,

Hod) roäre ber glimmernbe Si^ il}m re(^t,

VOo rutfd)en bie Knappen mit 3U(feenben Braun.

Da mu^, Ijimmel, toer follt es benhen!

Den frommen f)errn, ben 5nebrid) üon Brennen,

Den alten ftattlid)en Ritter, er fd)aun.

„tttein fjeilanb, ma6) i^n ber Sünben bar!"

Der 3üngling feuf3et in fdiroerem £eib:

(Er l}at il)m gebienet ein gan3es 3^^^',

Dod) ungern lireben3t er ben Bed)er iljm l)eut.

Bei jebem Sc^lu&e fielet er il}n fd)üttern,

(Ein blaues IDölkdjen bem Sd)lunb ent3ittern,

tüie roenn auf Kol)len man n)eil)rau(f) ftreut.

®, man(J)e (Beftalt nod) bämmert il)m auf.

Dort fi^t fein Pate, ber IKetternid),

Unb thtn burd) bzn toimmelnben Ejauf

3ol)ann Don Spiegel, ber $d)enlie, ftrid);

Prälaten aud), je üiere unb üiere,

Sie blättern unb rifpeln im grauen Breoiere,

Unb 3U(feenb krümmen bie Si^Ö^i^ fi<^-

Unb unten im Saale, ba fenöd)eln frifd)

Sd)aumburger (Brafen um £eut unb Zanb;

(Braf Simon fd)üttelt ben Bed)er rifd)

Unb reibt mitunter bie fenifternbe f}anb;
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3m S(f)cin öcr (5e|d)id)tc

(Ein Knappe nal^et, er furret leife —
1)0, n)el(i)es (Befumfe im toeiten Krei)*e,

IDie f}unöert Sd)tDärme an Klippenranb I

„(Befd)iDinö 6en Seffel, 6en {)umpen tnert,

Den fdileid)cnöen lOolf gefchtt)inbe {}crbei
!"

Bord}, 4Die es örau^en raffelt unb fä{)rt

!

Barl)aupt \te):iet öie Ttlaffonet},

{}unöert £an3en bringen nacf) binnen,

F)unöert £an3en unb mitten barinnen

Der Hffeburger, ber blutige IDeil)

!

Unb als il}m alles entgegen3iel)t,

Va fpricbt 3o^oTines ein Stoßgebet:

Dann rifd) l]inein ! fein Armel fprüi}t,

(Ein 5ii^fe^Ti über bie S^^Q^i^ i^^ 9^^^ —
Doran — ba „fieben" fcbroirren bie £üfte,

„Sieben, fieben, fieben" bie Klüfte,

„3n fieben tDocl)en, 3o^ann Detoetf} I''

Der finfet auf f(i)tDenenben Rafen Ijin

Unb fcbüttelt gegen ben ITTonb bie I^anb,

Drei S^^iger, bie bröckeln unb ftäuben l)in,

3u flfd) unb Knöd}eld)en abgebrannt.

(Er rafft fid) auf, er rennt, er fdiieget,

Unb, ad), bie üaterlilaufe begrüfjet

(Ein grauer ITTann, t)on keinem gekannt,

Der nimmer lädiclt, nur bes (Bebets

HTag pflegen brüben im Klofterdjor,

Denn „fieben, fieben" flüftert es ftets

Unb „fieben n)od)en" il)m in bas ®l)r.

Unb als bie fiebente IDodie Dcrronnen,

Da ift er oerfiegt roie ein bürrcr Bronnen,

(Bott l}ebe bie arme Seele empor! Drofte = r7Ülsbof f

Der rei(f)fte 5ürft
Preifenb mit niel fdiönen Reben

3l)rer Cänber tPert unb Ttabl,

Saften piele bcutfdie fi'^^tcn

(Einft 3u lüorms im Kaifcrfaal.
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3m Sd|cm btx (Bc|(i)td)tc

Jjerrlid), fpracf) ber Surft üon Sadjfen,

3ft mein £an6 unö feine ITIa(J)t,

Silber liegen feine Berge
lDol)I in mani^em tiefen S(f|a(i)t.

Se^t mein £anö in üppger 5ülle,

Sprad) öer Kurfürft ron 6em R{)ein,

(Bolöne Saaten in öen (Eälern,

Huf öen Bergen eblen IDein

!

(Bro^e Stäöte, reidje Klöfter,

CubtDig, I}err 3U Bat}ern, fpra(^,

$(f)affen, bafe mein Zanb bem euren
IDo^I nid|t ftel)t an Sdjä^en nad).

(Eber^arb, ber mit bem Barte,

tOürttembergs geliebter ^err,

Spradi: ITTein £anb l)at feieine Stäbte,

(Trägt ni6)i Berge filberfc^mer;

Doc^ ein Kleinob ^It's oerborgen: —
Dag in IDälbern, no(^ fo groß,

3(^ mein {)aupt kann feü{)nli(^ legen

3ebem Untertan in S(^og.

Unb es rief ber {)err üon Sac^fcn,

Der Don Barjern, ber üom Rljein:

(Braf im Bart: 3l)r feib ber Rei(^ftc,

(Euer Zanb trägt (Ebelftein! Kerner

Der fd)iDar3e tlob

(Ersittre tDelt, i(^ bin bie peft,

3d) komm in alle £anbe

Unb rid)te mir ein großes 5^^;
TTtein Blidfe ift 5^^^^^^ feuerfeft

Unb f(^tDar3 ift mein (Beroanbe.

3(f) komme von Agt)ptenlanb

3n roten Hebelfdileiern,

Rm Hilusftranb im gelben Sanb
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3m Sdjcin öer 6ejd)icf]te

(Ent(og id) (Bift öem tüüftenbranb

Unö (Bift aus Dracf)eneiern.

tlalein unö aus, bergauf unö ab

3d) mal} 3ur ööen I}eiöe

Die tüelt mit meinem IDanöerftab,

26) (e^ üor jeöes i)aus ein (Brab

Unö eine (Erauertoeiöe.

3(i| bin öer grofec Dölkertoö,

3d) bin öas grofee Sterben,

(Es ge!)t Dor mir öie IDaffersnot,

3d) bringe mit öas teure Brot,

Den Krieg tu id) beerben.

(Es I)ilft eud) nid)ts, roie roeit if)r fIol}t,

IKein faufenö Rofe gef^t roeiter,

3d) bin öer fd)nelle fd)rDar3e ^oö,

3d) übert)oI öas fd)nellfte Boot
Unö aud) öen fdinellften Reiter.

Dem Kaufmann trägt man mid) ins f}au5

3ugleid) mit feiner IDare;

(Er freut fid) l)od), er lad)t beim $d)maus,
3d) fteig aus feinem Sd)a^ Ijeraus

Unö ftrecfe i{)n auf öie Bal]re.

IHir ift auf t}of}em 5^IsDorfprung

Kein $d)lo6 3U l}od), id) komme;
THir ift feein junges Blut 3U jung,

Kein £eib ift mir gefunö gcnung,

mir ift feein ?}ex} 3U fromme.

IDem id) nur fd)au ins flug !)incin,

Der mag fecin £id)t mef)r fef)cn;

IDem id) gefegnet Brot unö IDein,

Den l)ungert nur nad) Staub allein.

Den öurftet's, l)eim3ugcl)en.
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3m Sd)cin 6er iDciqiqte

3Tn 0ften ftarb ber gro^e (Ll]an,

Huf 3n5ien$ Simmetinteln

Starb negerfür(t unö ITlutelmann,

Ulan {]ört aud) nad)ts in 3tpal)an

Beim Has bie IJunbe roinfeln.

Bt)3an3 mar eine fd)öne Stabt,

Unb blül)enb lag benebig,

Itun liegt bas üolk roie roelfees Blatt,

Unb roer bas £aub 3U fammeln l^at,

IDirb aud) ber IHülje lebig.

Hn Horblanbs le^tem S^^^^nff
3n einen kleinen trafen

IDarf id) ein ausgeftorbnes Schiff,

Unb alles, roas mein ^aud) ergriff,

Das mußte fdjtafen, fd)lafen.

Sie liegen in ber Stabt uml)er,

®b Sag unb ITtonbe fd)rDinben;

€s 3ä{}It kein ITIenfd) bie Stunben mel)r,

Had) 3a{)ren roirb man ob unb leer

Die Stabt ber Hoten finben. £ingg

Die tlrommel bes 3iska
IDeit in Böf}men l}erum, t)erum

Klopfen bie tirommeln: terum, terum,

Klopfen an (Tür, klopfen an tlor,

Klopfen aus Bauern ^uffiten l^eroor,

Klopfen aus f}tx^en ängftlid) unb ftumm
XUit (Broll unb (Sebrumm
Den Sd)rei: 5ürs (Eoangelium!

Die tErommeln bonnern feit fieben 3a^^^"- —
Hlle ?}är\be, bie in ber (Ernte töaren,

Hlle E}änbe in Böljmen unb toeit l^erum,

I^erum,

tiragen längft bas $d)rDert 3um Srommelgefumm,
IDiffen längft: IDas l)ilft's, ob bu f)afer bauft,
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3m Sdiein öer ®cjd)id|tc

Unb öie Saat öer Seit ift öie Kugeljaat,

Unö öas $d)rDert i[t öie $id)el 3ur Stunöe öer Viluhfi,

Unö als (Erntegloc&en gellt Sturmgcläut,

Denn: Die eiferne lTIanns3ud)t, öie gilt f}eut! —
Sagt Sisfea.

(Ein großer f)elö, ein graufamer f}üb,

Der Sdjatten (Bottes auf öiefer lüelt,

Der öod) in guten unö böfen ^agen
inet)r Beel3ebubs Hamen im ITIunöe getragen,

HIs Kinöer im ^ag: „IHutter, IHutter!" fagen.

IDobl kämpft er für (Bott unö öas reine IDort,

Dod) öer Bruöer öer Siege toar immer öer TITorö,

(Er trug 3U ITIarkte öie i)aut öcs Solöaten,

Drum feonnt er öer eigenen aud) roof)! entraten

!

Denn als geblei(!)t fein roftrot fjaax,

Unö als fein Stünölein kommen roar,

Unö als fein f)er3 fo flatternö frf)lug

lüie öas £innen, öas öroben öer 3eltpfal)l trug,

Da lieg er rufen öie IHufika

Unö fprad): „ITleine Trommler, toas öünkt eud) öa:

Hus meiner l^aut, iDenn öie Seele entflol]n.

Sollt il}r nod) l}ören einen ftarfeen (Ion,

Sollt gerben öaraus ein öerbes 5^11

Unö follt es fpannen aufs drommelgeftell,

Unö öie efd)enen Sd)lägel tan3en öarauf

Unö rufen ins £anö: 3ul)auf ! 3ul)auf

!

Aus öer 5isliatrommel raufcbt es unö brauft:

t)eut gilt öie gefd)iente Reiterfauft

!

ibeit fummt in öie Quäler il]r öumpfes (Beläut:

Die eiferne IHanns3ud]t, öie gilt l}eut

!

3iskas Stimme, roie einft, mit Blad^t

IDettert öurd) Böl}men: (Ertoacbt ! (Erroacbt

!

(Bott roill öie Scblad]t!!" llIünd)l^au)on
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3tn $d)cin öcr (Bcjd|td)tc

piöbcr £üng
„Stil CS 5e Scshfang,
$xn CS 6c 3agtl),

5rii CS öc Ströntt)gang,

Stil CS öc nagl)t,

5rU CS 6c ScC; 6c roilöc See

(En 6c f)örncmmer RI|ce."

Der Hmtmann üon (Eonbern, Ijenning pogroifd),

Sdilägt mit 6er Sauft auf ben (Eid)entif (^

:

Ijeut fal)r id) felbft hinüber nad) $r)lt

Unö ^ol mir mit eigner i}an6 3ins unb (Bült.

Unb kann id) bie abgaben ber Sifd)er nidjt faffen,

Sollen fie Hafen unb ®l)ren laffen,

Unb \6) l)öl)n il)rem tOort:

Ceroroer buab üs Slaao.

3m Sd|iff Dorn ber Ritter, panserbetoel^rt,

Stufet fid) finfter auf fein langes Sdiroert.

tjinter it)m, Don ber l)ol)en (Beiftlid)keit,

Stellt 3ürgen, ber priefter, befUffen, bereit.

(Er reibt fi(^ bie ^änbe, er bücfet ben Hacfeen.

Der ©brigfeeit l^elf id), bie 5reüler 3U pa&en,

3n btn Pfut)l bas IDort:

Cerotoer buab üs Slaao.

(Ben I)örnum l)at bie prunkbarlie ben Sd)nabel geroefet,

3l)r folgen bie (Etoer, feriegsüolkbefefet.

Unb es fenirfd)en bie Kiele auf btn Sanb,

Unb ber Ritter, ber priefter fpringen ans Canb,

Unb tDaffenraffelnb hinter ben beiben

(Entreißen bie Sölbner bie Klingen ben Sd)eiben.

Run gilt es, Sn^f^n:
£etDtt)er buab üs Slaao.

Die Kned)te umsingeln bas erfte f^aus,

pibber £üng fd)aut oercounbert 3um Senfter l)inaus.

Der Ritter, ber priefter treten allein

Über bie ärmlid)e Sd)U3elle l)inein.

Des langen peters ftark3ät)lige Sippe

Sifet grab an ber kargen TRittagskrippc.

3efet 3eige bid), pibber:

CeoDtoer buab üs Slaao.
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3m Sd|cin öcr (Bcjd|id)tc

Der Ritter oerneigt ficf) mit t)ämi)d)em i)ot)n,

Der priefter toill anljeben feinen Sermon.

Der Ritter nimmt fpöttifd) ben i)elm com ^aupt

Unb oerbeugt fid) nod) einmal: 3t)r erlaubt,

Da^ roir eud) ftören bei euerm (Eijen,

Bringt Ijurtig öen 3el}nten, öen it)r cergeffen,

Unb euer Sprud) ift ein Drecfe:

teroroer buaö üs Slaao.

Da recfet (id) piööer, [tel)t coie ein Baum:
E}enning pogroifd}, Ijalt öeine Reben im 3aum.
IDir roaren öer Steuern Don jel^er frei,

Unö ob öu fie roünfdift, i(t uns einerlei.

3iel) ah mit beinen E)ungergefellen,

i)ör|t 6u meine i}unbe bellen?

Unb bas IDort bleibt ftel)n:

CerDroer buab üs Slaao

!

Bettclpacfe, fäl)rt il)n ber Hmtmann an,

Unb bie Stirnaber td)rDillt bem gefd)ienten ITTann:

Du frißt beinen (Brünfeol)l nid)t el)er auf,

Hls bis bein (Belb l)ier liegt 3ul)auf.

Der priefter 3ifd)elt üon Q^ro^kopf unb Bücken

Unb Derferiedjt fid) l)inter bes (Eifernen Rücken.

® IDort, gel) nid)t unter:

Ceroroer buab üs Slaao

!

pibber £üng ftarrt ODie roirrfinnig b^n Hmtmann an,

3mmer l)eftiger in IDut gerät ber JLx)xann,

Unb er fpeit in ben bampfenben Kol)l l)inein:

Run gel) an beinen Srog, bu Sdjtoein.

Unb er roill, um bie peinlid)e Stunbc 3U enben,

3u feinen beuten nac^ brausen fid] roenben.

Dumpf bröl}nt's oon brinnen:

Cerotoer buab üs Slaao.

(Einen ein3igcn Sprung l]at pibber getan,

(Er fd)leppt an ben Rapf ben Bmtmann l}eran

Unb taud)t il^m ben Kopf ein unb Kif^t ihn nid)t frei,

Bis ber Ritter erftickt ift im glül)l]ei^en Brei.
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3m Sd)ein 6cr (Bcjd|id)te

Die 5öufte bann laffenö Dom furd)tbaren (Bittern,

Brüllt er, bie (Türen unö IDänbe 3ittern,

Das ftol3efte IDort:

Ceroroer öuaö üs Slaaö!

Der priefter liegt ol)nmäd)tig il)m am 5^6,
Die ^ä[d)er [türmen mit l)önifd)em (Brug,

Durd)bot)ren 6en 5i!^^i^ unö 3erren iljn fort,

3n öen Dünen, im Dorf rafen lUeJter unb ITIorö.

pibber £üng öod), el)e fie gan3 il)n oerberben,

Ruft nod) einmal im £eben, im Sterben

Sein i}errenrDort

:

Ceroröer buab üs Slaao! £iliencron

£ieb bes 3ames HXonmoutl)

(Es 3ie{)t \i&i eine blutige Spur
Durd) unfer i)aus Don alters,

lUeine lUutter roar feine Bul}le nur.

Die fd)öne £uct) IDalters.

Hm Hbenb roar^s, leis roogte bas Korn,

Sie küßten fid) unter ber £inbe,

(Eine £erd)e klang unb ein 3äger^orn, —
3c^ bin ein Kinb ber Sünbe.

ITteine Hlutter liat mir oft er3äl)lt

Don jenes Hbenbs Sonne,

3l)re £ippen fpradjen: id) l^aht gefel]lt!

3^rc Hugcn Iad)ten vor IDonne.

(Ein Kinb ber Sünbe, ein Stuartkinb,

(Es bli^t roie Beil oon toeiten,

V^n IDeg, ben alle gefd)ritten finb,

3dj roerb il^n aud) befdjreiten.

Das Zthen geliebt unb bie Krone geküßt

Unb ben 5i^öuen bas ?}ex^ gegeben,

Unb bzn legten Kuß auf bas fd)tDar3e (Beruft, —
Das ift ein Stuartleben. 50 ntane
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3m Sd)ein öer (Be|d]icf)tc

Der Pilger cor St. 3uft

nad)t i(t's, unb Stürme (aufen für unö für,

t^ifpanifdie inönd)e, |d)Üe6t mir auf öic dür!

Za^t l)ier mid) rul)n, bis (Bloiienton mi(f) toec&t,

Der 3um (Bebet eud) in öie Kird)e )cf)rec&t!

Bereitet mir, was euer f}aus oermag,

(Ein (Drbenskleiö unö einen Sarkopl^ag

!

(Bönnt mir öie feieine Seile, roeiljt mid) ein!

inet}r als öie f}älfte öiefer IDelt roar mein.

Das f}aupt, öas nun öer Sd)ere |id) bequemt,

tnit mand}er Krone roar's beöiaöemt.

Die S(f)ulter, öie öer Kutte nun fid) bückt,

Ijat feaifcrlid)er ijermelin gefd)mü&t.

Hun bin id) Dor öem lEoö öen (Toten gleid)

Unö fall in tlrümmer, roie öas alte Reid). piaten

Die fd)tDar3en Künfte

Sulphur, carbo, nitrum,

Tria faciunt iinum!

3m f}aus öes l^eilgen 5^Q"3
Der öeutjd}e ITIönd) erfanö's.

Unö Don allen Burgen rings im £anöe,

3um Klofter roallt öer IHann com Stal]IgerDanöc,

Der Ritter unö öer rcifigc (Benoß,

Des gan3cn IDaffenlcbens l^arter (Trog.

Der mann Dom $d)a)ertc kommt 3um Hlann rom IDorte,

Der (Eifcnt)anöfd}ul} klopft an 5rieöcns Pforte:

„flufgemad}t ! fromme Brüöcr, 3icl]t l}crum,

3n unfern Burgen gcl]t es um."

3m Rü(t)aal rr)cl]t's öurdj Banner, l^clm unö Sd)ilö,

Aus 5ug unö Riet öer fd)iDar3C Pan3er fd)rillt.

Die flrmbruft unö jcöincöcs IDurfgcid^oö,

(Es rüttelt aus (Bel]cnk fid] unö Derfd]loö. —
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3m $d|cin 6er (Bcfc^iditc

nid)t locfeenb 3U (Eurnier unb Seljbeluft,

Rein, ftöl)nenö, tote öes müben I}elöen Bruft,

tüenn i{)m ber Roft frigt an öcm (Eifenl)er3,

3iel)t'$ tDQffenmübe felagenb bur^ bas (£13. —
Der $treitl)engft fd)nauft, als rcär's il)m nid)! gef^euer,

Die Rübe {)eult, als röd) fie (Tob unb S^uer,
RTein Burgtoart kommt: „lOer po6)t fo ungefd|Iad)t

Hns Q:or, ba^ Splitter, Sc^lofe unb Riegel kracht?

IDer fd)reitet über bie Brücke fo fdiroer 3ur Burg,
tEritt Ketten, Bogen unb Pfeiler burd)?"

„fjerr", ruft con ben Sinnen mein (Türmer wa6]:
„(Ein fingenb lDel)e gel)t über bas Dad),

Singt nieber Sinnen unb Sparten unb tEurm:
Das ift kein IDetter, bas ift kein Sturm !"

36) trat auf ben Söller unb f(^au in ben (Braus,

Da bebet im (Brunb mein feftes ^aus.
Die RTauern f(f)tDanken berftenb unb Italien nid^t ftanb,

lOie Dor bem Rad)trüinb bie t(^tt)ar3e €ppid)roanb.

Unb über bie fjalbe, unb auf bie Hu,
Da fällt aus fingenber £uft ein eiferner lEau,

Da fäl}rt l)eraus ein 5lammenfd)röert unb mäl)t

Donnernb bie tcilbe Saat, toie fie geföt.

Das finb keine IDaffen, bas ift keine S^lad|t,

Das finb bie fd)rr)ar3en Künfte l)öllifd)er RTadjt.

„{)eilige Brüber,

Singet bie lieber,

Bannt mit getDeil)tem tDort

Die böfen (Beifter fort." —
Hus3iel}n bie l)eiligen Brüber,

Spred)en ben Bann, fingen bie lieber,

tieufelskünfte 3U bef(^rDören,

Böfe (Beifter aus3uke^ren,

Unb fingen, bes Betens müb,
3l)ren Sd)tr)ertbrübern bas £ieb:

IDenn (Brotes kommt unb (Broges ge^t.

Der f}eerfd)aren i)err burd) bie IDetter u)el)t,

tüer roei^ es, woifin? unb Don töannen?
IDir können bie (Beifter nid)t bannen.
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(Ein dröpflein Öl, ein Stücfelein Raud), ein Stäblein Blei,

aller guten Ding finö örei!

3u Stra^urg in feinem f}aus erfann's

Der beut)d)e lTIei(ter i)ans.

Dom fetten Sd)maufe, S^f^^^ ^^^^ Kafteien,

Die ITlänner oon öem l]ärenen (Betoanbe,

Die ftol3e Demut, öie reid)en Bettler all,

Der Krummftab klopfet an öes Sdjtoertes IDall:

„Hufgemad]t, tapfre Brüöer, 3iel)t l)erum,

3n unfern Klöftern gel)t es um."

Kobolöskraus in taufenö Q;eufel, öäumlingsfelein,

mit Kift unö Haften fäl)rt öer Q:eufel ein,

Umfd)U)ärmt roie UTottenDolk jeörDebes £id)t,

Unö bol)rt roie IDürmer fid) l)inein unb ferierf)t

lEro^ l)eilgem Staub, tro^ Scl)immel un5 tro§ Stock,

3n alle Sd)rift, uns untern l)eilgen Rock;

5äl}rt toie ein (Bnom in öer (Becoölbe Sd)act)t,

3u fpäl}n, roas l]inter biefer l)eilgen nad)t

Dor fd)nöbem tDi^ fo forglid) fid) oerbarg,

Deckt auf ben legten Sd)rein, ben ftillen Sarg

Unb trägt, roie Bienen il]ren Blütenraub,

3n feine Seilen unfern alten Staub,

Kod)t flüffig il}n in (reufelsküd)en=Dunft

3u fd)rDar3em I^onigfeim burd) fd)rDar3e Kunft —
lUifdjt unb mengt, reil)t unb rückt unb Der3rDickt fid),

(Tupft mal unb tDäl3t kopfüber unb brü&t fid)

I}eraus, roas er Derfd)luckt, fo fd)tDar3 auf roei^.

Dag fd)ier es uns überläuft — kalt unb l)ei6;

Streut, kobolbsüertoegen, oor alle £eut,

IDie luftger £en3 bie toeigen Blüten ftreut,

3n bie plaubernben IDinbc bas rebenbe Blatt

Unb roirb bes l)öllifd)en Spukes nid)t fatt.

Bis alles, toas toir ba brinnen fo fein gefponnen,

I}erausgekommen ans klare £id)t bcr Sonnen.

Huffteigen begrabene Sterne, ocrftummtc Klage,

fluffteigt bie faulenbe Sd)ulb, mie Dölkerfage,

£ebenbig aus feinen (Bräbcrn ber (Tote fprid)t,

IDie blafenbe pofaunen am jüngften (Berid)t.

„(Tapfere Brübcr,

Sd)lagt il)n nieber.
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mit 5^uer unb $d)n)ert, öen (Eeufelskram,

In summam Dei gloriam/'

Hus3iel)en öie i}erren üom Berge

IDiöer 6ie kleinen fd)rDar3en Stoerge,

Unb bie riefigen Ritter unb Knappen
^olen fid) l)eim bie riefigen $d)Iappen,

Unb fingen, bes Straußes müb,

3l)ren l)eiligen Brübern bas £ieb:

IDenn (Brotes kommt unb (Brotes gel)t,

Der ^eerfd)arn ^err burd) bie IDetter tDet)t,

IDer roeife es: tDol)in? unb Don toannen?

IDir können bie (Beifter nid)t bannen. $d)erenberg

Der römifc^e Brunnen

Huffteigt ber $tra{)I, unb fallenb gießt

(Er üoll ber IUarmorfd)ale Runb,

Die, fi(^ t)erfd)Ieiernb, überfließt

3n einer 3tDeiten $d)ale (Brunb;

Die 3roeite gibt, fie roirb 3U reic^,

Der britten toallenb it}rc ßlui,

Unb jebe nimmt unb gibt 3uglei(^

Unb ftrömt unb rul)t. XU et) er

3tatien

Don kül)nen IDunberbilbern

(Ein großer H^rümmertjauf,

3n rei3enbem Derroilbern

(Ein blüt)nber (Barten brauf;

Derfunknes Reid) 3U Süßen,

Dom f)immel fern unb nal),

Hus anberm Reid) ein (Brüßen —
Das ift 3talia

!

IDenn 5i^üf)lingslüfte reellen

Ijolb übern grünen plan,

(Ein leifes fluferftel^en

V}eht in ben Ilälern an.
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Da trill )id)'s unten rüfjren

3m ftillen (Böttergrab,

Der IHenfd) feann's jcbauernb fpürcn

Sief in öie Bruft l]inab.

DertDirrenb in öen Bäumen
(5el]n Stimmen l}in unö her,

(Ein fel}n(ud)tsDolles (Träumen

lDel)t übers blaue ITIeer.

Unö unterm öuftgen Scbleier,

So oft öer £en3 errDacf)t,

tüebt in gel)eimer S^i^r

Die alte 3aubermad[)t.

5rau üenus iföxt öas £o&en,

Der Dögel {)eitern (Il)or,

Unö rid)tet frol) ertd)ro(ien

Hus Blumen (id) empor.

Sie fu(f)t öie alten Stellen,

Das luftge Säulenbaus,

Sd)aut Iäd)clnö in öie IDellen

Der 5i^ül}Ungsluft l)inaus.

Dod) öö finö nun öie Stellen,

Stumm liegt il}r Säulcnbaus,

(Bras rDäd)(t öa auf öen Sd)a)ellcn,

Der U)inö 3iel]t ein unö aus.

H)o finö nun öie (Befpielen?

Diana fcf)läft im IDalö,

Ucptunus rul]t im feül]len

nicer(d)Io6, öas einfam l^allt.

Suroeilcn nur Sirenen

Hod) taud)cn aus öcm (Bruno

Unö tun in irren (Tönen

Die tiefe IPcbmut feunö. —
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Sie felb(t muß finnenö fielen

So bicid) im 5^ü^li"9sfd)ein,

Die Hugcn untergeben,

Der f(^öne £eib toirö Stein. —

Denn über £on6 unb lOogen

(Erf(f)eint, fo [tili unb milb,

{)od) auf öem Regenbogen
(Ein anbres 5tauenbilb.

(Ein Kinblein in ben Hrmen
Die tüunberbare ^ält,

Unb l)immlif(^es (Erbarmen

Durc^bringt bie ganae tOelt.

Da in btn listen Räumen
(Erroac^t bas tltenfdjenfeinb

Unb f(^üttelt böfes tlräumen

Don feinem fjaupt gefc^toinb.

Unb roie bie Cerc^e fingenb

Hus ft^roülen Zaubers Kluft

(Ergebt bie Seele ringenb

S\6) in bie Ittorgenluft. (Ei(^enborff

3n ber Siftina

3n ber Siftina bämmert)ot)em Raum,
Das Bibelbud) in feiner nerogen J)anb,

Si^t RTid^elangelo in toacfiem tEraum,

Umf^ellt üon einer feieinen Hmpel Branb.

£aut fpridjt l}inein er in bie t1titterna(^t,

Hls lauf(f)t ein (Baft il^m gegenüber Ijier,

Balb toie mit einer allgeroaltgen ttTad)t,

Balb toieber roie mit feinesgleid)en fd)ier:

„Umfaßt, umgren3t l}ah i&i bid), eroig Sein,

tltit meinen großen Cinien fünfmal bort!

3cl) l}üllte bxdf in lichte ttläntel ein

Unb gab bir £eib toie biefes Bibeltoort.
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niit rDel)n6en l^aarcn ftürm(t öu feurigtoilb

Don Sonnen immer neuen Sonnen 3U,

5ür öeinen nTenfd]en bift in meinem Bilö

(Entgegenfd)tDebenö unö barml)er3ig 6u

!

So fcf)uf id) öid) mit meiner nid)tgen Kraft:

Damit id) nid)t öer gröfere Künftler fei,

Sd)aff mid) — id) bin ein Kned)t ber £eiöenfd)aft —
Had) öeinem Bilöe fd)aff mid) rein unb frei!

Den erften inenfd)en formteft bu aus {Eon,

3d) toerbe fd)on oon f)ärterm Stoffe fein,

Da ITIeifter, braud)ft bu beinen I^ammer fd)on,

Bilbl)auer (boit, fd)Iag 3U ! 3d) bin ber Stein!" DT et) er

$d)Io6 (Eger

£ärmenb, im Sd)Io6 3U (Eger,

Über bem Ungarrrein

Si^en bie IDürbenträger

I)er3ogs IDallenftein:

tiertfd)fea, bes 5sl^^^^tn Sd)tDager,

3110 unb Kinsfet) ba3U,

3l)re i)eimat bas £ager,

Unb bie Sd)lad)t il)rc Rut).

£uftig flac&ern bie Ker3en;

Hber ber (rertfd)fea fprid)t:

„3ft mir's nad)t im f}er3en

Ober Dorm (Befid)t?

Diefc £id)ter Ieud)ten

IDie in bunfeler (Bruft,

Unb bie IDänbe, bie feud)ten,

f)aud)en (Brabesluft."

5eurig funkelt ber Unger;

Aber ber Kinski) fprid)t:

„Draußen bei S^^\^ ""^ l^ungcr

Sd)üttcltc fo mid)'s nid)t,
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Ijielte lieber bei £üfeen

IDieber in Qualm unb Raud);

IDolle (Bott uns f^^ü^^^f

®ber — ber Teufel aud)."

3llo nur, t^erj roie Kel)le

f)ält er bei £aune fid),

Did)t ift feine Seele

(Segen {)ieb unb Stid),

tlrägt ein Büffelfeoller

IDie fein Körper traun,

Cuftiger unb toller

tOar er nie 3U fd)aun.

Unb Dom (Irunfee l)eifer

Ruft er je^t unb lad)t:

„Das erft ift ber Kaifer,

IDer btn Kaifer mac^t;

(Eib unb (Ereue bred)en,

(Taten roir's allein?

^od) ber König ber tEfd)ed)en,

{}er3og IDallenftein
!"

Burg= unb $d)lo6berDol)ner

Rul)en. ... Da fiel), in Stal)l,

Buttlerfd)e Dragoner

Dringen in ben Saal;

Buttler felbft, im t)elme,

(Tritt an ben 3llo : „Sprid|,

Seib il)r Sd)urfeen unb Sd}elme

0ber gut feaiferlid)?!"

{jei, ba fat)ren bie Klingen

IDie Don felber l)eraus,

Don bem Pfeifen unb Sd)tDingen

£öfd)en bie £id)ter aus;

tDeiter gel)t es im Dunkeln,

Hein, im Dunfeeln nid)t:

3t)rer Hugen 5^"^^^^

(Bibt bas red)te £id)t.
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trcrtfd)fea fällt; öaneben

Kinski) mit Jlucf) nnb Sd)tDur;

ITTcljr um tlob toie £cbcn

5i(f)t fclbft 3Ilo nur,

$(f)Iägt blinöMn in Scf)erben

Schabet unö S^af(f)cn je^t,

IDie ein (Eber im Sterben

no(f) öie {}auer roe^t.

£i(i)t unb 5^^^^^ kommen,
(Beben öüftren $(f)ein:

3neinanber r)erf(f)tDommen

Blinken Blut unö tDein;

Überall im Saale

£cid)en in buntem (5emif(f),

Stumm, Dor feinem tna{)Ie,

Si^t öer (Tob am tlifc^.

Buttler aber toie tDetter

Donnert je^t: „Za^^ fie rul)nl

Das finb erft öie Blätter,

Hn öie tDur3eI nun."

Balö in S(f)Ioffes S^^^^
f}'6xt man's krad)en unö fcfjrcin; —
Sd)au ni^t in öie Sterne,

Rette öid), tDallenftein! 5o"tone

Der 6. TTooembcr 1632

S(f)n)eöifd)e i^eiöe, Hooembertag,

Der Hebel grau am Boöen lag,

t)in über öas Steinfelö oon Dalarn
fjolpext, ftolpert ein Räöerkarrn.

(Ein Räöerkarrn, belaöen mit Korn;

Corns fltteröag 3iel)t an öer Deid)fel oorn,

Hiels Ruöbeck fcbicbt. Sic 3n)ingen's nic!)t,

Das (Beftrüpp toirö öidjter, Hiels aber fprid)t:

„Bufrf)ginfter toäd^ft Ijier über öen Steg,
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IDir l)abcn links unb rechts üertaufc^t —
f)örft bu, tDic öer Dal«€lf raufcf)t?" —

„Vas ift nid)t öer DaI=(Elf, ber DaI=(EIf ift roeit,

CEs rauf(i)t md)t uor uns unö nid)! 3ur Seit,

(Es lärmt in £üften, es klingt toie (Trab,

TDie Reiter roogt es auf unb ah.

(Es ift roie $(f)la(f)t, bie l^erroärts bringt,

IDie Kird)enlieb es ba3tDifrf)en klingt,

26) li'öx in ber Roffe roie^ernbem tErott:

(Ein fefte Burg ift unfer (Bott!"

Unb kaum gefpro(i)cn, ba Carmen unb S^rein,

3n tiefen (5ef(i)rDabern bricl)t es l)erein,

(Es braufen unb bröl^nen £uft unb (Erb,

üorauf ein Reiter auf roeißem Pferb.

Signale, S({)üffe, Roffegeftampf,

Der Hebel roirb f(^tDar3 roie pulüerbampf,

tOie toilbe 3ogb fo fliegt es oorbci; —
Sitternb bücken fid) bie 3tDei.

Run ift es üorübcr . . . ba toieber mit tltac^t

RückrDörts roogt bie Reiterfd)lad)t,

Unb roieber bröl^nt unb bonnert bie (Erb,

Unb roieber üorauf bas toeige Pferb.

tOie ein Cidjtftreif bur(f| ben Hebel es bli^t.

Kein Reiter mel)r im Sattel fi^t.

Das fliet)enbe tlier, es bampft unb tanö)i,

Sein tDeig ift tief in Rot getaud)t.

Der Sattel blutig, blutig bie RTäl}n,

(5an3 S(i)tDeben \)Qi bas Roft gefel)n; —
Huf bcm 5^^^^ 00" Cü^en am felben iag

(Buftao abolf in feinem Blute lag. 5ontanc
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Der 5^i^^ß

5efttäglid) fd)oll Don 5en (Türmen bas (Ex^,

Der Donner Don 6en IDällen;

IDer's l}örte, fül]Ite Don 5reub unb $d)mer3

Den Blicfe in (Tränen quellen.

tEebeum bei öer (Drgeln Klang

Rief am flltar bic eine,

Hun banfeet alle (Bott, lobfang

Die neue Kird)engemeine.

Xlaiif breigigjäl^rigem Krieg toar ja

Der 5i^i^^^» ^^^ S^^^^^ gefd)lof(en!

3u ITIünfter aber, roie rollten ba

Die golbenen Staatsfearoffen!

3u ITIünfter, in ber uralten Stabt,

Da warb ber S^^^^^ befd)rDoren,

Der Deutfd)lanbs (Bröfee gekoftct l)at.

Das Dolk ftunb cor bzn (Toren.

Das Dolk ftunb oor bem golbenen Saal

Unb fal} bie (Befanbten oon $d)iDeben,

Sie fafeen unb tranken beim üppigen ITIal)!

Unb l)ielten fran3Öfif(f)e Reben.

Sie f(f)nitten in Stüc&e ben flpfel bes Reid)s,

Sie nal^men fid) präcf)tige Biffen

Unb fpeiften oergnüglicf) bie fjtiite bes (Tei^s

Dom Dolkc toollt niemanb roas toiffen.

Das Dolfe bcr brci6igiäl)rigen Hot
Sal) burd) bie S^i^t^^^fc^^iben

Hls 5^^^^^"squittung unb Drangcbot

Den (Broten ficf) Derfd}reiben.

Da fd)lug es toilb bie (Tore 3U

Unb roarb fobann oergeffcn,

Unb alsbalb mar bie iotcnru!)

Dem Riefen angcmeffen.

Das üolfe, Don Krieg unb Ja^n^ner müb,

Sang nimmer 3ur Krönung in fladjen
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Das alte, gemaltige I)eIöenUcö,

ITIan fprad) je^t anbrc Sprachen.

I)oriiberf(i)Ud) [idj tEag um tlag,

ProDin3en gingen üerloren,

3m Sterbebett öer Kaifer lag,

Das Dolk [tunö ror öen Hören. £ingg

Die Senblinger Bauernf c^la^t
(1705)

Ilun tDolIen roir aber l)eben an,

Don einer (Il)riftna(^t melöen,

Hus öen Bergen 3iel)n gen inünc^en l)eran

5ünftaufenb männlid)e gelben.

Der (Bemsbart unb öer $piell)a!)nf(f)tDeif

Sinb öroljenb gerüdit nad) üorne,

Hn it)ren Barten feiirrt ber Reif,

3l)r Huge glül)t cor 3ornc;

Sie jd)tDenfeen öie Senfe, bie Keule, bas Sd)rDert,

5ünfl)unbert finb mit Büd)fen beroe^rt,

Unb roie bie $d)neelal)n roä(f)ft bie S&iax

Don ben Bergen rollenb im tlTonbc felar.

(Ein 5öl)nlei^ l)immelblau unb roeife

(Trägt üor bem 3ug ein riefiger (Breis;

Das ift ber ftärkfte TTtann bes £anbs.

Der Sd)mieb üon Koc^el, ber IlTeicr ^ans;

Don feinen Seltnen fieben

3ft deiner 3U Ijaus geblieben.

„® Kurfürft ITtay (Emanuel,

IDir müffen's bitter klagen,

Dafe bu für i)absburg £eib unb Seel

So oft 3U ITtarlit getragen!

Du Belgrabftürmer, bu tnol)rentob.

Du mugteft ins (Elenb roanbern

Unb bridift franjöfifd) (Bnabenbrot

3u Brüffel jet^t in 5Ionbern.

(Es irrt bein IDeib auf ber Canbesfludjt,

Deine tDaifen roeinen in Jeinbes 3ucl|t,

(?)ebranbfd)a^t barben bie reid)en (bann,
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3m $d)cin 6cr ®c|d)id)tc

Irtan fengt öie S^i^^^ti, man fd)änöet öie 5i^aun,

lUan räöert 6ie IHänner um leifcn Deröad}t,

ITTan reißt öie $öf)ne com Strof) 3U nad)t,

Sie nad) Ungarn 3U trommeln ins lieifee Blei —
Das IHaß ift doII, es birft entzwei;

Drum lieber bai]ri(d) fterben,

Hls feaiferlid) nerberben!

Hud) liat öie BIünd)ener Bürgerfd)aft

Uns einen Brief ge|d)rieben,

Da^ fie mit ungebrod)ner Kraft

3n (Treue fe[t geblieben.

IDenn mir öen roten 3farturm
Had) initternad)t berennten,

(Erf)öben örinnen (id) 3um Sturm
Die Bürger unö Stuöenten.

Denn roie öen legten, teuerften Sd)a^

Dergruben fie am gel)eimften pia^,

IDas it)nen geblieben an IDaffen unö IDel)r.

Sie fpred)en am (Tage fid) nimmermeljr,

Dod) tief in öen Kellern bei 5a<^^Ibi^anö

Reid}t fid) öie ganse Staöt öie ?}anb;

flnnäd)tens 3iel)t Don E)aus 3U ^aus
(iin unteriröifd)es (Bebraus,

(Ein: Cieber baprifd) fterben,

HIs kaiferlid) ocröerben

!

IDir klopfen ans ^or, nun laßt uns ein!" —
Da gel}t Don öen tüällen ein Bli^en,

Unö feurigen doö 3um lOillkommen fpein

(But&aiferlid)e f)aubi^en;

Unö Straßen auf unö Straßen ah

ITTusfeeten unö (Branaten —
tDer liat öie £anösleut an öas (bxab,

fln ö(terreid) ocrraten?

Der Pfleger Don Starnberg toar öer lDid)tl

Ttlein £ieö nenn feinen Hamen nid)t,

Dcröammnis unö üergcjjcnl^eit

Begrab il}n beut unö alle3cit,

Sein Kleiö fei gelb, fein fjaar fei rot,
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Sein Stammbaum bcs 3f^ariot^ I
—

3n (Eräncn flud)t öie Bürgerfdiaft,

3ljr blieb keine Klinge, kein Rol^r, kein Schaft;

Sie iDar5 in tüenig Stunöen

(EntrDaffnet un6 gebunden.

„Do^ fpie öie i}öll aus öem roten (Turm:

Der £an6[turm dou btn Bergen,

(Er nimmt bie ITtünc^ner Stabt mit Sturm
(Tro^ Kaifer 3ofcpl}i SdiergenT'

Die Brücke 6röl)nt, Me nad)t roirb l)en,

Ijie IDirbeln, Sd)reien, Knallen,

Dom „^urra Ulaj (Emanuel!"

Die ©äffen roiberljallen.

S^on rief ber 5ßlöniarfd)all oon Xüenbt:

„Die Sad)e nimmt ein fd)lcd)tes €nb;

IDo bleibt bes Kried^baum Reiterei?

3(^ rief fie bod) im 5Iug f)erbeil"

Da raffelten über ben Brückenkopf

ITtit rotem lUantel unb boppeltem 3opf
Die frcmben Sdjtoabronen bie Krcu3 unb bie Quer,

Don ben IDällen fc^lugen bie Bomben fi^roer,

Die £anbsleut in ber tlXitten,

Die l)aben üiel l)art gcftrittcn.

Sie flol)en über bie ^eibe breit,

Durc^ tiefoerfd)neite J^ui^ß^f

3m Rüdken unb an jeber Seit

Kroaten unb panburen.

Dort finb rooljl il}rer taufenb unb mel^

Unter Roffesl)ufe gefunken

Unb l)aben ben blutigen lDeil)nad)tsfd)nee

Hls IDcgsel^rung getrunken.

(Ein 5i^icbl)of ftel}t am J)ügelranb,

Den erklommen bie Bauern mit Knie unb f^anb,

Huf bem (Blatteis ringenb im (Ein3elkampf

Unter Kolbenftößen im puberbampf.
Bis Don bem Reft ber treuen Sd)ar

Der fteile ^of erklettert toar.

Da ftieg in ein Derfd)neites (Brab

Der greife Sd)mieb ben 5af)nenftab:
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„f)ie lieber bat}rifd) (terben,

HIs kai|erlid) oeröerben!"

t)ei6 kod)te öer Sd)nee, bie lLiaö:\i mar lang,

Durd)S Knattern öer Dlusketen

Sog |ict)'s roie ®rgel= unb (Blockenklang,

IDie fernl]er roanbernöes Beten.

Unb ein Bauer ein roeiges dud) aufbanb,

(Er tat's an ber Senje fct)rDenken,

(Er mu^te bes 3cintmers im bergigen Zanb,

Der lOitroen unb tDaifen gebenken.

— „Don ber 3ug|piö bis 3um lDenbel[tein

Hur Sturmgeläut unb 5ßuerjd)ein,

Derroeil 3rDi[(l)en f}ufjd)lag, $d)nee unb Blei

IDir frud)tlos fallen cor ^at)nenfd)rei.

IDir i)aben's üerjpielt oljne hu^ unb £ol)n,

Drum, feinblid)er ®bri|t, gib uns parbon.

Dag bie breil)unbert, bie toir nod) finb,

I)eim3iel}en biirfen 3U IDeib unb Kinb —

"

Drauf ift unter Bli§ unb Knallen

Der Spred)er Dom Stein gefallen.

Da td)lo|fen ums brennenbe (Bottesl)aus

Die £anbsleut eine Kette

Unb knallten unb fd)rien in bie IDelt l)inaus

(Eine furd)tbare lDeil}nad}tsmctte.

Hls ber E}al]n im Dorfe 3U kräl)en begann,

IDar all il)r Blei oerjdjoffen,

Sie l)ingen töürgcnb IHann an IHann

Auf bcn fd)äumenben Ungarroffen;

Unb als an bie (Blocken ber 5i^ül}n)inb ful}r,

Da ftanb Don bcn Bauern ein ein3igcr nur.

Das roar ber ftärkfte TTIann bes £anbs,

Der Sd]mieb Don Kod}cl, bcr ITTcicr i^ans;

ITIit einer Keule Don (Eifcngug

Dra(d) er fie nicbcr 3U Pfcrb unb 5"6»
Dod) als bie Sonne 3ur (Erbe fal).

Seine ficbcn Söl^nc lagen ba

Ums 5äl}nlcin, bas 3crfc^te;

Der Dater roar ber Ic^tc.

263



3m S^cin bcr (Bc|d)ic^tc

Hun tröft eud) (Bott im ijimmelreic^,

3t)r Qbgefd}ie6nen Seelen!

(Es roirö von Jold)em Bauernftreic^

Uod) Kinöeskinö er3äl)len.

lDol)l mand) ein lUann, mo\)l man(^ ein IJelö

(Bel)t um in 6eutfd)en IDeifen,

U)ir tDollen öen, 6er (Ereue l)ält,

Por dien anbern preifen,

Der tro^ Derrat unb {jod)geri^t

Don feinem VOoxi kein 3ota bri(^t.

3eöt aber fagt, too kel)ren roir ein?

3d) öenk, l^eut jolPs in Senbling fein.

Dorbei am Sn^^^of fül)tt bie Stra^,

Da grüben toir unters Derfd)neite (Bras:

„Jjie lieber bar}rifd) fterben,

als kaiferli(^ oerberben 1"
1} o p f e n

prin3 €ugen, ber eble Ritter

Seite, poften, tüerba^Rufer

!

Cuftge na(i)t am Donauufer!

Pferbe ftel)n im Kreis uml)er

Hngebunben an ben pflö&en;

Hn ben engen Sattelbö&en

fangen Karabiner fdjtDer.

Um bas S^uer auf ber (Erbe,

Dor ben i)ufen feiner pferbc

£iegt bas öftreidjf^e pikett.

Huf bem Tltantel liegt ein jeber,

Don ben ^fdjakos toel^t bie S^^^^i

£eutnant toürfelt unb Kornett.

Heben feinem müben Schecken

Rul)t auf einer toollnen Decken

Der (Trompeter gan3 allein:

„£a&t bie Knöd)el, lagt bie Karten

!

Kaiferli(f)e 5elbftanbarten

IDirb ein Reiterlieb erfrcun!
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Dor adii tEagcn bie Hffäre

Ijab id), 3U Hu^ öem gansen l^eere,

3n get)örgen Reim gebradjt;

Selber aud) geje^t öie Holen;

Drum, il)r tDei^en unb il)r Roten!

merket auf un6 gebet acf)t!"

Unö er fingt öie neue lOeife

(Einmal, 3rDeimal, öreimal leife

Denen Reitersleuten Dor;

Unb roie er 3um legten ÜTale

(Enbet, brid)t mit einem ITIale

£os ber oolle, feräftge (It)orI

„Prin3 (Eugen, ber eble Ritter!"

i}ei, bas klang roie Ungeroitter

ibeit ins (Eürkenlager l)in.

Der (Trompeter tat ben Sd)nurrbart [treiben

Unb fid) auf bie Seite fd)leid)en

3u ber ITtarketenberin. 5^^^i^i9i^otlj

Rokoko
5ürrDal}r, id) liebe fie, bie (tol3en Hoenuen,

Die ITIasken, bie il}r Ha^ in roeite IHufdielH fprül^en,

3nbes ber Straljl empor aus dritons Badken fteigt; —
Das Bud)enlabt}rintl), Hlleen oljne (Enbe,

(Befd)nitten nac^ ber Kunft, in bercn grüne IDänbe

Der alten Bäume £aub roie ein (Betoölk fid) neigt.

Die Sd)löffer lieb id) aud) — bie feltfamen Saffaöen,

ITIit Statuen, S^ftons unb inufd)eltt)erk belabcn,

Huf bie bas Sd)ieferbad) mit fd)rDerer ITIaffe brückt; —
Die (Effen l)od) unb fd)lank, bie ausgcfd)n)eiften (Biebcl, —
Die Rampen ah unb auf — bie Reil)cn mäd)tger Kübel,

Drin ber Orangenbaum mit Blut unb 5rud)t fid) td)mückt.

Dod) nid)t bei $onnenfd)ein, nod) bei bes 5rül)lings U)el)cn,

IDo alles fid) oerjüngt, toas kann, mag id) fie fel)cn:

Dann läd)eln fie friool, Dcrbul)ltcn Alten glcid),
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Die il)rcr Run3eln (Belb mit Blütenfarben be&en;

Dod) kann öie Sdjmink, es kann öas £äd)eln nid)t r)er{tc&cn,

IDas iljnen 3eit getan mit mandjem Senjenftreid)

!

Hein, nic^t bei 5i^ül)lingstDin5 unb nic^t im Sonnenf(^eine, —
Hm fpäten Hadimittag im E)erbft mag id) alleine

Durd) bie oerfallne prad)t mit meinen Q^räumen gel^n.

IDenn tcelkes £aub [)intan3t in (Bangen unb auf (Treppen,

Unb niebrig brüber l)in bie büftern IDolken fdjleppen,

Dann träum id) fie mir jung, bann finb fie toieber fc^ön.

Dann reben fie mit mir oon il^ren guten (Tagen;

Sie beid)ten mand)e Sdjulb, mit Reu — unb mit Bel)agen:

Denn eine fünbge Seit doU (Trug unb Sdjimmer roar'sl

(Ein lTtärd)en nur toar (Treu, ein $piel3eug toar bie (El^re;

Do(^ fiegreid) läd)elte bie (Böttin Don (Tr)tl)ere,

Unb manc^ bepubert ijaupt umkränst Hpoll unb UTars.

Dann mein id) toieber auc^ bie blanken Prac^tkaroffen,

Die Damen l)od)frifiert, bie sierlid) brin Derfd)loffen,

n)ie eine l^eilge Pupp im golb=kriftallnen $d)rein, —
26) meine fie 3U fel)nl Die 3fabellenpferbe,

Die lUäl^ne banbgefd|mü(kt — kaum rül)ren fie bie (Erbe!

Die Pagen auf bem (Tritt, bebe&t mit Stickerein I

Der £äufer fliegt ooran mit Blumenl)ut unb S(^ilr3e,

Hls ob Don 3or)is (Tl)ron lUerkur fid) eilig ftürse:

Der $d)toei3er falutiert mit golbbefranftem Speer.

(Es brängen — eine Sd)ar erroad)fner Hmoretten —
Die Kacalier in Seib, in puber unb HTanfd)etten

Sid) um ben lDagenfd)lag ber Ijulbgöttinnen l)er.

nun roanbeln fei) id) fie bort sroifd)en ben (Drangen:

Der fd)rDere Damaft raufd)t, es flattern bie 5o"tangen,

Huf l)ol)en Sd)ul)en fd)roankt's, ein roanbelnb tnaloenbeet.

(Ein Heger trägt ben ITtops, b^n Sd)irm nad) 3opans IHobe,

Unb lifpelnb beklamiert bie neufte Ciebesobe

3m fd)tDar3en ITtänteld)en ein geittlid)er Poet.

IDeld) bli^enbe Bonmots ! IDeld) Zadien unb voelö) Kid)ern

!

lOeld) fd)mad)tenb (Birren bort, roeld) Sd)rDÖren unb Derfid)ernl
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Der t)erb(trDin6 rau(d}t um |ic unb ftreut öas braune £aub.

Derfd)tDunben £uft unö praci)t! Der Rbenb fenkt jid) 6id)ter:

Kein £eben rings als meins ! 3m $cf)Io)fe keine £id)ter !
—

Unö alles, roas gelebt unb leben roirb, ift Staub! Blomberg

5ribericus Rej

5ribericus Rej, unjer König unb f)err,

Der rief feine Solbaten allefamt ins (Berüeljr,

3rDeil}unbert Bataillons unb an bie taufenb SdjrDabronen,

Unb jeber (Brenabier kriegte fed)3ig Patronen.

„3f)r Derflud)ten Kerls/' fprad) feine lUajeftät,

„Va^ jeber in ber Bataille feinen ITIann mir ftel)t.

Sie gönnen mir nid}t $d)lefien unb bie (Braffd)aft (Bla^

Unb bie l)unbert IHillionen in meinem Scf)a§.

Die Kaiferin l}at fid) mit b^n 5ran3ofen alliiert

Unb bas Römifdje Reid) gegen mid) recoltiert,

Die Ruffen finb gefallen in Preußen ein;

Auf, lagt uns seigen, ba^ roir braoe £anbeskinber fcini

IHeine (Benerale Sd)n)erin unb 5ß^^Tnarfd)all oon Keitl),

Unb ber (Beneralmajor Don 3ieten finb allemal bereit,

Po^ IHoljren, Bli^ unb Kreu3element,

IDer b^n 5riö unb feine Solbaten nod| md)t kennt."

„Run abjö, £ou)ife, roifd) ah bas (5efid)t,

(Eine jebe Kugel, bie trifft ja nid)t,

Denn traf jebe Kugel apart il^ren RIann,

VOo kriegten bie Könige il)re Solbaten bann!

Die Rlusketcnkugel mad)t ein kleines £od),

Die Kanonenkugel ein tocit größeres nod};

Die Kugeln finb alle oon (Eifen unb Blei,

Unb mand)e Kugel geljt mand}em oorbei.

Unferc Hrtillerie l}at ein oortrefflid) Kaliber,

Unb Don ben Preußen gcl}t keiner 3um 5cinbe nid)t über;

Die Sd)CDeben, bie l]abcn Perflud}t fd}led}tes (Belb,

IDer coeife, ob ber cnftreid]cr bcfferes l}ält.
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XTIit pomabe be3al}lt ben 5i^ön3ofen fein König,

IDir feriegen's alle lDod)en bei tjeller unö Pfennig.

Po^ lUoljren, Bli^ unb Kreusfa&erment,

IDer kriegt fo prompt roie ber preu^e fein (Eraktamentl

5ribericus mein König, b^n ber £orbeerkran3 3iert,

Hd), l^ättft bu nur öfters 3U plünbern permittiert,

5ribericus Rej, mein König unb i)elb,

IDir fd)lügen b^n lEeufel für bic^ aus ber tOelt." Hleji

Der alte 3ieten

3oac^im ^ans oon 3ieten,

ijufaren=(Beneral,

Dem 5ßi"ö öiß Stirne bieten,

(Er tat's bie l^unbert ITtal;

Sie ^aben's all erfal)ren,

lOie er bie Pel3e toufc^,

IlTit feinen £eibl)ufaren

Der 3ieten aus bem Buf(^.

i)ei, toie ben $^ix\b fie bleuten

Bei ^ennersborf unb Prag,

Bei £iegniö unb bei £eutl)en,

Unb toeiter $d)lag auf $(i)lag;

Bei (Eorgau, dag ber (El)re,

Ritt felbft ber 5^0 ^^^ ?}a\is,

Do(^ 3ieten fprad): „3c^ kel)re

(Erft no(^ mein $d)lad)tfelb aus."

Sie kamen nie alleine,

Der 3ieten unb ber 5nö;
Der Donner roar ber eine.

Der anbre toar ber Bli^;

(Es roies fid) keiner träge,

Drum fd)lug's aud) immer ein,

(Db roarm, ob kalte Sd)läge,

Sie pflegten gut 3U fein.
—

Der 5ncöß iJ^ar gefd^loffen.

Doc^ Krieges Cuft unb (hual,
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Die alten $cf)Iad)tgcnoffen

Durd)Iebtcn's nod) einmal;

IDie IHarfd)an Dann ge3au6ert,

Unö 5^^ unb 3ieten nie,

(Es toarb je^t Öurcf)geplau5ert

Bei (Eifcf) in Sansfouci.

(Einft mo(f)t es il)m ni(f)t fd)mec&en,

Unb fiel}, ber 3ieten fd)Iief;

(Ein ijöfling roollt if)n toecfeen.

Der König aber rief:

„Z(^^^ fd)Iafen mir ben ^Iten,

(Er l)at in man(f)er Hadjt

5ür uns fid) toad) gel}alten.

Der l|at genug getDad)t." —

Unb als bie Seit erfüllet

Des alten treiben roar,

£ag einft, fd)Ii(i)t eingel)üllet,

I)ans 3ieten, ber f}ufar;

tbie felber er genommen
Die 5^inbe ftets im i)uf(f).

So toar ber {[ob gekommen
lOie Sieten aus bem Bufd). 5o"tanc

Hnbreas fjofcr

Als ber Sanbroirt Don Paffeier

3nspruc& \}ai mit Sturm genommen,
Die Stubenten il}m 3ur 5^i^^

ITIittags mit ben (Beigen kommen,
taufen ade aus ber £ef)re,

3l)m ein t^octjoiDat 3U bringen,

IDollen if}m 3U feiner (El)re

Seine i)elbentaten fingen.

Dod) ber fjdb gebietet Stille,

Spridjt bann ernft: „Ccgt f)in bic (Beigen

(Ernft ift (Bottes Kricgesroille,

IDir finb all bem (Tobe eigen.
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26) liefe md)t um eitle Spiele

IDeib unö Kinb in lEränen liegen;

IDeil id) nad) öcm ijimmel 3iele,

Kann id) irbjdjen S^inb befiegen.

Kniet bei euren Rofenkränsen

!

Dies finö meine frol)ften (Beigen;

IDenn öie Hugen betenb glän3en,

tDirb fid) (Bott 6er f)err örin seigen.

Betet leife für mid) Hrmen,
Betet laut für unfern Kaifer,

Dies ift mir bas liebfte darmen:
(Bott f(^ü^ eble 5ürftenl)äufer

!

3(^ l)ab feeine Seit 3um Beten,

Sagt bem I}errn ber IDelt, roie's ftel)e,

tOieüiel £ei(^en toir l)ier fäten

3n bem (Eal unb auf ber i}öl}e,

IDie toir l)ungern, roie toir voaä^tn,

Unb roie Diele bracen Sdjü^en

nid)t mel)r fd)iefeen, nid)t mel^r lachen —
(Bott allein feann uns befd)ü^en!" $d)enfeenborf

^ofers tEob

3u tltantua in Banben
Der treue ^ofer toar,

3n lUantua 3um (Tobe

5ül)rt if)n ber S^i^^ß Sc^ar;

(Es blutete ber Brüber f)ex^,

(Ban3 Deutfd)lanb, a^ ! in Sc^mad) unb Schmers,

tUit il)m bas Zanb lEirol.

Die ?}'dnbe auf bem Rü&en,
Der SanbtDirt f)ofer ging

tltit rul}ig feften Schritten,

3l)m fd)ien ber tlob gering;

Der tiob, ben er fo mand)esmal

Dom 3felberg gefd)ic&t ins tEal

3m f)eilgen £anb (Tirol.
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Dod) als aus Kcrfeergittern

3m fcften ITtantua

Die treuen tDaffenbrüöer

Die E)än5 er ftrecfeen faf},

Da rief er laut: „(Bott fei mit eud),

tUit öem üerratnen Deutfd)en Reid)

Unö mit öem £anb (Tirol!"

Dem tlambour toill 6er IDirbel

nid)t unterm Sdjlägel cor,

Als nun flnöreas I)ofer

Sd^ritt burd) öas finftre tEor;

flnbreas, nod) in Banöen frei,

Dort ftanö er feft auf öer Baftei,

Der mann üom Zanb (Tirol.

Dort foll er nieberfenien,

(Er fprad): „Das tu id) nit!

IDill fterben, roie id) ftelje,

IDill fterben, roie id) ftritt,

So roie id) ftel) auf öiefer $d)an3;

(Es leb mein guter Kaifer 5^Q^3»

mit il)m fein £an5 (Tirol \"

Unb Don ber I)anb bie Binbe

nimmt if)m ber Korporal,

flnbreas {}ofer het^t

fllll)ier 3um le^tenmal,

Dann ruft er: „Hun, fo trefft mid) red)t!

(Bebt 5^uer! — fld), roie \d}\e^t il)r fd)ied)t!

ftbc, mein £anb (Tirol!" niofcn

flnno Domini 1812

Über Ru^lanbs Ceid)enrDÜftenci

5altet f)od) bie nad)t bie blaffen l^änbe;

5unfeeläuqig burd) bie tocif^e, rocite,

Kalte StilV ftarrt bie nad)t unb laufdjt.

$d)rill kommt ein (Bcläute.
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Dumpf ein Stampfen von f}ufen, fa!}l flatternber Keif

(Ein $d)litten fenirfdjt, 6ie Kufe pflügt

Stiebenöe Siit(^ß"/ ^^^ Peitfdje pfeift,

(Es öampfen öie Pferöe, Htem fliegt;

Slimmernb 3ittern öie Birken.

„Du — was !)örteft bu üon Bonaparte?"

Unb ber Bauer l}orcf)t unb toiirs nic^t glauben,

Dag ba Ijinter il)m ber fteinern {tarre

5rembling mit ben l)arten £ippen

tDorte fo doU (Trauer fprad).

HntiDort fud)t ber Hlte, fud)t unb fto&t,

$to(fet unb ftaunt mit frommer 5urc^tgebärbe

:

Hus bem IDollienfaum ber (Erbe,

Branbrot aus bem fd)tDar3en Saum,

(Eau^t bas i}orn bes tltonbes l)0(^.

Düfter toie oon Blutfc^nee glimmt bie lange Strafe,

tDie Don Blutfroft perlt es in ben Birken,

XDie üon Blut umtropft fi^t ber im Schlitten.

„tTTenfd), toas f a g t man Don bem großen Kaifer V
Düjter fdjrillt bas (Beläute.

Die (Blocken raffeln, es klingt, es klagt,

Der Bauer t)ord)t, u)ol)l rauf(f}t*s im S^nee,

Unb fc^toer nun, feierooll unb fa(^t,

IDie uralt £ieb fo bumpf unb mtti

tEönt fein tDort ins (Öbe:

„(Broß am I)immel ftanb bie f(f)tDar3e tOolke,

5reffen töollte fie ben Ijeiligen BTonb,

Dod| ber l)eilige ITtonb fte{)t no(^ am {)immel,

Unb 3erftoben ift bie fd)roar3e lOolke.

Dolk, toas toeinft bu?

tErieb ein ftol3er kalter Sturm bie IDolke,

5reffen follte fie bie ftillen Sterne,

aber eroig blül^n bie ftillen Sterne,

Hur bie IDolke l)at ber Sturm 3erriffen,

Unb btn Sturm t)erfd)lingt bie Seme.
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Un6 CS mar ein großes f(f)CDar3es f}eer,

Unö es roar ein (tol3er kalter Kaifer,

Hber unfer inütterd)en, bas l)eilige Rufelanö,

t}at Diel taujenö taufenö roarme f)er3en:

(Ecoig, eroig blül)t öas üolk
!"

I}of)l Derfd)lucfet öer ITIunö öer Had)! bie £autc,

Dumpfljin rau[d)en öie r}ufe, öie (Bloc&en rDimmcrn;

Huf öen feal}len Birken flimmert

Rot öer Reif, öer monöbetaute.

Den Kaifer fd)auert.

Durd) öie leere (Ebne irrt fein Bli&:

Über Ruglanös £eid)entDüftenei

5altet l)ocf) öie nad)t öie blaffen I}änöe,

Jjängt unö glän3t öer öunkelrote ITTonö,

(Eine blutige Sidjel (Bottes. Def}mel

Der IDinter unö ^imur
So umgab fie nun öer IDinter

THit geroaltgem (Brimme. Streuenö

Seinen (Eisl^aud) 3tDifd)en alle,

f)e^t er öie Derfd)ieönen IDinöc

ibiöertDärtig auf fie ein.

Über fie gab er (Beroaltkraft

Seinen froftgefpi^ten Stürmen,

Stieg in tEimurs Rat fjernieöer,

Sd)rie il}n örof)enö an unö fprad) fo

£eife, langfam, Unglü&felger

!

IDanöle öu (Ei]rann öcs Unred)ts;

Sollen länger nod) öie fjex^^n

Sengen, brennen Seinen 5lömmen?
Bift öu öer Dcröammten (Bcifter

(Einer, tDol}l ! id) bin öcr anörc.

Du bift (Breis ! id) aud) ! (Erftarren

inad)en toir fo Zanb als ITTcnfdjcn.

IHars, öu bift's ! 3d} bin Saturnus,

Übcltätigc (Bcftirnc,

3m Derein öie fd)rcc&lid)ftcn.
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(Eöteft 6u 6ic Seele, feälteft

Du ben Cuftlireis: meine £üfte

Sinb nod) feälter, als öu {ein feannjt.

Quälen öeine roilöen f)eere

(Bläubige mit taufenb ITTartern:

tDol)l, in meinen tEagen foll fid),

(Beb CS (Bott! u)as S(f)limmres finben,

Unb, bei (Bott! bir fd)enk id) ni(f)ts.

I}ör es (Bott, roas id) bir biete!

3a, bei (Bott! Don tEobesfeälte

Hi(i)t, (Breis, üerteibgen foll bidj

Breite Kol^lenglut üom !)erbe,

Keine 5Iomme bes Desembers. (Boetl)c

Die (Brcnabicrc

Xia^ Sxan^xdiif sogen 3tDei (Brenabier,

Die roaren in Ru^lanb gefangen.

Unb als fie kamen ins beutf(^e (Eluartier,

Sie liegen bie Köpfe l)angcn.

Da ^örten fie beibe bie traurige tUär:

Dafj 5^önfereid) üerloren gegangen,

Befiegt unb 3erfd)lagen bas groge fjeer, —
Unb ber Kaifer, ber Kaifer gefangen.

Da toeintcn 3ufammen bie (Brcnabier

tDol)l ob ber feläglid)cn Kunbe.

Der eine fprad): „tDie toel) roirb mir,

IDic brennt meine alte tDunbe
!"

Der anbrc fprad): „Das Cieb ift aus,

Hud) id) möd)t mit bir fterben,

Dod) Ijab id) tDeib unb Kinb 3U i)aus.

Die o^nc mid) üerberben."

„rOas fd)ert mid) IDeib, roas fd)ert mi(^ Kinb,

3d) trage rocit bef^res Verlangen

;

£af? fie betteln geljn, roenn fie t)ungrig finb,
—

TTtein Kaifer, mein Kaifer gefangen!
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(BerDäI}r mir, Bruber, eine Bitt:

IDenn id) je^t (terben roeröe,

So nimm meine £eid)e nad) 5i^tinlireid) mit,

Begrab mid) in 5^önkreid)s (Eröe.

Das (EI)renkreu3 am roten Banö
Sollft öu aufs ^er3 mir legen;

Die Jlinte gib mir in bie E}anb,

Unb gürt mir um ben Degen.

So roill id) liegen unb t)ord)en ftill,

tDie eine Sd)iIbtDad), im (Brabe,

Bis einft id) l)örc Kanonengebrüll

Unb tDiel)ernber Ro((e (Betrabc.

Dann reitet mein Kaifcr rDof)l über mein (Brab,

Diel Sd)CDerter feiirren unb bli^en;

Dann fteig id) getoaffnet l)erDor aus bem (Brab, —
Den Kaifer, ben Kaifer 3U (d)ü^en!" f)eine

Hus ,,£üöoiDS roilber 3^Q^"

Was qVdn^t bort üom IDalbe im Sonnen[d]ein?

I)ör's näl)er unb näl)er brau(en.

(Es 3ie{)t (id) {)erunter in büjteren Reil)n,

Unb gellenbe t^örner fd)allen barein

Unb erfüllen bie Seele mit (Braufcn.

Unb roenn il)r bie fd)tDar3en (Befcllen fragt,

Das ift Cü^oiDS roilbe Dcrtoegene 3^Q^-

Wo bie Reben bort glül)en, bort brauft ber R^cln,

Der IDütrid) geborgen fid) meinte;

Da nal)t es fd)nell mit (lctDittcrfd)ein

Unb roirft fid) mit rüftigen Armen barcin

Unb fpringt ans Ufer ber 5^^"^^-

Unb roenn i!)r bie fd)ir>ar3cn $d)tDimmer fragt,

Das ift Cü^oros toilbe DcruH^gcne 3^Qb.

Was brauft bort im (Tale bie laute Sd)lad)t,
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IDilöljersigc Reiter f(^lagen öic S(^la(^t,

Unb 6er Sunfec 6er Sreit)eit ift glülienb erroadjt

Unb lo6ert in blutigen 5Iommen.
Un6 toenn i^r 6ie fd)tDar3en Reiter fragt,

Das ift £üöorDS roilöe oeripegene 3ögö.

Die loilbe 3ag6, unb 6ie 6eutf(^c 3ögb

Huf ^enfeersblut unb (Erjrannen!

Drum, bie iljr uns liebt, m6)t gemeint unb geklagt;

Das £anb ift ja frei, unb ber Rtorgen tagt,

lOenn roir's a\i6) nur fterbenb geroannenl

Unb oon (Enkeln 3U (Enkeln fei's nac^gefagt:

Das tDar £ü^oids roilbe üerroegene 3agb. Körner

Husbem„Daterlanbslieb"

Der (Bott, ber (Eifen u)ad)fen liefe,

Der iDollte keine Kned)te,

Drum gab er Säbel, Sc^toert unb Spiefe

Dem XlXann in feine Red)te,

Drum gab er il}m btn kül)nen ITTut,

Den 3orn ber freien Rebe,

Dag er beftänbe bis aufs Blut,

Bis in btn ^ob bie 5^^^^-

So roollen toir, tcas (Bott geroollt,

lUit rechten (Treuen t)alten

Unb nimmer im (Etjrannenfolb

Die IUenf(^enfd|äbel fpalten ;

Dod) tüer für (Tanb unb Sd)anbe fid|t.

Den l}auen roir 3U Scherben,

Der foll im beutf^en £anbe ni(^t

Rlit beutfc^en lUännern erben.

£afet tüe!)en, toas nur tDel)en kann!

Stanbarten roeljn unb 5o^^enI

IDir roollen l)eut uns TTlann für tllann

3um ^elbentobe maljnen;

Huf I fliege, t)ol)es Siegspanier,

Doran ben kutanen Reiljen!

IDir fiegen ober fterben l}ier

Den füfeen tlob ber Jreien. Hrnbt
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Das £ieö com 5 ^ ^^ ^na r f d) a II

Was bla(en öic ^Trompeten? f)ufaren, l)craus

!

(Es reitet öer 52lömar(d)all im fliegenöen Saus,

(Er reitet fo freubig fein mutiges Pferb,

(Er fd)rDinget fo fd)neiMg fein bli^enbes Sd)tDert.

® fd)auet, roie il)m leud)ten öie Rügen fo klar!

® fd)auet, roie il)m toallet fein fdineetoei^es ^aarl

So frifd) blül)t fein HIter roie greifender IDein,

Drum kann er Dertoalter bes Sd)lad)tfelöes fein.

Der ITIann ift er geroefen, oIs alles oerfank,

Der mutig auf gen f)immel ben Degen nod) fcfjroang,

Da fd)rr)ur er beim (Eifen gar 3ornig unb l)art,

Den lDelfd)en 3U roeifen bie preufeifd)e Hrt.

Den Scf)tDur liat er gel)alten. Hls Kriegsruf erklang,

l^ei ! roie ber roei^e 3üngling in'n Sattel fid) fd}n)ang

!

Da ift er's getoefen, ber Kel)raus gemad)t,

IHit eifernem Befen bas £anb rein gemad)t.

Bei Cü^en auf ber Hue er l)ielt fol(f)cn Strauß,

Da^ Dielen taufenb lDelfd)en ber Htem ging aus,

Dag (Eaufenbe liefen bort l)afigen £auf,

3el)ntaufenb entfd)liefen, bie nie tDadien auf.

Hm IDaffer ber Ka^bad) er's aud) l}at betDÖljrt,

Da l)at er ben 5i^an3ofen bas Sd)tDimmen gelel)rt:

5al)rt rooljl, iljr 5rön3ofen, 3ur Öftfee l)inab

!

Unb nel)mt, ®l)nel)ofen, ben IDalfifd) 3um (Brab

!

Bei tDartburg an ber (Elbe roie ful}r er l^inburd) I

Da fd)irmte bie 5ran3ofen nid)t Sd)an3e nod) Burg!

Da mußten fie fpringen toie Isafen übers S^lb,

Unb l)cll ließ erklingen fein l^uffa ! ber l^elb.

Bei £eip3ig auf bem plane, l)crrlid)c $d)lad)t!

Da brad) er ben 5ran3ofen bas (Blück unb bie niad)t.

Da lagen fie fid)cr nad) blutigem 5^^^
Da roarb ber l7crr Blüd}er ein Sclbnuirfdiall.
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Drum blafct, il)r lErompeten! ^ufaren, l)eraus!

Du reite, i)err 5^Iöi^ö^fti)cill, toie IDinöe im Saus

!

Dem Siege entgegen 3um Rl)ein, übern Rl)einl

Du tapferer Degen, in 5i^öTtfereid) l)inein! Hrnöt

Blüd)er am Rl)ein

Die ?}^^xe blieben am R{)eine fielen:

Soll man t^inein na^ Jrankreid) gel)n?

XTIan 5ad)te l)in unb toiber nad),

Hllein bcr alte BIüd)er fprac^:

„(Beneralfearte Ijerl

Xiaö) 5i^Q^^^^i^ 9^^^ ift ^i^t fo f(^tDer.

rOo (tel)t ber 5einb?" — „Der 5einb? Da{)ier —

"

„Dzn 5inger brauf I Den fc^Iagcn toir I

IDo liegt Paris?" — „Paris? Dal)ier —"

„Den 51^9^1^ brauf I Das nel)men roir!

Run fd)lagt öie Brücken übern Rljein,

36) benfee, ber dtjampagnertoein

IDirb, roo er rüä(^ft, am beften fein!" Kopifd)

Bluter bei Briennc
(Es ftob ba um Brienne

(Berab toic auf ber dcnne!

Rapoleon Ijielt uns Stange:

Das tDÖl^rt bem Dater Blücher all3ulangc.

Ritt t)in ber (Eifenfreffer

:

„IDas finb benn bas für S(^ofen?

3ungens

!

Da ftel)en bie 5i^cin3ofen —
Da ftünben roir Dtlle beffer:

Druff
!"

„(}err 5elbmart(f)all ! nun fel)et

3ur linken f)anb: ba ftet)et

(Ein S(f)ull)aus, rooljlgesieret.

Da brinnen l)at Rapoleon ftubieret."

„IDas er ba brin ftubieret,"

Sprad) Blüd)er, „mag er galten!

ijauffen
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3cig er, toas er oom alten

Prä3eptor profitieret!

Druff r

Da roarb l)ineingeritten

Unö öas {Terrain erftritten!

Hapoleon mugte td)nupfen,

Hls er bie |d)öne £inie fal) 3errupfen!

(Es liefen bie S^^^nsofe^:

Sie feriegten's in bie ^ofenl —
^3ungens !

—
$d)rDenkt t^od) bie 5a^"entüd)er !" —
i}od) lebe Dater Blüd)er!

3ud)I Kopifc^

fjans (Euler

„f}ord), ITIartlie, brausen pod)t es; gel), la^ bm Vüann l^erein,

(Es roirb ein armer Pilger, ber fid) cerirrte, fein! —
6rü& (bott, bu fd^mucfeer Krieger, nimm pia^ an unfrem difd),

Das Brot ift toei^ unb locfeer, ber ^ran& ift l^ell unb frifc^
!" —

^(Es ift ni(i)t ^xank, nid)t Speife, roonad) es not mir tut,

Dod), fo 3l)r feib ^ans (Euler, fo roill id) (Euer Blut!

IDi^t 3l)r, Dor BTonben l]ab id] (Eud) nod) als 5ßi"ö bebrol)t:

Dort l^att id) einen Bruber, ben Bruber fd)lugt 3l)r tot.

Unb als er rang am Boben, ba fdiroor id) es il)m gleid),

Da^ id) il)n roolle räd)en, frül) ober fpät, an (Eud) !" —
„Unb l)ab id) il)n erfd)lagen, |o roar's im red]tcn Streit,

Unb kommt 3l)r il)n 3U räd)en, — rDol)lan, id) bin bereit!

Dod) nid)t im f)aufe kämpf id), nid)t 3rDifd)cn (Eür unb IDanb;

3m flngefid)te beffen, toofür id) ftritt unb ftanb !
—

Den Säbel, — nTartl]e, rocifet bu, toomit id) ihn er(d)lug,

Unb follt id) nimmer kommen: — (Tirol ift grofe genug!" —

Sie gef)en miteinanber bcn nal)en 5fls l)inan; —
Sein gülben (Tor l)at eben ber ITIorgen auf getan; —
Der t^ans ooran, ber 5i^<^Tnbc red)t rüftig l)interbrein,

Unb t)öl)er ftets mit bcibcn ber liebe Sonnen|d)ein.
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Hun [tc^n fic an öer Spi^e, — öa liegt 6ie Hlpenioelt,

Die rounöerbare, groge, cor iljnen aufgeljellt:

(Defunknc Hebel seigen 6er (Eäler reiche £uft,

lltit fjütten in öcn Armen, mit ijerben an bcr Bruft.

Da3n)ifd)en Riefenbäcf)e, darunter Kluft an Kluft,

Daneben IDälöerkronen, barüber freie £uft;

Unö fid|tbar nidjt, bod) füt)lbar, von (Bottes Ru^ umgreift,

3n fjütten unb in fjeraen ber alten (Ereue (Beift.

Das fe^n bic beiben broben, — bem 5^^^^^^^ fi^^t bie ^anb,

{Jans aber 3eigt Ijinunter aufs liebe Datcrlanb:

„5är bas l)ab id) gefodjtcn, bein Bruber Ijat's bcbro^t,

5ür bas ^ab idj geftritten, für bas fd)lug i^ iljn tot."

Der 5i^cmbe fie^t l|inunter, fielet Ijanfen ins (Befi^t,

(Er iDill bzn Hrm erljeben, ben Hrm erl)ebt er nidjt:

„Unb l)aft bu iljn erjd)lagen, fo xoar's im regten Streit,

Unb willft bu mir üerseiljen, komm, ^ans, idj bin bereit T —
Seibl

Hus ber „Ruine"

„Bef^irmt mic^ cor ben kalten Regenf(^auern,

Seib gaftlid), drümmer iljr ber alten Seit;

XDo klafft ein Spalt, mo kann iö) unterkauern ?"

(Ein Riß im lUauertDerke, nur fo breit,

Dafe mi(^ l|inburd)3upreffen kaum gelang,

(Beroäl^rte üor bem Sturm mir Sid)er^eit.

Der fül|rte mic^ in einen fc^malen (Bang,

3n bem t)orfd|reitenb bei bes Branbes fjellc

3(^ tief unb tiefer in bas 3nnre brang.

f)ier eine (Eür, i(^ l)ielt auf beren Seemeile,

Den büftern ®rt betradjtenb, 3U erfal)ren,

(Db bas ein (Brab fei, ob bie Burgkapelle.

Denn Bilber, l)albüerftümmelt, 4Daffen roaren

Rings aufgeftellt, 3erltreut aud) t|in unb roieber,

Derfd)üttct unb cerftaubt üon Dielen 3al)ren.

3(^ lagerte 3ur Rul)e meine (Blieber

Huf Sd)utt geftreckt, bas fjaupt auf einen Stein,

Doc^ mieb ber Sd)laf bie müben flugenliber.
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(Es roirktcn jene Bilöer auf mid) ein,

Hn öencn id) mit fticrcn Blic&en l)ing;

Der Branb nerglimmenö roarf ben legten $d)ein;

Unö nun öie Had)!, öie tieffte, mid) umfing —
Dermag id) mein (Entje^en 6a 3u fd)ilöern

Beim Hnblicfe beffen, was nun Dor jid) ging

!

(Ein bleid)er $d)ein entjtrömte jenen Bilöern,

3d) faf) fie in ber 5infternis fid) regen,

Sie iDurben laut, fie l)uben an 3U roilbern.

Unb bumpf erfd)oirs: „fluf ! aus bem $d)Iaf, i{)r türögen
!'

(Ein E}errfd)er roar es, ber bas IDort gefprod)en,

Die ?}anb Derfud)t er an bas $d)rDert 3U legen;

Das roar üon i)ol3 getoefen unb 3erbrod)en;

Had) feiner Krone griff er, — golbesbar,

(Ein oltes, mor|d)es i}ol3, com IDurm 3er|tod)en.

Dem Rufe ftellte balb fid) eine $d)ar,

3n ?}o[^ getoappnet l)alb unb l)alb in (Eifcn,

Die nid)t gel)euer an3ufd)auen roar.

Unb il)m 3ur Red)ten fal) id) einen (Breifen,

Der fd)tDad) unb 3ornig, geiftlid) angetan,

Derbroffen fd)ien, il)m (El)rfurd)t 3U erroeifcn.

(Er mufterte bie Seinen RTann für TTIann,

Dann nat)t er feltfam läd)elnb (id) bem fliten,

3u bem er leife flüfternb fo begann:

„Sd)rDad) roorben bift bu, mu^t an mir bid) l)alten

Unb id) an bir, es ift nid)t ^aberns3eit;

Bebec&e mid) mit beines TlTantels Selten.''

Unb 3U btn mannen: „Seib 3um Kampf bereit;

3l)r l)abt nod) (Eifen, gut! id) mug cud) loben;

HItar unb (Il)ronI bas ift ein guter Streit.

Hun gilt's, einanber (Eintrad)t 3U geloben:

Durd) eud), für eud) ! it)r roi^t, id) roeig es nun;

3d) toeig, il)r roifet aud), toas fie fd)CDa^en oben.

Sie roollen, Hbgcftanbnes muffe rul)n:

3l)r aber feib nod) ein berDel)rter l}aufen,

Unb näd)tlid) rocrbet il)r bas (Eure tun.

Sie fagen, unfre 3eit fei abgelaufen,

Hun fei es (Tag; bod), fel)t I es ift ja nad)t,

Unb mögen fie's mit anberm U)orte taufen!
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Das £id)t — ! es ift jum £a(f)en ! Iad)t boc^, ladjt I"

Unb roie er felbjt barüber toollte lad)en,

I}at bod) bas £id)t il)n ftumm unb ftarr gemacht.

Der Bli^ ergofe, ber graufe 5eiierbrad)en,

Durd) einen Spalt ber IDölbung £ici)tesgarben,

Unb l)ell erfelang bes Donners 3Ürnenb Krad)en.

Die Bilber, bie 311 ^013 unb Stein erftarben,

(Erroadjten fpät unb 3Ögernb nur 3um £eben,

Bis roieberum bie Sprad)e jie erroarben.

Da fal) id) jenen priefter fid) erl)eben;

Der nat^m bas IDort unb fd)üttelte fein Ijaupt:

„Der ^immel l}at ein 3eid)en eud) gegeben!

(Er l)at, ba^ iljr's mit Hugen fel)t, erlaubt,

IDie Untergang er euren Jeinben brolje;

3l}r aber lobt bie 5infternis unb glaubt!

Unb iDeil id) eud) bie Deutung gab, bie fro^e,

Unb felärlid) i^r erkannt bes fjerrn (Befallen,

Der 3U eud) fprad) in feines Sornes £ol)e:

So lagt ror it)m uns auf bie Kniee fallen,

£obpreifenb il)n mit unfern fd)tüad)en 3ungen,

£agt Te deum laudamus laut erfd)allcn."

So rourbe benn ber £obgefang gefungen,

IHigtönig, unerl)örtl mir mugte beuchten,

Hls l]ielte 5iel>si^tt)ol)n mid) feft umfd)lungen.

3d) fal) bie 3rDeifell)aften IDefen leud)ten

lUit bleid)em Sd)immer, ber id) fpäl)enb lag;

So fd)immert morfd)es, faules f}ol3 im 5^ud)ten.

Die Seit oerftrid), bie nimmer rul)en mag,
Durd) jenen Spalt brang ein ein fd)rDa(^er Strahl,

Derkünbigenb ben neugebornen Sag.

Unb bei bem Sd)ein erblaßten all3umal

Die IDunberfamen, il)r (Befang Derl)allte,

(Es fd)rDieg balb ber, balb jener aus ber 3al)I.

(Ein flngftgefd)rei bes ®bert)errn erfd)allte:

„r)ilf, priefter, bu! es tagt! es barf nic^t tagen!

Den ITlantel l)erl r)erl)änge bu bie Spalte!

Befteige ben Hltar, id) toill bid) tragen,

Did) l)alten; bas (Entfe^en quillt üon bort

Unb brol)et unfre I}errfd)aft 3U 3erfd)lagen
!"
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n)of)l tat öer pricfter nacf) öes Surften IDort,

Dod) tDoIIte nid)! öcr alte ITIantel frommen,
(Es rDud)s öie (lagesljelle fort unö fort.

(Er aber bebte !)eftig angftbeklommen

Unb fank 3ule^t erftarrt 3U 5en (Erftarrten,

Denn allen toar öes Gebens Sd)ein genommen.
Unb in öer Dämmerung, öer lang erl)arrten,

Sal) id) üon l}ol5 unö Stein öie Bilöer nur,

Die l]albDGrftümmelten, in $d)utt oerfdiarrten.

Beim priefter lag am Pfeiler öie S'^'^^^

Des ®berl}errn, öer näd)tlid) roüfte (Braus

Verronnen unö Derfd)ollen ol)ne Spur.

Da lad)t id) ob öem tollen Q^raum mid) aus,

Unö Don öes Surften Krone mir 3um ITIal

Brad) id) ein Stüc& unö nal)m es mit na6:i fjaus.

3d) flieg 3U dag; im l)eitern IHorgenftral)!

(Erglül)ten rings öes Sd)neegebirges Sinnen,

Unö fd)on ergofe öas £id)t fid) in öas tEal.

Hnbetenö fül)lt id) meine 3äl)ren rinnen. d^amiffo

(Eifenbal)n*
Sie fd)irrten tote Roffe auf

Hus toilöem (Elcmentsgefpann,

3\}x £eib ift (Er3 unö Dampf öcr Sd)nauf,

Unö 5ßur öer Sporn unö Sturm öer £auf;

Das £eben l)ängt als Sd)rDeif fid) an

IHit Ketten, Riegeln unö Derfd)lug,

Da^ es öem doöe folgen mufe.

tHit dotenfd)nclle gel)t es fort,

Kein Sd)tDager linallt l)inein,

Kein IDegesgrufe, kein fd)elmifd) IDort,

Kein poftliorn toecfet öen müöen (Drt

Unö klingt 3um draume ein.

Sd)erenbcrg

abfd)icö
(1853)

Kein tüort, aud) nid)t öas feleinftc, kann id) fagcn,

tDo3U öas l}er3 öen üollen Sd)lag DertDel)rt;

* (Einicitcnöc ücrjc öes langen (Bcöidjts „(Eijcnbal]n unö immer roicöer

(Eijenbahn"
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Die Stunbe brängt, gcrüftct ftef)t öcr IDagcn,
(Es ift öie 5af|rt öcr Ijcimot abgcfectjrt.

(Bc^t immcrl^in — benn eure (Tat ijt euer —
Unb roiberruft, was einft bas ^cr3 gebot;

Unb kauft, roenn biefer preis euc^ nxdii 3U teuer,

Dafür euc^ in ber fyimat euer Brot

!

3^ aber iiann bes £anbes nic^t, bes eignen,

3n Schmers cerftummte Klagen mifeoerfte^n;

3(^ kann bte ftillen (Bräber nic^t oerleugnen,

U)ie tief fie je^t in Unkraut auc^ pergel)n. —

Du, beren 3arte Hugen mi(^ befragen, —
Der bic^ mir gab, gefcgnet fei ber (Tag

!

lag nur bein Ijers an meinem IJersen fc^Iagen

Unb 3age nid|t ! (Es ift berfelbe Schlag

!

(Es ftrömt bie £uft — bie Knaben fte^n unb laufdjen,

Dom Stranb l)erüber bringt ein IKöroenf^rei ;

Das ift bie 5Iut! Das ift bes Hleeres Raufd^en;
3^r kennt es root)!; mix maxtn oft babei.

Don meinem Hrm in biefer legten Stunbe
Blickt einmal no(^ ins loeite £anb Ijinaus,

Unb merkt es too^I, es ftel)t auf biefem (Brunbe,

IDo roir au^ toeilen, unfcr Daterl)aus.

IDir fc^ciben je^t, bis biefer Seit Befc^toerbe

(Ein anbrer (Tag, ein befferer, gefü^nt;

Denn Raum ift auf ber l)eimatli(^en (Erbe

Sür 5tembe nur unb roas ben 5temben bient.

Doc^ ift's bas fleljenbfte üon btn (Bebeten,

3l)r mögt bereinft, menn mir es nid)t öergönnt,

mit feftem $n^ auf öicfe Sdjollc treten,

Don ber fic^ je^t mein l^eiges Huge trennt I
—

Unb bu, mein Kinb, mein jüngftes, beffcn U)iegc

Huc^ no6) auf biefem teuren Boben ftanb,

I}ör mid}! — benn alles anbere ift £üge —
Kein Rlann gebeil^et ol)ne Daterlanb!
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3m Sd)6tn öer (Be|d}id)t6

Kannft öu öen Sinn, 5en biefe IDorte füllten,

ITIit beiner Kinberfeele md)t r)er(tel)n,

So foll es toie ein $d)auer öicf) berüljren

Unö toie ein pulstd)(ag in bein £eben geljn! Storni

Hn bas Datcrlanb
® mein I}eimatlanb ! mein Paterlanb !

IDie fo innig, feurig lieb id) bid|!

S^önfte Ros, ob jebe mir üerblid),

Dufteft nod) an meinem oben Stranb

!

HIs i^ arm, bod) fro!}, frembes £anb burci)ttri^,

Königsglan3 mit beinen Bergen mag,

(El^ronenflitter balb ob bir oergag,

IDie toar ba ber Bettler ftol3 auf bid) 1

HIs ic^ fern bir toar, o ^eloetia!

Sa^t^ mand)mal mid) ein tiefes £eib;

Dod) toie feeljrte fd)nel( es fid) in S^^^^>
IDenn ic^ einen beiner Söl}ne fal]

!

® mein Sd)tDei3erIanb, all mein (But unb Ijab 1

lüann bercin[t bie le^te Stunbe kommt,
®b id) Sd)tDad)er bir aud) nid)ts gefrommt,

nid)t Derfagc mir ein ftilles (Brab

!

IDerf id) oon mir cinft bies mein Staubgetoanb,

Beten roill id) bann 3u (Bott bem I}errn:

„£affe [tral)len beinen fd)ön(tcn Stern

Ilieber auf mein irbifd) Datcrlanb!" Keller

Die Karpatibc
3m t}of bes £ouDre trägt ein tDcib

Die 3inne mit bem inarmorl)aupt,

ITtit einem allerlicbftcn l7aupt.

Als ITIeifter (Boujon \\e geformt

3n feinen £inicn, über(d)lank,

Unb ftcl)enb auf bem Baugcrüft

Die Ic^tc £oc&e meißelte,

(Erfd)o6 bcn meijter l)interrü(&s
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3m Sdjcin bcr (Bef^l^tc

(Hm ^ag ber $aint=Bartl)elemt))

(Ein übcr3cugter Katljolik.

X)orftür3enö überflutet er

Den feinen Bufcn gan3 mit Blut,

Dann fank er rü&Iings in öcn {)of.

Die HXarmormagö cntfd)lummcrte

Unö fd)Uef öreiljunbert 3of)rc lang,

(Ein 5ßuerfd)ein erroärmtc fic

(Hm tlag, 6a Me Kommune fod)t).

Sie galant unb bli&tc rings fid) um:
lOo bin i6) benn? 3n toclc^er Stabt?

Sic morbcn \i6). (Es ift Paris. tttet)er

Die tErompete oon Dionoillc
Sie Ijaben (Eob unb Derberben gcfpicn:

IDir l)aben es ni(^t gelitten,

Sroei Kolonnen 5ii6oolfe, 3tDei Batterien,

IDir ^aben fie niebergeritten.

Die Säbel gcfd|tDungen, bie Säume tierl)ängt,

^ief bie £an3en unb t^od) bie 5Q^"ß">

So liahtn mix fie 3ufammengefprengt, —
Küraffiere roir unb Ulanen.

Do(^ ein Blutritt toar es, ein (Eobesritt;

IDo^l roi^en fie unfern Rieben,

Dod) oon 3rDei Hcgimentern, toas ritt unb roas ftritt,

Unfer 3rDciter ITIann ift geblieben.

Die Bruft burd)f(i)offen, bie Stirn 3erklafft,

So lagen fie blcid) auf bem Rafen,

3n ber Kraft, in ber 3ugenb baljingerafft, —
Hun, (Trompeter, 3um Sammeln geblafen!

Unb er nal)m bie (Erompet, unb er l)aud)te {)incin;

Da — bie mutig mit fd)metternbem (Brimme

Uns gefül}rt in ben !)errlid)en Kampf l)incin,

Der (Trompete Derfagte bie Stimme I

tlur ein klanglos IDimmcrn, ein $d)rei ooll Schmers

(Entquoll bem metallenen tUunbe;
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3m Sd|cin öcr 6ejd)id)tc

(Eine Kugel hatte öurd]löd]ert ibr <Ex^, —
Um öic ioten klagte Me iDunbcI

Um öic (Eapfern, öie (Treuen, 6ie lDad)t am Rljein,

Um öie Brüöer, bie Ijeut gefallen, —
Um fic alle, es ging uns burd) ITTarfe unö Bein,

(Erf)ub fie gebrod)enes £allen.

Unö nun kam öie Ilad)!, unö toir ritten l)inöann,

Runöum öie n)ad)tfeuer lol}ten;

Die Roffe (d)noben, öer Regen rann —
Unö toir öacf)ten öer (Toten, öer (Toten. J^^i^iQi^otl}

(Es lebe öer Kaifer
(Es roar öie 3eit um Sonnenuntergang,

3(f) feam Dom lin&en 5^ii9^I fjcrgejagt.

(Branaten l)eu(ten, Ijeig im tUöröerörang,

I)ot eud) öie Pe[t, rool^in il}r immer fcf)Iagt.

2i\ flog inöeffen, öas toar nidjts getoagt,

Unter fid) kreu^enöem (Befd)of^ inmitten.

Recf)ts reöen unfre Rofjre, ungefragt,

£infes tDoIIen feinölicfje fid) öas üerbitten.

(b^arik unö Hnfpuc&cn, id) bin l)inöurd)geritten.

piö^Iid) erkenn id) einen 3ol)anniter

flm roten Krcu3 auf feiner roeif^en Binöe.

IDo feommft öu t)er, öu fd)nciöiger Samariter,

IDas trieb öid), öaf^ id) i]icr im Kampf öid) finöe?

(Er aber ri^ com f}aupt öen l^ut gefd)tDinöe

Unö fd)tDang i{)n üiel, öen feltnen £üfte6reifer,

Unö fd)rDang i{)n t}od) im fd}a)ad}en flbenötoinöe

Unö rief, com Reiten angeftrengt unö f)eifer:

(Beftern roarö unfcr grcifcr, großer König Kaifer.

Unö 3um Salute öonnern öie Batteriecn

Den Kaifergruf^, toie niemals er gebrad)t.

3tDeif)unöcrtfünf3ig bcif^e ITTunöe fd)riccn

Ben Ö5ruf^ l)inaus mit aller fltemmad)t.

Sd)eu fd)iclt aus gelbgefäumtcr tOolhcnnad)t

3um erftenmal öie rreifK tPinterfonne,

Unö td)rDefelfarben lcud}tctc öic Sd)lad)t= !?87
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3m $d)cin 6cr (Befd)id)tc

Bis auf 6ic fcrnft marfd|icrcnöc Kolonne —
Baß ^oc^ mein jung Solbatenljersc fd)lug in tDonnc.

(Eot lag oor mir ein (Baröe mobile öu Ilorö,

(Es f^arrt mein 5u(i|s un5 blies iljm in öie Qaarc.
Da klang ein (Eon l)erüber an mein (DlfX,

Den IjöIIenlärm öurd^ftieß öer (Eon, öer klare.

nüchtern, ni(f|t roie öie fd^metternöe Sanfare,
Klang ^er öas ^orn Don jenen ITtusfeetieren.

Dag öir, mein Daterlanö, es (Bott beroa^re,

Das 3nfanterie=$ignal 3um Hoanderen.
Dann bift öu fieser oor 5ran3ofen unö Bafdjkiren.

3um Sturm, 3um Sturm ! Die fjörner f(^reien I Drauf I

(Es fprang mein Degen sifc^enö aus öem (Batter.

Unö red)ts unö links, too nur ein Slintenlauf,

26) rife ilfn mit ins feinölic^e (Beknatter.

£erman, £ermanl Durd} Blut, (BerDel)rgef(i|natter,

Durdi Sd|utt unö Qualm ! Sd)on flief^n öie Kugelfpri^en.
Der IDoIf bra(^ ein, unö matter toirö unö matter
Der tDiöerftanö, wo feine 3ä^ne bli^en.

Unö Siegesbanö umflattert unfre Satinenfpi^en I

Ciliencron

VOo Bismar(k liegen foll
Xii6)t in Dom oöer Jürftengruft,

(Er xuli in (Bottes freier £uft
Drangen auf Berg unö fjalöe,

Ho(f) beffer tief, tief im tDalöe;

IDiöukinö läöt if^n 3U fi(^ ein:

„(Ein Sa&}\e war er, örum ift er mein,

3m SadjfentDalö foll er begraben fein."

Der £eib 3erfällt, öer Stein 3erfällt,

Hber öer Sad^fenroalö, öer ^ält.

Unö kommen nad) öreitaufenö Jahren
5temöe ^ier öes tDeges gefal^ren

Unö feljen, geborgen oorm £ic^t öer Sonnen,
Den tDalögrunö in (Efeu tief eingefponnen
Unö ftaunen öer $d)önl)eit unö jourf)3en frol).

So gebietet einer: „£ärmt ni(f)t fo

!

Ijier unten liegt Bismarck irgenötoo." 5ontanc



Unterm ©d^icffal

(5 oöiD a

(Boöira, öie Königin, fd)ön toic £id)t,

Heigt für öie Stabt il)r flngefid)t:

„Deine blutige Steuer öie Staöt 3erbrid)t,

£a6 nad), mein (BemabI, fie können's nid)t!"

Da Iad)te öer Rot}e fred) unö grimm:
„So la^ fie 3erbred)en, toas toär's fdjiimm?"

aber toöblafe bettelt fie fort,

IDie angftDoIle (Tauben flattert it)r IDort

Um öen (Erbarmungslofen l)er,

®b nid)t ein Körnd)en (Erbarmen toär.

„Die Stäöter, öie Krämer, toas kümmern öid) öie?

ni(f)t einen 5inger gäbft öu für fie \"

Da flammt ibr (5efid)t in großem (Erbarmen:

„THid) felber gebe id) für öie Armen \"

„Did) felber?" (Er bält il]ren flrm gepacfet:

„(But — öid) felber ! So reite nac&t

Durd) öie Staöt, öurd) öie Krämer unö rüöen (Befellen,

Die fid) an öen IDeg, öen öu reiteft, ftellen,

Did) 3u befuöeln mit il)rem Blicfe,

Reite nur, id) rDÜnfd)e 3um Reiten (Blücfe. ~
Daß öid) jeöer E}unö fiebt in öer Staöt,

Reite, menn's RTittag gefd)lagen l:}at l"

Das IDeib toanlit, roie ein Robrbalm hebt,

IDenn ein RTauliüurf an feinen tl)ur3eln gräbt.

Kur3 roie ein I}aud). Sie (tarrt ins IDeite.

Blaß roie öer (Eoö. „König, id) reite." —
Unö fd)nell oerbreitet fid) öas (Berüdit. ~
Da fd)loß öie Staöt felber i{)r augenlid}t.

Hagel unö t^ammer mußten beroor,

Dernagclt roarö jeöe Rit^e im (Tor,

3cöes Sd)loß geprüft, jeöe (Eür, jeöer Riegel,

3eöer S^nfterlaöen lag unter Siegel.

Alle Sd)ornfteine rouvöcn 3ugeöccfet,

!}unöe unö Ka^cn im Keller Perftcdit.
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Unterm Sdiicfefal

3cöcs f)aus waxb oerbunfeelt toie 6ic Xlaö^i,

Kino unb (Befinö in 5te Kammer gebrad)t.

Die ^ausDÖter fd)Iiegcn üon innen 3U —
Königin, nun reite 6u. —
(Brellrote Sonne ftad), roo fie ritt,

I)uf(f)elnöe $(i)atten fd)tDammen mit.

Ritt auf toei^eftem $d)immel, öen fie gefunöen —
3l}m röaren 6ie Hugen 3ugebunben.

IDie eine £ilie auf $(i)nee {)erDor

Ritt öie Königin öurd)s erfte tlor.

3()r Blon6l)aar rDud)s, je länger fie ritt,

3n Sdjam um öie l)ot)e 5i^öue mit.

Sie fa^ toie Stein. 3l)re Hrme l)ingen

Hm 3ügel toie matte I)ogelfd)tDingen.

3f)re 3arten IDangen brannten I)ei6,

3l)re Bti(fee fdjroirrten runb im Kreis.

Starrten öie Dacbtraufen ? Die Brunnen finö fre^?
Dorm tDirtsl)aus felappt öas Sd)enlienble(f).

Bei jeöem Spalt, toie feft er nerlilebt,

?)ai öas na&te IDeib ge3agt unö gebebt.

(Ein fd)rDimmenöer Sdjtoarm gurrenöer Sauben
(Eöt il)r Htem unö Sinne rauben. —
HIs fie ritt öurd)s 3tDeite (Tor,

£oc&te il)r I^aar auf öie Bügel oor.

(Bing, üon (Bott geftärlit, öas Scf)Ieiergefpinn

Über Bruft unö $ü^t l)in.

(Eine Stille ftef)t auf Don Strafe unö Stein,

S(f)Iu(fet f)uff(!)lag—F)uff(i)rag—fjuffd)lag ein.

Di(f)t Dorm 3iele, am öritten tEor,

Sd)Iug eine lUenfcfjenftimme empor.

Dutd} ein feines Bot^rlod) feonnte man feljn

(Eines Buben Bli&e gierig gel)n.

(Ein Scf)rei, öer im Scfjrein 3U €ife gerinnt:

„Barmi)er3iger tjimmel, i(f) bin blinö \"

3a, blinö unö irre. — tDal^nfinnig f^lug
Um feine Stirn ein hxennenb tEu^.

!tTand)maI fagt er, toie aus tDeiten:

„36) fal^e öie tlTutter (Bottes reiten."

Sdiüler
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Unterm $d|icfeja'

Das £icö Dom bracen tltann

fjoö) klingt öas Zkb üom brauen ITIann,

ibie (Drgelton unb (Blo&enklang.

IDer f)ol}cs lUuts (id) rül]mcn kann,

Den lo{)nt ni(f)t (Bolö, öen lol}nt (Befang.

(Bottlob ! öag id) (ingen unb preifen kann,

3u fingen unö preifen ben braoen ITIann.

Der tEaucDinb kam nom tUittagsmeer

Unb fdjnob burd) tDclfd)Ianb trüb unb feucht.

Die tDoIken flogen cor il)m f)er,

IDie toann ber IDolf bie i}erbe fd)eud)t.

(Er fegte bie 5^1^^!^. 3erbrad) ben So'c\t;

Huf Seen unb Strömen bas (Brunbeis borft.

flm f)od)gebirge fd)mor3 ber Sd)nee;

Der Stur5 oon taufenb tüaffern fd)oII;

Das tüiefental begrub ein See;

Des Canbes f)eerftrom rDud)s unb fd)tDon;

f)od) rollten bie tDogen entlang il)r (Bleis

Unb rollten geroaltige S^^^^ ^is.

Huf Pfeilern unb auf Bogen fd)tDer,

Hus d^uaberftein Don unten auf,

£ag eine Brücke brüber l}er,

Unb mitten ftanb ein f)äusd)en brauf.

fjitx irot)nte ber Zöllner mit IDeib unb Kinb.

„0 Zöllner! o Söllner ! entfleud) gefd^toinb l''

(Es bröfjnt unb bröbnte bumpf beran,

taut f)eulten Sturm unb IDog ums I^aus.

Der Zöllner fprang 3um Dadj fjinan

Unb bli&t in ben iumult !}inaus —
„Barm{}cr3iger t^immel ! erbarme bid} I

ücrtorcn ! Derlorcn! IDer rettet mid)?"

—

Die Sd)otIcn rollten Sd)uf? auf Sd)u6,

Don beiben Ufern, !}ier unb bort,

Don beiben Ufern ri^ ber 5^"^
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Unterm S(i)i(fe|al

Die Pfeiler famt ben Bogen fort.

Der h^h^nbt Zöllner mit IDeib un6 Kinb,

(Er l)cultc nod) lauter als Strom unb VOinb.

Die $(i)olIen rollten Sto^ auf Sto^,

Hn beiöen (Enöen, Ijier un6 bort,

3erborften unö 3ertrümmert, fdjog

(Ein Pfeiler na^ öem anbern fort.

Balb nal)te ber ITIitte ber Umjtur3 fi(^.
—

„Barml)er3iger fjimmel ! erbarme bic^ \" —

I)od) auf bem fernen Ufer ftanb

(Ein $d)tt)arm üon (Baffem, gro^ unb klein;

Unb jeber fd)rie unb rang bie ?}anb,

Dod) mochte niemanb Retter fein.

Der bebenbe Söllner mit tOcib unb Kinb

Durd)l)eultc na(^ Rettung ben Strom unb tOinb.

IDann klingft bu, £ieb com braoen tltann,

IDie ©rgelton unb (Blo&enfelang ?

tDol)lan! So nenn it)n, nenn i^n bann!

tPann nennft bu il)n, mein fd)önfter Sang?
Balb nal)et ber ITtitte ber Umftur3 fic^.

® bracer lUann ! braoer tltann ! 3eige biä) !

Rafd) galoppiert ein (Braf Ijeroor,

Huf l)ol)em Ro^ ein ebler (Braf.

IDas l)ielt bes (Brafen {}anb empor?

(Ein Beutel roar es, üoll unb ftraff.
—

„3tDeil)unbert piftolen finb 3ugefagt

Dem, tDeld)er bie Rettung ber Hrmen roagt."

tDer ift ber Braoe? 3ft's ber (Braf?

Sag an, mein braoer Sang, fag an !
—

Der (Braf, beim l)öd)ften (Bott! toar brat)

!

Dod) toeig id) einen braoern tltann. —
(D braoer tltann! braner tltann! 3eige bid)I

Sd)on wallt bas üerberben fid) fürd)terlid). —

Unb immer l)öl)er fd)tDoll bie S^iit,

Unb immer lauter f(^nob ber lOinb,
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Unterm Sd)i(fe|al

Unö immer tiefer fank öer IKut. —
® Retter! Retter! komm gefd)rDinö !

—
Stets Pfeiler bei Pfeiler 3crbor|"t unö brad).

£aut krad)ten unb itür3ten 6ie Bogen nad).

„i^allo ! f}allo ! 5^if^ Qiif 9cu)agt
!"

f)od) l)ielt öer (Braf öen preis empor.

CEin jeöer l]ört's, öod) jeöer 3agt,

Hus (Eaufenöen tritt keiner oor.

Dergebens öurd)l}eulte mit lüeib unö Kino

Der Zöllner nad) Rettung öen Strom unö IDinö.

Siel), fd)led)t unö red)t, ein Bauersmann
flm IDanöerftabe fd)ritt öal]er,

RTit grobem Kittel angetan,

Hn rDud)s unö Hntli^ l)od) unö f)el)r.

(Er l)örte öen (Brafen, cernaljm fein IDort

Unö fd)aute öas nal)e Deröerben öort.

Unö kül)n in (Bottes Hamen fprang

(Er in öen näd)ften 5ifc^^tkal]n;

tEro^ löirbel, Sturm unö tüogenörang

Kam öer (Erretter glücklid) an.

Dod) roel^e! Der nad)en toar all3U klein,

Der Retter oon allen 3ugleid) 3U fein.

Unö öreimal 3tDang er feinen Kaf)n

(Ero^ IDirbel, Sturm unö IDogenörang,

Unö öreimal kam er glücklid) an,

Bis il)m öie Rettung gan3 gelang.

Kaum kamen öie legten in fid)ern Port,

So rollte öas le^te (Betrümmer fort. —

IDer ift, toer i[t öer braoe ITTann?

Sag an, fag an, mein bracer Sang!
Der Bauer toagt ein £cbcn öran;

Dod) tat er's tDol)l um (Bolöesklang?

Denn fpcnöcte nimmer öer (Braf fein (But,

So roagtc öer Bauer niellcidit kein Blut. —

„f}kr" rief öer (Braf, „mein toackrer S^cunö!
l^icr ift öcin preis ! Komm l)er ! Himm l)in !" -
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Unterm Sd)i(fejal

Sag an, voax bas nic^t brao gemeint? —
Bei (Bott! Der (Braf trug l}ot)en Sinn. —
Dod) l^öt)er unö t)immlifd)er, roal^rlid)! fc^lug

Das J)er3, bas öer Bauer im Kittel trug.

„triein £eben ift filr (Bolb nid)t feil.

flrm bin id) 3roar, öod) eg id) fatt.

Dem Zöllner roerb eur (bolb 3uteil,

Der l}ab unb (But üerloren l)at!"

So rief er mit l)er3lid)em Bieberton

Unb roanbte b^n Rü&en unb ging baoon. —

t}0(^ felingft bu, £ieb t)om brauen ITIann,

ibie ©rgelton unb (Blo&enklang!

IDer foldjes ITtuts fid) rül)men kann,

Den lol)nt feein (Bolb, ben lol)nt (Befang.

(Bottlob ! ba^ id) fingen unb preifen kann,

Unfterblid) 3U preifen ben brauen lUann. Bürger

3o^anna Sebus
3um Hnöcnfecn 6cr jieb3eI}niäl)ngcTi Sd)önen, 6utcn aus bctn Dorfe
BricncTi, bic am 13. 3onuar 1809 bei öem (Eisgange bes Rljeins unb
bem großen Brudje bes Dammes üon (EIeDerf)am J^ilfe reid)enb unterging.

Der Damm serreifet, bas 5elb erbrauft,

Die Sollten fpülen, bie 5Iäd)e fauft.

„3d) trage bid), lUutter, bixid} bie Slut,

llod) reid)t fie nid)t \)od\, id) roate gut."

„Hud) uns bebenke, bebrängt toie toir finb,

Die ^ausgenoffin, brei arme Kinb I

Die fd)rüad)e Jrau ! ... Du gel)ft bacon I"

Sie trägt bie lUutter burd)s I0a((er fc^on.

„3um Bül)le ba rettet eud)! l)arret berioeil;

(Bleid) kel)r id) 3urü(k, uns allen ift I}eil.

3um Bül)l i(t's nod) tro&en unb roenige Schritt;

Doc^ nel)mt aud) mir meine Siege mitl"

Der Damm 3erfd)mil3t, bas 5clb erbrauft,

Die 5luten roül)len, bie 5Iöd)e fauft.
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Sie fe^t öie lUutter auf fid)res £anö,

Sdfön $usd)en, gleid) mieöer 3ur 5Iut gecoanöt.

,,U)ol)in? II)ol)in? Die Breite |d)rDoII;

Des IDatters ift f)üben unö brüben doII.

Derroegen ins (Tiefe roillit bu l)inein !" —
„Sie follen unb muffen gerettet fein

!"

Der Damm r)erfcf)tDinbet, bie IDelle brauft,

(Eine ITTeeresrooge, fie fd)rDankt unb fauft.

Sdjön $usd)en fd)reitet gecDol)nten Steg,

Umftrömt aud) gleitet fie nid)t com U)eg,

<Erreid)t ben Büt)l unb bie nad)barin;

Docf) ber unb ben Kinbern feein 6eiDinn

!

Der Damm t)erfd)tDanb, ein ITTeer erbrauft's,

Den kleinen f)ügel im Kreis umfauft's.

Da gät)net unb roirbelt ber fd)äumenbe Sd)Iunb

Unb 3ict)et bie S^au mit ben Kinbern 3U (Brunb;

Das ^orn ber 3iege fa^t bas ein,

So follen fie alle oerloren fein!

Sd)ön Susd)en fteljt nod) ftracfe unb gut:

IDer rettet bas junge, bas ebelfte Blut?

Scl)ön Susd)en ftel}t nod) toie ein Stern,

Dod) alle IDerber finb alle fern.

Rings um fie l)er ift lDafferbal)n,

Kein Sd)ifflein fd)tDimmet 3U il)r l}eran.

Hod) einmal blickt fie 3um i)immel f}inauf,

Da nel)men bie fd)meid)elnben Stuten fie auf.

Kein Damm, kein 5^1^ ! Hur l]ier unb bort

Be3eid)net ein Baum, ein (Turm ben ®rt.

Bebeckt ift alles mit tDafferfdiroall;

Dod) Susd)ens Bilb fdiroebt überall. —
Das IDaffer finkt, bas £anb erfd)eint,

Unb überall toirb fd}ön Susd^en becoeint. —
Unb bcm fei, coer's nid)t fingt unb fagt,

3m £eben unb Zob nid)t nad)gcfragt

!

(Boett^e

29$
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Das poftmaiölein
Stapft ein lUaiblein auf öie £ü^clalp,

5Iink unb frei unö jaubcr allentljalb.

Bar öer $d)eitel, 5^6 unb lOaben na&t
Unö bie flrmd)en mit 5er poft bepac&t.

Scnngeljöfte lel^nten il^rer brei

Hn ber i)albe in berjelben Reil).

5ur(^t(am l)ielt fie an ber erften (Eür,

Kramt ein Brieflein orbentlid) l^erfür.

Sdjritt 3um jroeiten (Baben aljobann,

Brad)t ein fattes päc&d)en an ben Htann.

(Enblid) brüben bei bem britten ^aus
£angte fic ein (Telegramm l)eraus.

Ijüpfte bann unb iaud)3t ein bu^enbmal,

£ief mit luftgen Sprüngen l^eim 3U (Eal.

(Bab ben Beutel ah im poftkontor,

Sd}Ioff 3U Bett unb legte fic^ aufs 0l)r.

Hber oben in ber HIpennad)t

IDarb bei Zx6)t bie gan3e Ha^t getoac^t.

Hus bem ^intcrften ber XDeiler brei

Klagte J^^nmerruf unb lDel)gefd)rei.

3n bem mittleren roar UTorbio im Sc^roong.

Hus bem erjten becherte (Befang.

lUaiblein mit bem Kinberangefidjt

!

Sag, roas Ijaft bort oben angerid)t?

Söl) man's aud) ben nid)tigen ^änblein an,

'Oa^ bir 5lud) unb Segen lilebt baran? Spitteler

Hm (joamioeg

(Es roerb fd)o finfter; übers (Eis am See

(Bengant 1 3rDoa i)ol3kned)t üon ber Hrbeit ()oam,

Hn Ru&faÄ l)int, mit il)re Sc^neereif^ brin.

Hn Sd)lierfer=I)ans l)oagt man ben oan, ben fcf)ön,

Der anber is ber £en3 Don Sunnamoos;
Die 3rDoa fan lang fdjo auf bem nämlin Scl)lag3;

(Es toarn amal bie beften S^ßunb, bie 3rDoa,

1 (5eF)en 2 Sdjneercifc = tellerförmige Heife, bie man bei I]ol}cm

Sdjneefall in ben Bergen an bie Süfee Idjnallt 3 f^ol3|d)Iag
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Hber öös £enei — öös fd)ö £enei f)alt!

Dem oan l)at's gl)ört, öer anöer Ijat's ceröirbt^,

Unb CDia's na mit ber 5i^siiTtöfd)aft jjelit, öös CDoa&t.

3eöt fcf)augt öer oa öen anöern nimmer an,

Unö öengerid)t können f no nit Doneinanö,

Bis in öem Sd)Iag öie Hrbeit ferti is,

H örei, üier IHonat öauert's no allroeil.

So fd)eitern^ f nebnananö öen gan3en tEag,

Unö koaner fagt 3um anöern meljr koa IDort;

fl jeöer mad)t )ei S^^^^ für if)m [elm^

Unö feod)t alloa; unö roenn ma Samstas laut,

flm S^icrabenö packt a jeöer 3|amm
Unö gel)t alloa, öer f^anfei gfd)tDinö üoran,

Der £en3 an guatn Büd)|"en(d)ug {)intnad).

Unö to, toia )' allroeil gengant, gengan y l)eunt.

Da krad)t's im (Eis — krad)t nomal unö — brid)t ein,

(Es Ijat an Sd)ub öort unö Diel Keld)brünn' aa,

fln i^ans, öer Dorn geljt, öen reigt's 'nein in See.

Balö kimmt öer anöer nad); an Hugenblick

Bleibt er öort [tel)n; er bebt an Hrm fd)o auf,

Denn gar fo bitteö fd)augt öer ^an(ei l)er,

(Er kann nit reöen unö nit fd)reien mel]r,

(Es l)at il}m ö'Sprad) Dor lautern Sdjreck Der(d)lagn;

Hur mit öie i)änö kreilt^ er fi ein ins (Eis.

Der anöer \uiii unö rid)t fi fd)on auf ö'i}ilf.

Da fallt il}m 's £enei ein! Der l}at's oeröirbtl

Unö gluti tcerö il]m 's (B)id)t. „Ha !" ):}at er gfagt,

„IDenn unfer l^errgott il}m as £eben gunnt,

XDerö er fd}o roiffen, u)ie er'n augibringt;

3 müagt mi fd)aama, toenn i ö'i^anö nur rül}r."

Ha (d)augt er toeg, fpringt übern Sd)ub unö gel}t.

Drei Daterunfer lang — fo is er örau^t

Beim £anö am IDeg, koa BTcnfd) toeit umaöum.
(Braö a kloans Iiäusl ftel^t herbei beim IDeg,

Da is öer 3'l7aus, öer öraufeten liegt im See.

* Dcrfü!}rt ^ Sd]citcr mad]cn ^ für jid} jclbft • Sdiub = Sprung;
Kcld)brunncn bagcgcn nennt man öie offenen Stellen, cdo untcrfccijd^e

(Quellen öas Gefrieren t}inöern. ^ krallt= 297 =
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(Er kimmt Dorbei, unö nomal bleibt er \Ulixi

IXnb fc^augt beim 5ß#ßi^ i>ur(^ in b'Stuben 'nein.

Drin brennt as £id)t, unö auf öer ©fenbanfe

Si^t ö'IUuaöer bort, bös älter Dirnöl fpinnt,

Der feloane Bua left üor — öie l)eili Schrift.

„ITIad) b'Suppen toarm/' fagt 6'lTluaöer je^t — (er ^örfs)

„Denn balb kimmt na öer ^ans com i}ol3fc^lag ^oam."

Der £en3 ftel)t brauet unö fd)augt beim 5ß#ßi^ 'nein.

(Es fd)lagt il)m 's Ijer3 ! Sollt er nit klopfen je^t

Unö nur a IDörtl fagn ~ an oan3igs lOort?

Ito lebt öer öraufet. IDenn f je^a mit an Seil,

tUit etli Bretter aufn See 'naus gengant,

('s is kaum a Bü(i|fenfd)u6) is er öerrett!

Sunft muafe er fterbn, fo naljet bei fein fjoam!

Schrein kann er nimmer, er is 3'matt Öa3ua

(Es rooag's koa lUenjd), roie öer öa öraugt oerenötl

Sollt er nit klopfen unö a VOöxÜ fagn?
Da fallt il)m 's £enei ein. — Der l)at's oeröirbt!

Unö tx)ie a (Bluten fahrt's il)m übers (Bfi(^t.

(Er gel}t öal^in; öer Sd)nee kxadit aufm tDeg,

Drin lefen f' roeiter in öer Ijeilin Schrift . . .

Unö öraufet im See liegt oaner örunt am 6runö. Stieler

Die(Eröbeerfrau
„H loaöis (Eröbeerial)r, natürli, gel?

Hm Bennotag, öer 5i^oft, öer l}at's öaroifc^t!" —
Sie fprad) mid) an unö läd)elte Öa3u

mit toelkem IHunö unö roafferblauen Hugen,

So l)armlos toie ein Kino, öie öürre Hlte.

„Red)t fd)limm für uns, unö fd)limmer nodi für euc^,*

(Erroiöert id), „il)r kommt um öen Deröienft,

Den he\Un tDot)l im Sommer."

„3? Ho tDiffn S',

(Beit's il)rer roeni, roern's l)alt beffer 3al)lt,

Die (Eröbeer, gar öie fd)öni, ausm (Bftoan,

IDie ebba felli öa I"
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Sie rü&t l)inrrieg

Den De&el il)res Korbs, unb Irinnen lagen

Huf (lannenreislein unb auf friid)en Blättern

(Eröbeeren buftenö unb (o purpurrot,

Dag fd)on il)r Hnblicfe eine £abung roar.

Der Alten bot er roaliren I)od]genug:

„Die roadjjn aufn Staufn, in bie $d)lud)tn".

Sagt fie unb l)cbt doII 5i"ößi^(tol3 il)r Körbd)en.

3d) l)ätte feinen 3n!}alt gern erroorben;

(Er roar oerkauft. Dom Berge kam bie S^^^,
Had) langem Sagemerk, roar l]ungrig je^t,

(Ein iDenig müb unb tel)nte fid) nad) ^aufe.

„(Es roarten euer", meint id), „eure Kinber

Unb kleine (Enkel bort."

„Huf mi roart koas,

3 bin alloa", gab fic 3cr(treut 3urü&,

Unb mit ber Red)ten il)re Hugen beckenb,

Blickt in bie Sonne jie, bie golbig flutenb

Soeben l)inter Bergesl)öl)n oerfank.

„Da fdjaugn S' l)in, 3um 3rDifl fdjaugn S' l)in,

Da bin i morgn um bie Seit fd)o groeft.

(Bon Hbnb l^oagt's 3ur Hlm no auffikrabin,

3m f}eubül) brobn fd)laft ma rooltern guat,

Unb frul} um 3rDoa gel]t's ani td)o in b'Staubn.'

Unb roicber lag auf if)rem greifen Hntli^

Das Kinberlädjeln, bas mid) gleid) be3rDang,

Hls fie nun fprad) Don il}ren IDanberungen

3m THorgenbämmern unb beim Sonnenaufgang,

Durd) IDalbesbunkel, burd) bas S^^^geklüft,

Unb brob fo ITIübigkeit oergag coie l}unger.

(Ein 3öger nur er3ül]lt mit |old)cr 5i^<^uö^

Don feinen Hbenteuern auf ber pirjd),

IDie üon ben il}ren fie „beim (Erbbcerbrocfeen".

mit ftillem Heibc l)ord)t id). Hus ber Hot

nid)t eine (Tugcnb nur, aud} (Blück 3U mad)en,

Das ift bie allerböd)(te £ebenskunft.
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3l)r freilid) mag fie leid)t getooröen fein,

Der fd)Iid)ten, alten Si^^unbin öer Hatur,

3n öiefem Dafein, l}alh im tEraum gefüljrt,

Dem Kampf 6er IDelt entrückt, üon £eiben frei.

„(Bfunb bin i, (Bott fei Dank !" fd)Io6 fie üergnügt

Unb 3tDinkert nad) ben glutumfäumten Bergen

Doli £iebe l)in, „unb l)on aa koani Sorgn."

„3m Sommer, bod) roie fiel)t's im XDinter aus?"

„TUit (Bottes (Bnab, an biem, a bigl roiefdjt,

lUa t)offt l)alt immer, bafe bal 5^ü^lin9 tt)irb.

Hn ®afd)iis bringt il)m f(i)o fo kloanroeis fürt."

„Das ift ber tiroft ber (Einfamen," fagt id),

„IDie il)r es feib, unb tDol)l üon iel)er roart?"

(Butmütig, l)eitren Spotts 3u&t fie bie H(^feln

®b meines 3rrtums. „Ha, t)on jeljer nit,

3 l)on amal a fd)öns Hroefn gl)eit,

Hn braoen tlto, fünf Kinber — ja amal!"

„5ünf Kinber? f^ah unb (5ut? Unb ftel)t allein

Unb arm je^t in ber IDelt? . . . IDie ging bas 3U?"

„Ho, fc^iefri thha. 's UnglüÄ l)at uns l)oamgfu(i)t,

üerbrunna fan mer aa", gab fie 3ur Hntroort

Unb fd)ien 3U benken: (Ei, roas kümmert's bid)?

Dod) mäl)lid) eines Beffern fid) befinnenb,

{)ob leifc feuf3enb fie üon neuem an:

„Dor brei3el)n 3al)ren — märten S' — na, cor ad)t3e^n,

3a roirkli, ad)t3el)n — toie bie Seit oerge^t!

Da is bei uns bas gro^i Stn^x gtoeft.

3n b'denna eigfd)lagn l)at ber Bli^ Don ijimmi —
Unb Doll mit tEroab roie's roar, fo is cerbrunnen,

Unb aa ber lUo, fey Kül), 3tooa Kinber, alls

Derbrunna."

„tDie? Derbrannt?!"

,3^, \a, üerbrennt.

ITti felba l)at ber Had)bar no am 3opf,

Der bamals armsbick toar — toer möd)t bees glaubn? —
{jeraus3errt aus bie lid)trlol)n Sla^nmen.

Die (Bloabiger l)on fi btn (Brunb bil)olten,

Unb roiar i gangn, toiar i gftanbn bin,
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So bin i von öer Branbgftätt tDeiter3ogn."

„Vdxi euren Kinöern?"

„3^, mit öenen örei,

Die übribliebn fan, 31000 Dienöln unö

fln feloan Buebn", entgegnet [le gelafjen.

„Unö bann? IDie {}abt i{)r öann eud) fortgel}olfen?"

Sie I)ob 6en Kopf empor: „Ho, efjrli f)alt.

Diel garbeit, üiel, unö aa a bifel htt,

H bifel nur, öenn öamaln, toiffen S', 5^^^^

Da roar i bös mit unfcrm lieben f}errgott

Unö bin's aa blieben no a lange IDeil,

Denn oans no meini Dienöln is t(i)lccl)t gratn

Unö leit öa örau^n Dor öer Kird)l}ofmauer,

3 mad) en Umtoeg, mueg i öort Dorbei."

„Die 3U)eite aber? öie?"

„Die l)at an Bauern
3n I)ammerau, an reid)n, is oerforgt."

„Unö forgt für iljre IHutter, roill id) boffen."

„5ür mi? IDas öenfeen S' öenn? Sie l)at öen HIo,

V}at il)m ins I^aus koan roti J^eller hxa6)t

Unö toirö aa feoanen naustragn — öees l)off i."

„Unö euer Sof}n?"

„Seiöat toar 'r, Sd)anöarm . . .

3 fag, er toar, je^unöer is er tot,

(Erfcf)offn oon öie pafdjer an öer (5ren3.

3m legten f)irg(d)t l)on i öie nad)rid)t feriegt."

Sie fprad) es langfam, leife, unbetoegt,

Sann nad) ein n)eild)en; toie ein £id)tftral)l flog's

(Erljellenö freuöig über il}r (Be[id)t.

„Der is mit mir gar oft in ö'iröbeer ganga,

IDiar er a Bua no roar unö fpäter aa,

Der l)at öie Berg fo guat gfeennt roiar i."

Sic bli&te in öie tDeite, gan3 ücrfelärt

Dom fanften (Blücfe öes licblid^ften (Erinnerns,

Unö roanöt 3um (Bellen jid) mit feur3cm (Brug.

Dod} plöt^lid) l}iclt fie an. Die lid)tcn flugcn

(Erglän3tcn roilö unö ftoben tSornesfunfeen.

Rn uns iHirboigcfdiritton ham ein Knabe,=== 301 I
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Der in öer ?}anb ein Si^üglcin üoll mit Beeren,

Hrmfelgen, Ijalbgereiften, trug. — „Du £ump/'
Rief il)m bie HIte 3U, „feannft's nit bertoartn,

Dag ö'(Eröbeer rot toern, muagt öie greani rupfn?"

tltit t)0(i)erI}obner S^^\^ beörol)t fie il)n,

Unb ein geroaltig 5Iii<i)tüort flog i^m na^,
HIs f(^leunig er unb ftill bie S^^^^ ergriff.

Dann aber gan3 erregt üon Sdimers unb (Brimm
Sprad) fie: „Dees is mei allerirgfter Kumma,
tÖenn f b'(Erbbeer broc&n uretf unb liIoanIei3i,

Uta ntirfet's ja beutli, ^s tuat ber Pflan3en tDei|.

Sie tDef}rt fi brum, toas fie nur feo, bie Hrmi,

3uft roier a ITIutta um i^r liebis Kinb,

Do toenn bie Sru(f)t recfjt 3eiti toorn is,

(Beit's gebulbi I)er; no jo, fie ^at

Das il)re rebli to unb benfet i{)m t^alt:

3eö tDerft ber cnbli aa bein 5neben gunna."

Da ftocfete fie unb fa{) mid) fragenb an,

Beftür3t beinal) ob biefer tDorte Sinn,

Der bämmernb nur il^r 3um Benjugtfein kam.

„U)o tDol)nen S'?" fprarf} fie l)aftig. — „3n St. 3cno." -

„Da feimm i lei am nä(i)fte Sunnta t)in,

Unb (Erbbeer bring i 3t)na, foId)i ^ahtn S*

1X0 niemal koane gfegn. Bfüt 3!|na (Bott
!"

(Ebncr»CEf(^enbai

Die alte n)af(^frau

Du fiel)ft gefd)äftig bei bem Cinnen

Die HIte bort in roeigem Ijaar,

Die rüftigfte ber tDäfci)erinnen

3m fed[)sunbfieben3igften 3at)r.

So Ifat fie ftets mit fauerm Srf)töei6

3l)r Brot in (E!)r unb 3u(f)t gegeffen

Unb ausgefüllt mit treuem Steife

Den Kreis, btn (Bott i^r 3ugemeffen.
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Sie {)at in il)ren jungen ^agen

(Beliebt, gel)offt unb fid) t)ermäl)lt;

Sie f)at bes IDeibes Cos getragen,

Die Sorgen I)aben ni(f)t gefel)lt;

Sie liat ben kranken tUann gepflegt;

Sie \:iat brei Kinber il)m geboren;

Sie ijat xlin in bas (Brab gelegt

Unb (Blaub unb f)offnung m6)i oertoren.

Da galt's, bie Kinber 3U ernäl)ren;

Sie griff es an mit tjeiterm tlTut,

Sie 30g fie auf in 3u(f)t unb (El)ren,

Der S^^^fe. ^^ß ©rbnung finb it)r (But.

3u fud)en il)ren Unterl)alt,

(Entlieg fie fegnenb i{)re £ieben,

So (tanb fie nun allein unb alt,

3f)r roar ibr Ijeitrer ITTut geblieben.

Sie l}at gefpart unb bat gefonnen

Unb 5Iö^s gekauft unb na(f)ts qtwa6)i,

Den 5^öcf)s 3U feinem (Barn gefponnen.

Das (Barn bem tDeber l}ingebrad|t;

Der f}at's geroebt 3U Ceineroanb;

Die S(f)ere brau(f)te fie, bie Habel

Unb näf)te fi(f) mit eigner f)anb

3f)r Sterbef)embe fonber tEabel.

3{)r r^emb, it)r Sterbel)emb, fie fcf)ä^t es,

DertDal}rt*s im S(f)rein am (Etjrenpla^;

(Es ift it}r (Erftes unb if}r Cet^tes,

3l)r Kleinob, \1}X erfparter Scf)a^.

Sie legt es an, bes I^erren tDort

Rm Sonntag früf} fid) ein3uprägcn;

Dann legt fie's tDoMocfällig fort,

Bis fie barin 3ur Rul) fie legen.

Unb icf), an meinem flbenb, tDoIltc,

3(f) Ifätte, biefem tDeibc gleid),

(Erfüllt, roas icf) erfüllen folltc

3n meinen (Bren3cn unb Bereid);
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3(f) roollt, idj f)ätte fo getoufet

Hm Keld) 5es £eben$ mid) 3U laben

Un6 könnt am (Enbe glcid)e £uft

Hn meinem Sterbel^embe l^aben. d^amiffo

(Ein Balg
Die alte Si^^u l)at ein l)artes (Befi^t,

Do(^ kluge fanfte Hugen,

Die toenig me^r beim Pfenniglid)t

Unb nic^t 3um lOeinen taugen.

Sie toar ein Balg ... Hls Si^^ß^^i^ö

Derla^ner als bie Hrmen,

Bat toeber Ijerren noä) (Befinb

Um S^ttßi^ unb (Erbarmen.

Sie griff feft 3U unb f(^affte ftramm
tDie el)rbar=ernfte £eute,

Dag nie jie Unoerbientes nal)m,

(Erfreut bas IDeib no^ l)eute.

Sie 3eigt auc^ je^t mit Bauernftol3

(Erbarbte tEalerf(I)eine

:

„Die finb mein unoerbranntes I)ol3,

tUeine ungetrunfenen tDeinc . . .

Die finb mein ungegefenes Brot,

Huf jebem ftel)t gefdjrieben:

(Ein Hlter ol)nc Sc^anb unb Hot ...
Unb was mir (Bott f(i)ulbig geblieben."

Hba €l)rt(ten

Dagabunben
3n ber S(i)enke bes tttorgens fru^

(Bel)t's tDal)rl)aftig f(^on lel^rrei^ 3U.

Drinnen fd)afft bas bralle (Befinbe,

Draußen f(^tDankt im 5i^ül)lingsrDinbe

{)od) in btn Strafen ein Bünbel Strol),

Unb bie Suljrleut, f}oia^ol)I

(Brüten btn tDeifer \6)on aus ber S^tne.
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(Ei, lüie trinkt fid) fo gut unö fo gerne

3rgen5ein Sd}öpplein in aller Hut}

3n öer Sdienke bes ITIorgens frul}!

3n öer $(i)enke öes Ttlorgens fruf)

ijord) id) öem bunten (Bereöe 3U.

I)anörDerksburfd)en mit gäl)nenöen dafdien,

jafjrenöe $d)üler in feinen (Bama[d)en,

Brauner 3igeuner üer(d)ü(f)terte Brut,

Kc&e Rekruten, öen Strauß auf 5em f)ut,

(Etlidje toanöernöe Komööianten,

Dann Don öer Kir(f)tDeit) öie IHufikanten —
HIfo rüed)felt's in einem Hu
3n öer $cf)enke öes ITIorgens früh.

3n öer $d)enke öes Ttlorgens frub

(Trank id} mit mand}em auf öu unö öu,

Den id} öes nad)ts, öie $an\t am Kragen,

Unter öen eid}enen Q;i)d} gcjd}Iagen.

tTTand}er 30g in öie IDclt l}inöann.

Den id} l}ier inniglid} liebgeroann.

tnand}en lieg id}, er konnte nid}t 3al}ten,

ITIir in öie eigene Red}nung malen —
däglid} nimmt öie (Erfaf}rung 3U

3n öer Sd}enke öes IHorgens frul}.

3n öie $d}enke öes tttorgens fru!}

Kam ein paar auf 3ergangenem $d}ul},

Alle beiöe geflickt unö 3erriffen.

Sic trug ein Kinölein in ärmlid}en Kiffen;

Unö nod} el} id) öie I)anö ibr bot,

IDarö fie fd}on über unö über rot.

Sud}ten fid} beiöe oor mir 3U Dcrftc&en —
TTtir, mir toolltc kein {Tropfen me(}r fd}mcckcn,

Aber öie 5ul}rleut fangen Öa3u

3n öer Sd}enke öes TtTorgcns frul}.

3n öer Sd}enke öes TTTorgens frub

Sangen fie laut, unö mit t7er3=Pltout

Sta(i}cn fie (Bras unö (Tidiel unö $d}clle.
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Unterm $d)idijal

Unö id) ftal)I mid) l)inaus üor 6te Sdirocllc,

Über öle Strafe fa^ i^ iljr nac^,

Bis mir ein (Tränlein im Hugc jerbrac^.

S^au, es tDar öein eigener IDille,

Spra^ i(^ 3U il)r in 6es {)er3ens Stille,

Dann faf) i^ roieber bem Kartein 3U

3n öer Sd)enfee öes ITIorgens frul). i}opfen

Das Bettelroeib

Hlle Sterne tDuröen blinb,

Bettelroeib bekam ein Kinb.

IJinterm 3aune in 6er Via&it

fjai fie es 3ur tDelt gebracht.

J)interm 3aun 6ie Spinnen feiein

tbebten Od)er 3art unb fein

5ür öas Kino 3um tEro&enlegen.

„tüill fie roafdien", fprad) öer Regen,

„tOill fie tro&nen", fprad^ 6er tDinb.

Dod) 6as Bettelmeib gef(i)rDin6

f)at 6as Kin6 ans J)er3 geriffen,

tbollt ni(i)ts üon 6en {^eifern rDifJen,

Küßte ftill 6as Kin6lein tot.

Daß es kam aus aller Hot. Sd)ul3

Der Singer

(Es fal) 6er Burfd)e im mirren (Traum

Den Dater (teigen Dom (Balgenbaum,

tttit böfen Bli(feen er t)or il)m ftanb,

Brad) einen S^^Q^^ fi^ ^^n 6er i)an6.

Dem Burfd)en ging es 6urd) tUarli unb Bein,

Der Singer follte fein (Erbe fein.

Dor feinen flugen 6er 5i^9^^ ftan6,

als mit 6em Uraume 6er Dater fd)rDan6.

Der Singer roinfete il)m dag für tEag,

Hud) toenn im Sd)lafe er ftille lag,

Hud) roenn er rul)te in £iebd)ens Hrm,

rOenn er frol) roeilte im Steun6esfd)ti)arm,

IDenn er fid) mül)te für hargen £;ol)n
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Unterm S<f)ic6|al

Don frül} bis abenbs in l^arter S^on, —
üor feinen Hugen er immer nal)

Des Daters toinfeenöen S^^iger fal).

(Er roinkte nad)ts i{]n 3ur Kird)e \päi

3u all öem golöenen prunfegerät.

Unb roenn ein IDanöerer einfam ging,

Dem f(f)rDer com (Belbe öie ^a|d)e f]ing,

So toinkte öer Singer il]m jeöer3eit.

(Er roinfete, roinfete unb roinkte roeit

3l}n bis 3um (Balgen, ber einjam (tanö,

Unb traurig blicfete auf Stabi unb £anb. Scf)ul3

Die Sippe

(Er liatt^ brei blanke Dukaten oon (Bolb,

Drum roar it]m bie f(})öne TTTagblene f}olb.

Unb als fie gerüftet bas l70(f)3eitsmal]I,

Da kam il}re Sippe, fo grog an 3a{]I.

Sie mad)ten bem Bräutd}en ein Ciebesgetu

Unb nickten bem Bräutigam freunblid) 3U

Unb toe^ten bie ITTeffer am ^ellerranb.

Bleid) fafe ha ber Bräutigam toie bie IDanb.

Sie teilten fid) Iäd)elnb ben armen ^ropf,

Der ®f)eim nat}m ficf) ftill ben Kopf,

Die alte ITTuf)me, bie gute 5^^^^,

Des Bräutigams Hugen, fo grog unb blau,

Die Braut — ei, bie a^ fein ?}(^x^(i rot

Unb leife bann allen gut !TIaM3eit bot.

Unb feuf3te unb roeinte brei (Tage bann,

Da freite fie roieber fid} einen ITIann,

£ub roieber bie Sippe fid) fd)nell ins f}aus,

(Ei, freute fid) bie auf ben t)od)3citsfd)maus. Sd)ul3

Das (Elcnb

Sie rouf^ten unb mußten nid)t, tras es toar — I

Sie coaren ein kräftiges junges paar,

3u jebcr Arbeit begabt.

Unb fie l^aiicn einanber lieb gel)abt.

Sic liaiten kein fd)immcrnbcs £os ücriangt.
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Unterm Sdjicfejal

i)atten cor keiner IUül)(al gebangt,

Die Kate war il)nen nid)t 3U fd)led)t,

IDie es war — ^arg unö arm — fo rrar's il^nen re(^t.

Die gemeinfame piage roollten fie fegnen.

IDenn öie Hot kam, rüollten fie il}r begegnen

ITTit 5Ißi6 ^^ö ii^it 5^o^mut, nid)t mit (Bram,

Dod) es roar Diel fd)re&Ii(i)er, roas 5a kam.

(Es roar mel)r als Hot, mei)r als €ntbel}ren,

(Es roar ein unl}eimlid)es, l)eimli(^es 3e^ren.

(Es roar ein Btüljn ol)ne (Blücfe unö Segen,

(Es roar ein eroiger Hf(f)eregen.

Dergeblid) roar all il)r IDürgen un6 pia&en,

(Es roar nirgenbs 3U greifen, nirgends 3U packen! —
3l)re Kinöer fied); — jeber tlag doII Hot.

Huf öem H(ker tDudifen (Hue&en ftatt Brot.

3l}re Seelen enbli^ erftarrt, erf(^lafft!

Da fäte öie £iebe mit le^ter Kraft

(Eine le^te I}offnung in il^ren Sinn.

Sie tDollten 3iel)en, — irgenörool^in

!

nur fort, roeit fort üon öer Stätte öer Q^uall

Hls öie beiöen Hrmen 3um le^tenmal

Die Kammer betraten, nun leer unö na&t,

Hls il)r fc^lec^ter Bettelkram aufgepa(kt,

Da kam auf einmal naä) langer 3eit

Über fie fd)mer3li(^e 5i^öl)lid)keit,

(Ein tröftenöer ^jaud), ein n)ol)liges flauen,

Hber plöyi(^ fa^te fie (Brauen.

(Ein roimmernöer Seuf3er f(f)oll an il)r ®l)r.

Jjinter öem morf^en ®fen l)erDor

(Tappte eine toöbleid)e f}anb,

XOas roar öas? — lüas für ein tüefen toanö

Si6) ftöl)nenö Ijeroor aus öer öunklen (Ecke?

Sie ftanöen gebannt in töölid)em Sd)recke

Dor öiefer fal)len, bla(fen (Beftalt,

Diefen 3ügen, jung unö öod) eroig alt,

Diefem ftaubgen, morfd)en, 3erfe^ten Kleiö,

Diejen l)ol)len Hugen coli ftarrem £eiö,

Diejem müöen ITTunöe coli l)artem (Brimme.
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Unterm Sd)icfe|al

Unö öas IDefen fprad) mit felagenöer Stimme:
„IDarum l)abt il}r an mir gerüttelt?

IDarum tjabt il}r micf) aufgefd)üttelt?

lüarum toollen toir Armen fliel^n?

IDarum roollen roir rDeiter3iel)n?

(Es folgt uns besfelben 3önTmers SdjrDall

Überall — überall — überall!

Durd) öas gan3e £anö, öurcf) öie gan3e tüelt!

2(i} bin öas (Elenö, bin eud) gefeilt,

Bleib eud) immer nal), roeröe mit eud) alt
!"

Der ITTann überfiel öie graufe (Beftalt.

Die Kraft feiner 3^9^"^ ^^^ i^^n toieöer.

(Er toarf öie bleid)e (Befellin nieöer,

(Er fd)lug fie tot, toie in roilöer £uft.

Dann ri^ er fein IDeib an feine Bruft.

(Erlöft ! (Erlöjt ! Unö nun fort ! Hur fort

!

Unö fie eilten toeg üon öem $d)reÄensort.

Sie nal)men öie Kinöer feft an öie f}ax\b,

Sie 3ogen öen Karren öurd) Staub unö Sanö

3n trunkenem (blndk, in feiiger ?}a\t.

£eid)t fd]ien auf einmal öie Sd)mer3cnsla)t.

(Erft roeit oor öem Dorfe fal}n fie fid) um.

Da ftarrten fie beiöe, bleid) unö ftumm! —
Dann fal)n fie fid) an; öann fd)oll ein Sd)rein.

Das (Elenö kam l)inter il)nen örein,

£ebenöig, aufred)t, mit fd)tDebenöem Sd)ritt!

Die S^^^ fd)rie roilö: „ITIann, lag es nid)t mit!''

Unö öer ITTann roarf fid) nod)mals öer Blcid)en entgegen,

Unö fie ift il)m nod) einmal unterlegen,

Dod) um gleid) öanad) roieöer auf3uftel)n.

Da Derfud)ten's öie Armen mit Bitten unö 5Icl)n,

ITTit Betteln unö IDeinen unö bitterem Klagen.

Dod) öas (Elenö lieg fid) öurd) nid)ts nerjagen.

(Es ging fd)cocigenö mit, roic in lcid)tem 5^"9-

Der Sturm umbraufte öen Bettler3ug.
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Unterm Sd|ic6jal

Der erfte Hbenb kam, fal)l unb grau.

3m Sanö, am IDegranb, legte bie S^^^
Das ergraute ^aupt in bes lUannes $d)ofe.

Unb fie toeinten 3ufammen, — l)offnungslos

!

5riba Sdjanj

Der Bol)rturm

(Es ftetjt ein fd)tDar3es (Befpenft im ITIoor,

Das rogt über Büjd)e unb Bäume l)erDor.

(Es ftel)t ba grofe unb fteif unb ftumm,

Sie^t lauernb fid) im Kreife um.

3n Rofenrot prangt bas ijeibelanb:

3d) 3iet)e bir an ein fd)rDar3es (Beroanb.

(Es liegt bas Dorf fo ftill unb feiein:

Dic^ mad)e id) grofe unb laut unb gemein.

Der Bauer Jci)afft im golbenen S^l^ -

3d) neljme bein £anb unb gebe bir (Belb.

Des f)afers golbene Rifpen roeljn:

I)ier follen fd)U)ar3e Käufer fte^n.

(Es bli^t ber Bad) im $onnenfd|ein

:

Balb iDirft bu fd)tDar3 unb fd^mu^ig Jein.

€s raufd)t ber IDalb fo frol) unb ftol3:

Did) fälle id) 3U (5rubenl)ol3.

Die Slamme lol)t, bie Kette feiirrt,

(Es 3ifd)t ber Dampf, ber Ruß, ber fd)U)irrt;

Der TTIeifeel frifet fid) in btn Sanb.

Der fd)rDar3e lEob gel)t burd) bas Zanb.

£öns
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Unterm $d|icfe|al

Taip Laima leine*

$d)on fpukte DämmertDinö um braune Stoppeln.

(Es nebelte. (Ein Ceitertoagen nur

Strid) felappernö öurd) 6ie ausgejtorbne 5^^^
Unb fd)ien bas flbenbgrauen 3U oerboppeln

IHit feinem Raögeräufd).

Der IDagen barg

(Ein Bäucrlein. (Bleid) einer krummen HE)re

{)ing feine peitfdie auf bie müöe IHät}re —
Der (Braukopf fag im Strof) auf einem Sarg.

Unb f)äufig fd)ien's, coie toenn er ettoas l^afcbe;

3cf) f)ört il}n lallen immer nur bas eine:

„Die Sd)ickfalsgöttin fpann's" — „Taip Laima leine" —
Unb an ben IHunb l}ob er bie Branntu)einf(afcf|e . . .

So ful}r er !}in. Hm IDege bunftig fpann
Der (Bötterberg Rombin, ben taufenb 3^^^^
Bert)of)nte £aima mit bem Steinaltare,

HIs nod) im alten (Blauben Sieg geroann

Der „iDilbe £itau", I)od) 3U Roffc braufenb . . .

Unb fdiroankenb fuf)r ber flitc l)ügelan.

Dod) broben toar's, als roüdifen Ro^ unb ITIann

3ns f)ocf)gerDölk, als trüge ein 3al}i^taufenb

Der fd)tDar3umroölkte Sarg, als ob fid) sag
Der £e^te biefer Hiebrung brin oerfteie —
Unb über il}n fank fd)tDer bie Hebelbecke,

HIs roär ber f^immel l)ier ein Sarkopl^ag

5ür ein üerlorncs Dolk ... H. K. I. (Eielo

Der lDäd)tcr

„Derbammt bie bunkle bcbrü(feenbc Iladit

!

Derbammt bie fd)limme unl)eimlid)e Vda&it

Hn ben Straßenecken, bei 3aun unb £aterne

Dor ber fd^tnars aufftarrenbcn llähe unb 5^rne:
Den Sd)ornfteinfäulen ber 5a^i^ikcn,

Den gli^ernben Sanftem, ben ciferncn Brücken

3n ben finftern (Baffen 3ur IDerft l^inab.

Das Ijeifet: So jpann es Zaima (öic Sd^icüjalsgöttin öcr Citauer).===== 311=====



Unterm $(i)i(fejal

5ern bas eroige {)arte Srabtrab;

Unb rings unerkennbar (Befinbel im Schatten,

Hus ben (Bojfen bas (Bepfeif ber Ratten.

Die nad)t roirb mir lang.

mir fd)tr)ant, es gejd)el)en entfe^lic^e Dinge

(Bebämpft, ba^ kein Schrei ans 0t)r mir klinge.

3m Dunkel l)utd}en bie feilen IDeiber,

(Biftblütige IDare ber XUenfd)enleiber.

3m Dunkel fd)lei(i)en Derrud)te (Befellen,

Pfiffe gellen, Ijunbe bellen.

Die Pflidjt l)at mid) graufam l)ierl)er geftellt,

Hls follt id) u)ad)en am (Enbe ber IDelt.

Rings raunt es unb fci)lürft es in allen (Baffen,

3n allen i)öfen, in allen (Beiaffen.

Der Qieufel ift los."

IDas füllt ba ben pia^? €in üerl)ülltes (Bebränge,

fjalbe £aute, (BetDül)l, eine fdjreitenbe XUenge:

£auter IDeiber, blofe, ein gefpenftifd)es Spiel,

£angmäbnig (Beftalten un3äl}lbar üiel.

IDie fie fid) eng Hrm in Hrm, £eib an £eib Derfd)lingcn

Unb bosl)aft unb tan3enb ein £afterlieb fingen

lUit (Brun3en, (Beme&er, ITIiau unb (Bemul)!

Sie klatfd)en fid) auf bie Sdjenkel ba3u;

Jjöl)nifd) £odken unb £ad)en, Derftelltes (Betoimmer;

3l)re Rügen finb 5unken, il)re (Blieber ein Sd)immer.

Der rDäd)ter ftel)! ftill.

„IDir finb bie cerfolgten üerfolgenben Sparen,

IDir erroürgen mit Küffen, mit unfern f}aaren.

Unfre £uft ift groß, unfer ^ag ift groß,

Derberben gebiert ber unfrud)tbare $d)og.

3n Dollen befubelten Sd)alen brauen

Derblutung, Derroefung unb (Eobesgrauen.

Blül)t bas £eben am (lag, blüljt ber ^ob bei Hadjt:

£afe gebären! IDir finb bie üernid)tenbe IKa^t.

(Es ift kein Sd)ickfal über uns mel)r,

IDir fül}ren felber bas Sd}ickfal einher."

Sie meckern roie toll.
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Unterm $cf)idiJQl

Unb 3tDit)d)ernö unö kid)ern6 umringen (ie eine,

6efüt)rt in öer IHitte in öunftigem S(f)eine.

3f)re Stirn krän3en Hattern, if]re Hugen (inö

IDeit graufig offen unö glän3en blinö.

3t}r ITIunö ift rot, itjr ITIunb läd)elt oerßüc&t,

3l)r Hacfeen ift blau mit (Befd)meiöe gefd)mücfet,

3I]r £eib prunkt roeig, iljre Hrme 3art,

Docf) il]re {}üften finö tierifd) bel^aart;

Auf f)unöepranfeen fie fd)reitet leicht.

3l)r S^^ öer Klaue öes Raben gleidjt.

lDäd)ter, träume nid)t!

n)as regt fid), toas toill öa Don allen Seiten

Hus ^orl)ö{)len fd)leid)en, an {)äufern gleiten,

Knurrcnb einfdjliefeen öie blaffe Brut

Unö l]inein fid) keilen mit inad)t unö IDut?

Steine fliegen, unö ITIeffer bli^en,

5äufte l]ämmern, unö Quellen fpri^en,

Sd)a3ar3 klaffen tüunöen entfe^lid) auf.

3ufammengefd)lad)tet ein toinfelnöer E}auf

3ertrümmerter Sci)äöel, 3erfd)li^ter Ceiber.

(Es 3ucfeen öie fd)immernöen £eid)en öer lOeibcr.

Der rDäd)ter 3iel]t blank.

3urücktDei(i)t öas öumpfe 5rol}lo(ken unö Drol)en.

lDol)in finö fie alle, öie Räd)er, entflol^en,

i}ol)ln)angige ITTänner unö (Breife unö 3ungen,

Xiad} gefd)el)ener ^at oon öer nad)t Derfd)lungen?

Bis Dor öie 5ü6e öes n)äd]ters fliegt

IHurmelnö öer fd)U3ar3e Saft unö ergießt

3ögernö fid) in Der3rDeigten Rillen

Unö toill öcn gan3en Boöen erfüllen,

Der toie ein dud) ift collgefogen

Unö mit (Blitfd) unö (b\an^ gan3 über3ogcn.

Der ll)äd)ter, er coankt.

Unö ftaunt: „IDill öas Blut öer £eid)enbaufen

Die (Erfd)lagncn 3U neuem Ccben taufen?"

Sic erbeben fid) uiicöer, gcjpcnjtiid) 3U fel)n,
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Unterm $dii(6fal

Unb roinken unb fd)rDeigcn unb gel)en unö öret)n

3n einem blaffen IDirbel fid) ftill,

Der in öie £üfte auffteigen roill.

IDie fid| 6er Spufe aus 5er Xla6)i oerliert,

Der lDä(^ter lel^nt fdjrüer an öie IDanb unb ftiert.

Hus bem Rücfeen il)m tropft eines DoId)es i)eft.

3m IKorgen aufbämmert bes dages (Befd|äft.

Der n)ä(J)ter ift tot. Paquet



^ätfeln unt> Sräumen

Die $ci)lange

3d) liait am l^ei^en Srül}lingsnad)mittag

3n Roms dampagna idjroeifenö micf) oerirrt,

Da ein (Beroitter öumpf in £üften lag.

Kein $d)atten6ad), nid)t I^erbe, i)un6 unb f}\xt,

Kein Dogelruf, kein £aut als öer 3ika6e

(Eintönig Ritornell, öas t)ei]er fdiroirrt.

Unö id), er(d)öpft oom IDanbern, too |id) grabe

(Ein Si^ mir bot, [treckt id) öie (Blieöer l)in,

(Erroarterb, öa^ bie Sd)U)üle fid) entlabe.

IHir roar (o roeltentrü&t, |"o fremb 3U Sinn,

So fern Don allem i}eimlid)en unb Sd)önen,

Dcrget)n unb nid)t[ein fd)icn allein (Beioinn.

Unb plö^lid) roedite mid) ein l)eftig Dröl)nen;

3n 5lömmen lobernb ftanb bas 5ii^^öTnent,

Unb Sturm ful)r übers öbe 5^1^ ^nit Stöljnen.

Unb roie ein neuer Bli^ bie tüolken trennt,

Sei) id), bid)t Dor mir, eine braune Sd)lange

Huf bornumranktem 5el)ßnpottament.

(Beringelt lag fic ba — rocr fügt, u)ie lange? -
Die grauen flugen traurig unb erftaunt

Huf mid) gel)eftet, bie gefd)uppte IDange

Did)t auf ben Stein gebrückt, nid}t u)ol)lgelaunt,

Dod) mübe, td)ien's, unb ol)ne llTorbbegicr,

Dielleid)t com Donnerton in Sd)laf geraunt.

Unb id) blieb ftill. Der Htcm ftockte mir;

3d) mu^t in bies gefeite Huge fd}auen,

Unb fo rDol)l eine Stunbe rul)ten roir.
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Rätjcin unb tEräumcn

Da erft begann 6ie n)olfeennad)t 3U tauen;

Saift \tanb id) auf. Sie aber, regungslos,

Blieb, roo fie roar. 36) toanöte mi6) doII (Brauen.

5urd)tbar com f)immel raufd)te bas (Betos

Des £en3orfeans. Do(^ u)ie öie Bli^e flammten,

3&I fal) im (Beift öas $d)Iangenauge blog.

So, ba6)i i(J), glül]n öie Hugen öer Deröammten,
Die nieberfal)ren aller fjoffnung bar,

5ür immer fern 6em £i(^t, öem fie entftammten;

So bli&t, (Erlöfung l}offenö immerbar,

Die niebre Kreatur mit ftummem J^el^en,

Der eine Seele nic^t erf(^affen roar.

Unö erft bei milber Ijerbfteslüfte I0el)en,

So oft an&i frül)er ein (Belüft fic^ regte.

Könnt i&i l)inaus, bie Stätte roieberfelien.

3d) fanb öen 0rt, roo idf mid) nieberlegte,

Unb — rounberfam ! ba rui)te nod) bas (Tier,

Das Huge offen, bas fic^ nid)t beroegte.

Kalt überlief mi(i)'s. V}ai bie S^i^tbin l^ier

(Belauert fommerlang, mid) bo6) 3U fäffen?

Unb toieber Hug in Huge ftaunten roir.

Unb feige fc^ien mir^s, i^r bas 5^1^ 3^ laffen.

3d) fd)lug nad) il)r; ba fielen il)re Ringe

3n Staub. Hur aus bem Huge, bas gelaffen

3ns £eere ftierte, roar mir's, als entfdiroinge

Sid) ein gefangner Bli^. Da lieg id) fie,

Va^ fie nid)t noc^ im (Tobe mid) be3rDingc;

Dod) il)ren Sd)eibebli* üergafe id) nie. i)er)fe

Der (Eobfpieler

„t}err paftor, kommen Sie ! 3l)r Hbenbtifd)

IDar ausge3eid)net, unb bas Bier ift frifd)

Unb reid)t fd)on nod) 3U ein paar Sügen Rau(^ I
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Rätjeln unö (Träumen

Danke, id) brenne f(f)on ! Had) altem Braud)

(Bcl}n mir nod) etcoas in 3l}r (Barten3immer,

nid)t rDaf)r?

3f)r 3unge fd)Iäft, — fo 'n Bengel fd)läft ja immer,

Da fe^en Sie fid) mal an 3{)r Klaüier! —
Hein, feeine Reöensarten! 3l)r Patron

Bittet red)t td)ön unb toeife: Sie feönnen's fd)onI

— I)err paftor, fo bei einem (Blafe Bier

f)ör id) 3U gern öie fd)önften örei IKufifeen,

Die je eröad)t:

Raöe^kpmarfd), in öem 6ie S^ötcn quic&en,

Das (II}opinfd)e prelube, Sie rüiffen fd)on, —
Unb bann )SteI} id} in finftrer lTtitternad)t«."

„Der3eil}ung, i}err Baron,

3d) kann fo roenig l)eut roie immer fpielen,

IDeil gar 3U fd)auerlid) unb 3ufallsblinb

Hus (Bottes eroger ?}anb bic IDürfel fielen.

Die meinem armen Kopf bod) — IDürfel finb

!

tDarum es mir an lUut 3um Spiel gebrid)t,

IDenn id)'s er3äl]l, — Sie brängen roeiter nid)t.

(Es ift je^t l)er fo fed)s bis fieben 3^^^»
Damals, ba lebte meine 5^öu, unb gerne

Spielt id) il)r cor, roenn's Büblein fd)lafen roar,

Unb fie fal) träumerifd)

Dom offnen (Barten3immer in bie Sterne.

Unb einmal fpielt id) aud), — id) meife es nod),

inir toar's, als tDÜd)ten meiner armen Seele

Dabei 3U)ei Sdimingen, rein unb engelst]od).

So fpielt id) nie Dorl)er, unb aus ber Kel)le

Kam toie Don felbft ba3U ein Danligebid)t,

(Ein Dank an (Bott für all fein (Bnabcnlid)t,

5ür IDeib unb Kinb, — bcnn unfer Altfter fd)lief

3m Kämmcrd)en, bas nad) bem l^of ocrlief.

Unb in mein Spielen l)ör id) plö^lid) Icifc

(Ein fein (Bcräufdi, wie $d)ritte bintov mir,

Unb fei) im Spiegel über bem Klarier,

317



Rätjcin unb (Eräutnen

tX)ie unjer Kin6 nad) öes (Il)oraIes IDeifc

3n tiefem S^Iaf tan3en6 ins 3immer ge!|t.

Unb l)ebt fein t)embd[)en 3ierlid) in bic f)öl),

3icrli(^ in bic l}öl),

Unb tritt fo leis auf nacfeter kleiner 3e^,

lla&ter kleiner 3el),

Drel)t ficf) unb biegt fi(^ im lTtonbenli(f|t

Unb toeife es nid)t,

tUa(^t ein blaffes tiefernftes (Befidjt.

Da ein (Beräufd), — im £el)nftul)l meine Jrau
Drehte fic^ um, — bas Kinb fdjreit, wa6)t auf

Unb fällt taumelnb l)in. IDir toufeten^s ni(^t genau,

tDar es ber Sdjredfe, roar es bie Hbenbluft,

Do^ ftanb ber Knabe ni(^t mel)r auf.

Unb naö:} 3tDei (Tagen legte ic^ bie legten

Rofen auf feinen Sarg, bie taubene^ten.

tDir l)aben bamals nid)t baran geba(^t,

Dafe il)m mein Spiel ben frül)en (Tob gebracht,

IDir l|atten anbrer Sorgen Diel, — bas 3tr)eite

IDar untercoegs unb kam, unb bann im näi^ften tttörs

Drückt id) ben britten, ber ba fd)läft, ans f)cr3.

Unb bann brei glücklid)e unb ftille 3öl)re.

Da kam bie Dipl)tljerie ins Kol)rener £anb,

Unb töglid) ftretkte auf bes Kird^fpiels Ba^re

(Ein Opfer iljre mitleiblofe Jjanb.

{)äns(f)en, ber ältere, lag frfjtDer banieber,

Unb tagelang fc^roankte ber tDage 3unge,

0b Ceben ober tlob. 3nbes ber 3unge

tDar kräftig üon ttatur unb tourbe roieber,

vBan3 langfam 3rDar, bod) tourbe er gefunb

Unb lag nun matt im Bett mit blaffem ITtunb

tltir toar fo üoll bas ijer3 üon großem Dank

!

IDie l)atte (Bott erl)ört bie l^eigen Bitten,

(Beoi^, er rougte, toas mein f)er3 gelitten,

Unb mollte nid)t, ba^ es nod) tiefer fank.

Unb in mir rief's: Hun ftimme £ieber an,

Hun preife (Bott, ber fold^es l)at getan!
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Rdtjcln unö (Eräumcn

36) fpiclte mieöcr. Raufd)enb quoll bcr Strom

Der mäd)tgcn lUelobic empor unb l}ob

$d)ier über mid) Ijinaus in 6ottes Dom
Des etogen ^röfters preis unö £ob:

»Hun banket alle (Bott

IHit I)er3en . . .«

((Ein (Bebanfee, ber toie eine Ratte l)uf(f)t, . . .

Hun i|t er fort, — toie kam mir ber 6ebanfee I
—

(Er fd)läft ja läng(t fd)on nebenan, ber Kranke!)

»Der groge Dinge tut

Rn uns unb . . .«

(tüieber, toiebcr (Bcbanlien toic graue Ratten,

Die fid) lange cerftecfet geljalten l)atten,

3n ber 3immerecfee feni(tern fie leis —
Unter bem großen S(f)ranke, —
Unb nebenan fcbläft bod) fo rubig ber Kranfee!)

»Der uns üon TTTutterleib

Unb Kinbesbeinen . . .«

Kniftern fie leis, . . .

Kniftern fie leis, . . .

®b er rDol)l roeig,

tDann er 3ule^t berütjrt biefc (Eaften?

IDie, roenn nun roieber, . . .

IDie, roenn nun coieber, . . . juft bei £ob unb Danke,

Die grauen Ratten tollen unb baften, . . .

Ad), nebenan fd)läft bod) fo rul)ig ber Kranke! —
Die (Töne roerben fd)rDerer, fd)leppenb faft.

Die {)änbe 3ittern, . . . unb ba läuft ein (Brauen

ITIir übern Rüdien, benn ein kleiner (Baft,

3d) fül)l es, kommt ins Simmer! --

3d) roage nid}t, 3um Spiegel auf3ufd)auen,

3d) roage nid)t, bie l^änbe fort3utun,

3d) ftiere cor mid) bin unb fpiele ftarr oor (Brauen

Unb roie 3um Spott

ITtit lauten lTTad)takkorbcn : Run bandet alle (Bott!

Unb leife l)ör id) jebesmal

Bei jebcm fd)u:>crcn (Takte im (Il)oral

(Ein Icifes naditcs Sd]rcitcn,



Rätjcin unb (Eräumcn

(Eansen, . . . (Bleuen!

36) fpiele lauter, lauter iTrtmer3u,

Umfonft, id) öe&e md}t öie leifen £aute 3U.

3d) l)öre in öas (5e!}en

(Ein Ieid)tes I)em5d)en roe^en

Unö l)ör an feinen ^a&en ah unb 3U

3m (Ean3 ein Knöd)Iein fenadien. —
Da f(f)Iag id) tüie toll in bie tl'aften,

l)ilf, allmäd)tger (Bott:

Hun bandet alle (Bott! —
Umfonft! — 3mmer3U
ttleines Knäbleins füge

tDei(f)e blofee Süfee

(ran3en ol)ne Rulj

Dur(^ bie Stube, ~ bort unb l]ier,

3mmer l)inter mir ...!!!
(Ein Sdirei, \6) bra^ befinnungslos 3ufammen
Unb lag berougtlos üiele tPocfjen lang,

üor meinen Hugen lauter, lauter 5Iömmen,
3n meinen (Dl)ren Kir(^enlobgefang,

3n meinem i)irn immer müfter unb trilber

(Entfe|li(f)e Bilber,

(Bottläfternbe IDorte, teuflif(^er Spott,

Unb immer ba3tDifc^en bie döne:

»Hun banket alle (Bott«.

Hls id) na(^ langer, langer 3eit ertDad)t,

Da toar ber Kleine längft 3ur Rul) gebrad)t,

Da roar es einfam, einfam um mid) l)er.

Denn aud) mein liebes tDeib fanb id) nic^t mel)r.

3d) bat, m\6) aus ber Stelle fort3utun,

3d) mugte meine mübe Seele rul)n

Unb kam bann, I)err Baron, burd) Sie

3n biefe toeltentlegne paroc^ic.

Unb coenn id) r)orl)in mid) geroeigert l)abc,

3e^t tDiffen Sie: 3d) fpiele nun unb nie: —
Da brinnen fd)läft mein le^ter Knabe !"

tTtünd]l)aufen
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Rätjeln un6 (Eräumcn

(Ein Sd)ri)urgcrid)t

Da liegt ein Blatt, von meiner V}anb be(d)rieben

3n Q^agen, öie nun lang 6at]ingejcf)rDunöen,

So lang, öag Ijalb Derblid) öie flüd)tge Sd)rift.

Do&i toie icf) lefe, toirb ein Unterfangen,

(Ein rDunöerlidjes, toieöer mir lebenöig.

Das mid) befiel in rDunöerlid)er Seit,

Hls jd)nööes Hbenteuer mäd)tig l)err(d)te

Unö fred) öie IDelt 3um Abenteuer td)uf.

IDas rDäl)renb eines IHonöes feur3er Dauer

Don tollem Spuk unö (d)recfelid)em (Bejd)e{)en,

ITIerfecDÜrögem CDagnis unö rud)lo)er üat

Die 3eitung brad)te, oon oerfunknen Sd)iffcn,

ITIit fd)U)erem (Bolö unö brüllenöem Dolk belaöcn,

Don örel)nöen G;ijd)en, öran öie cEorl^eit )ag,

Don Sd]lad)tenlärm unö öiebijdjen inarjd)ällen,

Don faljd)em (Bift, öurd) roeige f}anö gemi(d)t:

Das öad)t id) rl]t]tt]mi)d) toogenö 3U Derfled)ten

3n einen roilö rt}apfoöifd)en (Befang,

(Bleid) einem IDanörer, öer beftäubt unö keud)enb

Dem tobenöen (BetDÜtjl mit Hot entrann

Unö feinen 5iebertraum doH ^aft cr3äl}lt.

So fd)rieb id) mir auf Blätter jeöe Kunöe,

Unö nid)t im Stidj fürroal^r lie^ mid) öie oeitung,

3eöod) öie £uft, öie mir gemad) oerging.

Dies gelbe Blatt nun bat fid} nod) erl^altcn.

(Ein £äd)eln coill beim Hnblidk mid} bcfd]leid)en.

Das roanöelt aber fid) fogleid) in (Ernft.

(Es ftel)t ein Rid)terfprud) öarauf Der3cid)nct

Unö eine (Eat fo öunkel traurger Art,

Da^ cDie oon felbft öie fjanb 3um Stifte greift,

Das blutge Rätfel öod) nod) fctt3ubannen.

3n 5vankcn roar's, an (tillem Sommertage,

Da^ eine S^<^^ ^h^ kleines liebes Bübd)cn

mit Korb unö Defperbrot 3um üater fanötc,

Der im (5el]öl3e, mä^ig meit, im Sd)iPei6e

Des flngcfid)ts an feiner Arbeit ftanö.
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Rätjcin UTi6 (Eräumcn

Sie tDU^te, ba^ er !)eut ein {partes £ol]nrDerk

üollbringen tDollte bis 3ur I)unkel3eit.

(Ein mütterlid)er kleiner Übermut
Derlo&te (ie, bas IDagnis 3U üerfudjen

Unb mit öem Bötlein il)ren (El]kumpan

3u überra|d)en 6iefes crfte IHal;

Denn Sonntag toar es morgen unb im ijaufe

Blieb il)r 3U fcl)affen übrig nod) genug.

Das Knäblein aber fträubte fid) 3U gelten,

(BeiDoljnt, nur an ber IHutter (tets 3U l^angen

Unb fie um taufenb Dinge 3U befragen

UTit $d)meid)elu)örtd)en, Unb im Singeton.

„(Bei} nur," fprad) \ie, „bie ITIunbl)armonika

(Beb id) bir mit, mein Söl}ncf)en, unb brauf fpielen

IDirft bu gar l^errlid) auf bem gan3en löege;

Der Dater ruft: IDas l}ör id} für ITIufife?

(Beroig marfdjiert ein Regiment Solbaten!

IDie lad)t er aber, roenn fein i)Qnsd)en kommt!"
Unb ba fie aus bem Sd)rank bas 3nttrumentd)en,

Das bort 3ur Sd)onung forglid) aufgel)oben,

I}erDorl)olt, fagt es gleid) ber frol}e Kleine

Unb fd)reitet ma&er, feinen Korb am flrm,

3ns l}elle Sommerlanb, bie roengen Stimmd)en

Rn feinen £ippen unoerrDeilt erprobenb

Unb ftets aufs neue reil]cnb Son an (Ion.

Sd)on toeit ift er; bod) über Korn unb Klee

^öni tDeid) unb fanft, roie all ber blaue f)immel,

Sein einfad) £ieb nun aus bem 5^^^ l}erüber;

Der Kinberpuls, ein £uftl]aud) unb bie S^^^^,
Sie fdjaffen eine rül)renb 3arte IDeife,

Die, faft oerroeljenb je^t, bann leife fd^roillt.

Unb roeil bie IHutter l)ier nod) ftel)t unb l)ord)t

Unb benh,t, nun l)at er tDol)l bexi 5orft betreten,

Dernimmt ber üater brüben fd)on bie tlöne

Unb kennt fein Dögeld)en an bem (Befang.

(Er laufd)t erfreut — auf einmal brid)t es ah,

Unb ftumm bleibt croig biefer Kinbermunb

!

Kein Knäblein kommt 3um Dater, keines kel)rt

3ur IHutter abenbs mit bem IKüben roieber.
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Rätfein unö (Eräumcn

Hacf) öreien (Tagen erft 30g man 5as Kino

lUit eingefd)Iagnem l^aupt aus einem IDaffer,

Das tü&i|d) l)cblenb, öunkel, unberoeglid},

Hbfeits Dom Pfaö im lÖGlbesfdjatten lag.

Der ITtörber aud) toarö halb barauf ergriffen;

(Es roar ein (tarker Burfd) von ad]t3el]n 3Gl}ren,

5aft unbekannt, ber, lungernb in ber Stabt,

lUifetrauijd) fpielenb auf bem (brglein blies,

Das il^n cerriet. Dann cor bem Rid)ter fteljenb,

Don bejfen Kunft bebrängt, er3äl]lt er mürrijd),

IDie er bas Kinb im i}ol3e angetroffen

Unb es gebeten, il)m bas Ding 3U ieil)en

5ür einen Hugenblick, fid) bran 3U laben;

Denn eine unbe3rDinglid) (tarke Zn\t

f}ah il}n fd)on lang gequält, auf (oid)em IDerklein

(Ein ein3ig IlTal fid) blafenb 3U nergnügen.

Kopffd)üttelnb ^ah bas Knäblein fortgcjpiclt,

(Er aber es mit einem Stein erjd^lagcn.

Unö roeiter roarb bie Kunbe beigebrad)t,

IDie ba^ vor 3al}ren fd)on in feiner I^eimat

Der Unl)olb oon ber 3arten Kinberroelt

flis $piel3eugräuber fei gefürd)tet roorben;

Die trauten piä^e, S^^^^, i}ofgebrcitcn,

IDo fid) bas kleine Dolk 3ur £uft uerfammelt:

Der gro^e Range l)abe finfter lauernb

Befd)lid)en fie unb üon bem bunten lDerk3cug

Der 3u9ßn^ f^ getoaltfam angeeignet,

IDas il)m gefiel, bann in entlegnen IDinkeln

(Einfam, mit ungefd)i&ter f}anb gefpielt.

Der lDa{)rfprud) fiel, bie Sül)nc toarb bcmefjcn;

Dod) aus ber Untat rrurbe keiner klug. Keller

Der B l i 13 3 u g

C^uer burd) (Europa uon IDeften luid) (Dfion

Rüttert unb rattert bie Bal)nmclobie.

(Bilt es bie Seligkeit td)neller 3U koftcn?

Kommt er 3U fpät an im l^immelslogis?
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Rätjeln uttö tEräumcn

5ortfortfortfortfortfort 6rel)n fic^ öic Räbcr
Ra(cnö baiixn auf öcm $d)iencngeäöer,

Raud) ift ber Beftie Dertd^roinöcnöer Sdjroeif,

$d)affncrpfiff, CokomoÜDcngepfcif.

£änbcr Dcrflicgen unö Stäbtc oerfinken,

Stunöen unö (Eagc Dcrflattern im 5lug,

däler unö Berge, oorbei, roenn (ie toinken,

(Eraumbilber, $e^nfud)t unö Sinnenbetrug.

HTonö(d)ein unö Sonne, nod) einmal öie Sterne,

Balö ift erreid)t öie beglückenöe S^^^^f
Dämmerung, Hbenö unö Hebel unö Hac^t,

Stürmifd) erioartet, roas glüljenö geöadjt.

Dämmerung fenkt fi(^ allmäl^li(^ roie (5a3c,

Sd)on \:iai öie Denus öie IDac^e geftellt.

Hur nod] ein Stünö^en! Dann nimmt fic^ öie Strafe,

([rennt, roas fid) Ijier aneinanöer gefeilt:

Reidje jQ^iliß^^» Bankiers, Kaoaliere,

£anörat, (Beleljrter, ein prin3, ®ffi3iere,

„Damen unö i^erren", ein Did)ter im Sd)rDarm,

£ieblid)e Kinöer mit Spieljeug im Hrm.

Hun ift öas Dunkel öämonifd) geroadjfen,

3n öen (Eoupes brennt öie (Basflamme f(i)on,

5ortfortfortfortfortfort, glül^enöe fld)fen,

Sd)rillt ein Signal, klingt ein roimmernöer (Eon?

5ortfortfortfortfortfort, ftel)t an öer Kuroe,

$tel)t öa öer (Eoö mit öer Bombe 3um IDurfe?

{}altt)altl)altl)altl)altl)altl)altl)altl)altein —
(Ein anöerer 3ug fäl)rt mitten l)inein.

5olgenöen ^ags, unter (Trümmern üerloren,

5inöen fid) 3tDifd)en oerkol^ltem (Bebein,

Sinöen fid) fd)uttüberfd)üttet 3CDci Sporen,

Brennfd)eren, Ul)rcn, ein Hktienfd)ein,

(Belö, ein (BGÖid)tbud): „Scrapi}ifd)e Zone",

Ringe, ein Hotenblatt: „IHeiner Kamöne",
(Enölid) ein püppdjen, im Bettd)en oerbrannt.

Dem toar ein (Efeld)en Dorgefpannt. £iliencron=== 324 =



Rätjcin unö (Eräumcn

Huf f (i)rDu n g

Tltitten aus 5em Sd)nee öcs Horbens,

IDeit im Süöen, aus ber Xla&it,

3n öcs Hnnun3iatcnoröens

Reid)er i)crrcnmeiftertrad)t:

SiÖ id) auf öer türkifd)en Stute,

Die, mit Bänöern bunt gcfd)mücfet,

Don pompons unb Quaften, IDappen

Überprunfet i(t, faft erbrüc&t.

Seffelfattel. $pani|(f)e Spieen,

Stulpen, 5TaTiten unb "Draps b'or,

Seibencoams mit Armeljd)li^en.

Seitalter: £ouis Quator3e.

3a, fo fi^ id) auf ber Sollen;

Die flllongeperücfee fällt

(BroDitätifd) auf ben Kragen,

Den ein Diamantknopf l)ält.

Cangfam fang id) an 3U traben,

tDo £e Hötres (Barten blül)t,

IDo mid) Helkenroolken laben,

IDo bie f}arlemtulpe glül}t.

inäl)lid) (tärher roirb mein Reiten,

Park unb Blumen finb entfloljn,

Halb bin id) auf roüften IDegen —
IDa&elt bie Perücke fd)on?

Stärker toirb mein Zxah^n, Reiten,

Die Perücke pur3elt ah,

lUantel, U)ams, Kulotten gleiten,

3mmcr ftärker coirb mein (Trab.

Run (Balopp. 3aum, Sattel ruttd)en,

3mmcr länger roirb mein Sprung;

£ei(e bonnert's in ber 5^^^"^»

(Drgelt roie Derkünbigung.

Hackt jag id), auf nacktem Pferbc,

(Einem Klippenfclfen 3U,

Kaum nod) trägt mid) unfre (Erbe,

Unb bie Canbfcfjaft fliegt im Ru.
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(Ein3ig fc^toing id) in 6er Rekten
f)od) ein $d)tDert, l)0(i) überm Kopf,

ITleine £infee griff fid) eifern,

(Briff fid) fe(t im XUä^nenfd)opf.

5lü(^c f(^reien mir entgegen,

5äujte örol)n mid) roütenö an,

$d)lingen, S^ngnefe, Dold) unb Degen,

Jeinbe, $einbc, Blann an ITIann.

f}ieb 3ur €r5e tief ! fjalunken I

Red)ts unb links ! mad)t pia^ ! unb brauf I

Hlle Rlenfdien gegen einen:

3eöes IUen(d)en £ebenslauf!

Durc^ ! Die S^^\^^ ^^ ^^^ tDeic^en,

Sturst unb ftolpert fort mein (Baul;

Denn id) muß bas 3iel erreid)en!

Huf ! Hus jebem S^H unb Knaul 1

f)öl)er, raul)er, Klamm unb $d)lünbc,

3mmer t)eb ic^ t)od) mein Pferb,

Unb id) treibe, unb id) peit(d)e

Seine 5Ianfeen mit bem Sd]n)ert!

©ben ! Kod)enb, bampfenb, 3itternb

Stel)t mein tlier mit le^tem puft:

Seiner Hüftern ^aud) 3iel)t gitternb

Sd)Ieier mir Dor Kinn unb Bruft.

5rei ! Derflogen finb bie Dämpfe,

Dor mir liegt in roeitefter Bal]n,

(Bli^ernb, fd)äumenb, branbenb, brüllenb,

Dor mir roogt ber 03ean.

lDilbaufjaud)3enb üor (Ent3Üc&en,

Sd)leubr id) mitten in b^n (5ifd)t

IDeit mein Sd)rDert toie €lenbsferü&en,

Da^ bie XDelle fprifet unb 3ifd)t.

(Eine £ol)e, an ber Stelle,

Sd)ie&t, ein (Barbenfeorb, empor,

Unb es ruft mid), rafft mid), reifet mic^

3n bcs IDeltmeers Donnerd)orl Ciüencron
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= Rätjeln unö (Eräumcn

3m Eismeer

3m t)öd)ften Horbmeer liegt ein $d)iff an Sd)olIen (Eijes fcftgcfd^raubt,

Die inannfd)aft auf öem Decke )d)Iäft, 6er Sd)nee liegt über il}rem ^aupt;

IDie gellenb aud) 6er nor6n)in6 pfeift, 6ie Segel t)ängen eibumftarrt;

Kein lUa\t un6 keine pianke ftöl}nt, kein (lau un6 aud] kein Ru6er knarrt.

Dod| je6c nad)t 6as nor6lid)t (djeint un6 leud]tet in 6en roeißen (Eo5,

Die l)ol}len flugen glül]en l]ell, öie bleidjen IDangen tDer6cn rot,

(Es malen fid) ins Segeltud) (Eisblumen, riefig, tropengro^,

Kriftallne Blüten, geifterfjaft, kalt, unbecoegt un6 6üftelo5.

Dom öunklen (Eisgebirge febn gercaltge $d)atten fd)tr)ar3 l]erab,

IDie Don 6er Urtoelt Queren, 6ie nerfteint l]ier rul]n im S^lf^ngrab,

Un6 gleid), als galante je^t nod) tief, tief unterm Sd)nee 6ie S^^t^i^^^oft,

So rollt ein tiefer Donner oft, ba^ toeit 6as (Eis in $d)lud)ten klafft.

Cingg

Das cEal 6er 5^^^^"^^^

(Ein 5^lfßntDall, fd)rDar3klüftig aufgetürmt,

llmfdilicfjt ein Q!al, 6as nod) kein 5^6 betrat,

Hidit ITTenjd^enfu^, nod) flüd)tige Spur 6es IDil6cs.

nid]t Dogclflug, nod) fummen6es 3n)ckt,

nid]t irgen6eines IDejens Htcm3ug

Belebt 6ies (Tal 6er tiefen (Einfamkeit.

Dod) blül]t ein roun6erlid]er (Barten bier

Aus nacktem Stein un6 fingt un6 klingt, ein (Barten

Don 5lQnimen.

3t)preffengleid), l)od), tempcll)eilig.

Brennen 3rDei fülle blaue Sd}inefterflammen,

5att unberoegt. Hur Icife 3ittern oben

Die fd)lanken 5'^uern:iipfel. 3c6er (Brö^c

Um fie l]erum ein Beet oon SlfJ^i^iii*-'"- Rul)ig

3n ftetem (Blan3 t)icr, flad^ern6, aufgeregt,

Sturmartig 6ort, unö 6ort n?ic mü6e, fd)u:)üd)lid)

(Ein Iet3tc5 £eben näl}ren6. 5üngeln6 bier,

(Ein Sci]H)ertertan3 oon 5l'^"i"^c". ^<^rt ein 3ucken,

(Ein mül]fam Ringen, inic öas Hingen einer

Sel)nfüd]tigcn, bc6rüditen armen Seele.
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Rätjcin unb Traumen

3m Spiel öer £i(i)ter tanken auf öen na&ten
Serrigncn 5^IfßTi03änbcn l)aftige $d)attcn:

Raftlofe 309Ö am (Tage, toenn 6cr f}immel

Sic^ oben Ud)tet unb öie Schatten l)ellt,

Raftlofe 3^9^ ^^i nad)t, toenn Sinfternis

lUit fd^tDar3er Stirne in öic $(^Iud)t Ijinab roill

Unö fc^eu 3urücfef(i)re(lit oor öen blauen Jcuern.

Don 3eit 3U 3eit erlifd)t ein mübes 5lämm(^en
UTit leifem $euf3er, öer im Singen l)inftirbt,

3m Klingen öiefes tDunöerlid)en ©artens.

Unö neue Blumen blül)en aus öem Stein.

3l)r Duft ift Klang. €in leifes, fanftes Singen,

Hur ab unö an 3U Dollerm don gefd)ri)ellt.

Kaum fi^tbar fteigt ein feiner Rauc^, il)r Htem,

Unö fammelt oben fid) 3U toeifeen lDölfed)en,

Die füll, gleid) abgefd)ieönen reinen Seelen,

3m Ätl)er fd)rt)inöen. S^^^^

Hpoll, öer (Entöe&er

. . . Unö unterl)alb

Der Sonnenreife ftanö auf jeöer grünen Hlp

Das (Böttercolk unö irtenfd) unö tlier, in {}aft cerfammelt,

Die Botfcl)aft 3U erfal)ren, öie öer Rul)m geftammelt.

Die (Eröe marö unö öer (Dli)mpos laut Don (Brüten.

Unö Beifall ftrecfet ein 3ubelbanö 3U il^ren Süfeen.

Über öen IDagen lel)nte Hrtemis fid) oor.

Da lief öie IDelt il)r nad) unö rief 3U il)r empor:

„tüas magft öu? lDäl)le oljne Ziererei unö Sdjam;

3d) l)abe aller Dinge U)ar in meinem Kram.

Sag an: roillft öu Dielleid)t (Bebirge?" Spra(^*s unö roorf

Sic kcttenrocife l)in. „Sinö Sluren öein Beöarf?

Da nimm fie. IDillft öu Stäöt unö Dörfer? Slüfe unö Seen?

3d) l)ab's 3U E)unöerten. Sdjau l)er, öa kannft öu's fe^n.''

Unö tollen £aufes taumelten, mit Bluft belaöen,

Dorbei öie {)ügelreil)en, t)ingemäl)t in Sd)tDaöen.

3nöes öa leinten, links unö re^ts, im (Begen3ug

Beöäd)tge IDälöer gingen mit öem tDagenflug.

Dod) roelterl^aben, ftol3en Sd)rittes ftetig ftieg

Das Sonnenfd)iff, unö feine Räöer rollten Sieg.
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Rätjcin unb tEräumcn

Unb alfo tDeitcr o!)ne 5äf)r5e nod) Befd)rDcröc,

Solange ficf) öic Reife tjielt im Bann öer (Eröe.

Dod) toie jie fpäter l}interm legten (Erbenfaum

(Einful)ren in ben unberDot)nten IDeltenraum,

IDo ftatt öes £ebensl)au(i)es trauter Htmofpl)ärc

IIüd)tern unb farblos klaffte roefenlofe £eere,

Kein (Eon bas (Dl)r, kein (Begenftanb bas Huge grüßte,

3a felbft bie IDolke mangelte ber Stral]lenu)üfte,

Begann oon ben olr)mpfd)en Königsablern Dielen

(Einer 3U blin3eln unb nacf) feinem $d)rDan3 3U fcf)ielen.

?}Vi\&i, fiel er unDerfel)ens Ijeimlid) l]inten ab.

Die anbern nad), getreu bem Beif-picl, bas er gab.

„Hd)", teuf3te Artemis, „mir bangt in biefen (Baffen,

IDo felbft bie l)öl)enkunbgen flbler uns üerlaffen."

Hpollon l)öl)nte: „(Ei, lag 3iel)en bod) bie (Beier.

(Erleid]tert Don ben Ijalben Ji^^i^i^ö^Ti fährt fidi's freier."

Unb toeiter roetterte bie kül)ne S^h^^ ^^^ oben.

Da fiel), oon abertaufenb ITIücken unb TTIikroben

(ran3t um ben Sonnenroagenlauf ein feiger Sd)rDarm,

5red)l]cit im Rüffel, Untertänigkeit im Darm.
Unb alle mußten unumftö^lid) 3U bea)eifen,

(Er faljre fel)l, bie eitle i}od}fat}rt mü^ entgleifen.

$d]üd)tern begann, befd)eiben fragenb, Artemis:

„Bift bu, 5r^unb, bes red)ten EDeges aud} geroig?"

„$d)mad}, ba^ bu", rief Hpoll, „an bas (5ctd}meife öid) ketjrft.

Des UTaulroerks pia^ ift l}intcrm Rab. (Einft fal^r id) erft.''

Unb roeiter roetterte 3ur f}öl} bie kül)ne S^^^^>
Umringt oon (öbe, mit Unenblid)keit gepaart.

„fld) toel) !" ftöl}nt Artemis. „3m nid)ts kann nid)ts gelingen,

Unmöglid)keiten kann flpollon felbft nid)t 3iDingen.''

„nunmehr", ocrroarnte fdiarf Apoll, „entjd^cibc bidi

!

Bift bu (Benoffe? ober S^i^ö unb roiber mid}?"

Run fd}ix)ieg fie. Aber roäl^renb eroig einerlei

Die Stunben gäl)nten burd) bie Atl^erroüftcnei,

(Erlofd) il)r Blick; bie toillenlofen Augenfterne

Starrten Der3n)eifelt unb ergeben in bie S^i^"^»

Durd} flüd)tge pulfe jagte toüftes Denkgefd)trirre,

3l}r {}er3 roarb traurig unb il^r fd)öner (Blaubcn irre.

„Dod) ftill ! Beinahe kam mir cor, idi röd)e Raud),

IDic eines unfid)tbaren l^crbes tüalbcsl^audj.
—

"
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Rätjclu unb (Eräumcn

„Das voax ein (Eon! Jjaft 6u gel)ört? Dod), 6o(^!" „IDas ^at

XUid) an bie IDange ba geftrcift? (Ein Blumenblatt.

$d)au l)er! tlod) eins." „Unb bort: ein Küftennebelmeer
!"

„Unb frembe Hblcr toerfen i{)ren $(i)rei umljer."

„3u l)interft Sdjatten tüic Derl)üllte Berggeftalten
!"

„2ci, bas ift lebenb Zanb ! l}ier ^ann ni(J)t (Eäufi^ung toalten I"

„(Erreid)t, erfd)tDungen !" rief Hpoll. Der IDagen ftanb,

(Bel)emmt oom tro^gen Quertoall einer tDolfeeniüanb.

Derroorrenes (Deräufd), bas roonnige £aute rief,

Derriet ein l}olbes Rät|el, bas bal)inter fd)lief. Spittcler

Der erftc (Bott

36) tüill er3äl)Ien einen alten böfen (Eraum

Dom erften (Bott, oeriDaift im unerf(^affnen Raum:
3n trägen fjaufen ftarrten einftmals bie Äonen.

Derknäuelt fd}lief bie Seit. Das Huseinanberrool^nen

Des i)ier unb Dort, bas Spiel bes Dunkels unb bes Ziä)is

£ag no(^ unaufgerollt, unb kraftlos t)ing bas nid)ts.

Da kam in roilbem Sprung mit fd)aubernbem (Bebaren

(Ein (Breis btn Berg ber (Etoigkeit l}erabgefal)ren.

Don feinen Sd)ultern flatterten bes Ulantels 5^^^"/

Hus feinen Hugenl)öl)len ftierte bas (Entfe^en.

Unb rDäl]renb in btn Sturm, ber l)eulenb il)n umpfiff,

(Er immerfort üerstoeifelt mit ben Stuften griff.

Stieg mül)fam fein r)er3errter XTlunb, entftellt Don Schaum,

Die l)eifre Stimme ftöt)nenb burd) ben leeren Raum:

„(Bebt mir ein (Ed)o, einen Scl)atten, bas pi)antom

Don einem Staub, bas kleinfte, tDin3igfte Htom!
Za^i alle 5oJterl)ämmer, alle Hlartermül^len

ITtit unerl}örten (Qualen mein (Bebein 3errDÜl]len,

Hur bog id) ferner nid)t 3öl)rtaufenb um 3ö^i-taufenb

3n (Engigkeit bas ungeljeure Hid)ts burd)taufenb

(Erbulbe biefe fd)limmfte, fürd)terlid)fte Pein:

Der (Ein3ige 3U bleiben, einfam unb allein!

(Bebt einen ßeinb mir, einen (Teufel, einerlei.

Hur jemanb, ber ba roäre, ettoas, bas ba fei
!"

Unb roäljrenb er noc^ fprac^, l)alt! war il)m nid)t, als ftä(^c

(Ein frember, tDin3ger S(i)mer3 Don äugen l)er bie S^^^^
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Rätfcln unb (Eräumcn

Der ausgeftrecfeten red)ten l)anö? Uniöijjentlid)

3ucfet er jie t)eftig Dor öas fluge roiber jid).

5aft jd)ien's, als ob ein Körncben glitjeniben ITietaUs

(Er jd)immern jäl^e, ober $täubd)en allenfalls.

(Ex roitterte unö )d)nob: ein ä^enber (Berud^

(Ermutigte ber |d)rDad)en {^offnung Icijen Sprud).

(Er (d]ob bie ounge cor, 3um $d)nie&en 3ugejpi^t —
Sie ful]r 3urücfe, üon einem |d]arfen Big geriet.

„niriumpl) 1" prefet er l^eroor mit einem rauljen $d)rei.

Da flog ein 3rDeitcs IDeltenkorn bem cr(ten bei;

hierauf ein brittcs. Uun Derfpürt er )d]on ein prickeln

(jleid) einer Stadjelbinbe (eine Stirn umroi&eln.

Auf feine Sd)ultern, feinen Hacken, überall

3n bid)ten Regenfdjauern fiel ber Stäubd}en|d)rDall.

Der Regen roudjs 3um ^agel unb ber f}agel balb

3u (Braupenfelumpcn, grog unb fd)a)er unb grobgcftalt,

„f^alt ein ! genug !" fd]rie er, Don Sd)mcr3 unb flngit gepeinigt,

Da waxb von plumpen Quaberfelö^en er gefteinigt.

5el|en, (Bebirge, Hlonbe bonnerten l)ernieber,

Bis ba^ in graufcm dobesferampf, ber feine (Blieber

Derl]ärtete, in roilbem VOe\}, bas il)n burd]tollte,

(Er feine Bürbe roäljenb burd) bcn IDcltraum rollte.

Spittcler

Der l7errfd)er

Droljenb rief an flpoll: „lücr uxigt's? in meinen l7ain?

lüer bu aud) feift, bu follft mir unroillkommen fein."

Da fd]CDebt ein fd)rDar3er Sd)atten aus bem IDalb empor,

Unb finftern E^auptes trat ber groge 3eus l^eruor.

fluffprang flpoll, unb fein ergrimmtes fluge maf^

Den Seinb, ber feinen Rul]m, fein Reid), fein tüeib bcfafe.

flls ein3gen (Brug l)ob 5eus ben fligismantcl bod).

„flpoll," befd)log er büfter, „neibeft bu mid) nod}?"

Unb fiel}, Icbenbge Q^raufen roten Blutes troffen

3nnen com HTantel, aufjen ftarrten flugcn offen,

Da3ii)ifd]cn tönt es une Don binblidiem (Beunmmcr,

Unb beibe aufgefperrten flugen tränten immer.

„(Elenberl" rief flpoll, oon (Braufen jad) erfof^^t.

„Sag an, Unfeliger, une trägft bu biefe £aft ?"

„Dies ift mein l7crrfd]crmantel unb mein tiiglid) l7emb,
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Rätjcin unb (Eräumcn

Huf ctDig unabtoerfbar mir ins Shi\ä) geklemmt.

nun fprid), antroorte Bruöer, toirft öu nod) mir neiöen?"

„3tt öas öer preis, fei öu öer König oon uns beiöen."

„VOotilan" [prac^ 3eus, „oernimm öenn meiner Hnfeunft (5run6.

IDillft öu, fo lafe uns fdiUegen einen 5ürftenbunö.

Stoar öu beöarfft m\&i nid)t, id) kann öir nid)ts getoäl^ren,

3d) aber unö mein Dolk kann öeiner nid)t entbel)ren.

3n öiefer IDelt, Don Übeln krank, oon Blute rot,

(Tut (Beift unö Sc^ön^eit, tut ein SUösidien ^immel not,

(Ein (Blücklid)er, öer nid)ts Dom Pfut)l öes 3Q^^ers toeig,

(Ein (Eöler, rein oon $d)ulö, ein i}elö, öes i}elmbufd) mei^.

3d) kann nid)t öulöen, öag öu feinöUc^ ferne roeilcft,

3&i foröre öid), öag öu öie f}errtd)aft mit mir teilejt.

Stoar mir öer IDeltenlärm, öer Dölker Hot unö Streit,

Die ftrenge Rute, roaltenö öer Uotroenöigkeit,

Doc^ öir im Iid)ten Ätl}erglan3 öas Reid) öes $(^önen,

IDo t^od) im freien Räume öie (Beöanken tönen.

36) fe§ öir im (Bebirg ein unabl)ängig $d)Ioö,

Darin als Surft öu fd)alteft mit (Befinö unö iro^;

üor feiner $d)tDeIle enöe meines Septers Suq.
3d) l)eifd)e kein (Entgelt. Dein Dafein gilt genug.

Run lag öurd)s ®l)r ins ?}ex^ öir meine Reöe rinnen."

Hpoll ertoiöerte: „3d) l)eifd)e kein Befinnen.

Dom Böfen bift öu, Un{)olö, aber grog unö ma\)x.

Die Sreunöfd)aft fd)lag id) aus, öas Bünönis nel)m ic^ öar."

(Er fprad)'s. RTit öiefem fd)ieöen frieölid) unö i)erföl)nt

(Er, öer öie IDelt bel)errfd)t, unö öer, öer fie oerfc^önt.

Spitteler

Das ID eltcnklagebu(^
Sögernö betraten fie ein lärmerfüIUes f)aus,

Des feuerunterrDül)lte, fd)re&empörte lUauern

Unö Balken sitterten in unabläßgen $d)auern.

Rur Kolbenftampfen ringsuml)er unö IDellbaumtoben,

Bis öag fie cnölid), oon öes 5üt)rcrs i)anö gefd)oben,

Die Süfec roagten in ein f(^naubenöes Derliefe,

IDo Donner öas (Bel)ör, öen Htem Dampf oerftieg,

Unö ratlos irrte fd)eu umljer öer bange Blick.

Doc^ kunöig rid)tcte öer König il^r (Benick

Rac^ einem fturmberoegten (Eifenräöertoerkc,

= 332 =



Rätjcin unö (Träumen

IDofelbft von l)unbert E}ämmern öic oereinte Stärke

Huf einem Wal^enhanb von Stein, öas 5unkcn fpri^te,

ITIit grimmen (£i|engriffell)ieben Runen ri^te,

Da^ knir(cf)enö öer (bxanit, im lUark oermunöet, krifc^.

Un5 (tets erneute fid) öie lDal3enroIle frifd).

3nbef(en von öer IDanö aus £ücken unb aus Sd)arten

Drei [tumme Keilten örol)enber pofaunen (tarrten.

3e^t eine (Eifenmaske nal)m ber König cor

Unb (e^t ein eifern Sd)aIll)orn an ber £ippen (Eor,

„3t)r toilben (Eifenmänner", bröl}nt er, „follt mir fagen:

IDas Iel)rt bie Sd)rift, bie eure grimmen 5äiiftc fdilagen?"

Unb fcf)metternb aus bem IDalbe ber pofaunen fdinelltc

Der (Begenruf, ber £ärm unb dofen übergellte:

„IDir fd)mieben Runen in bas IDeltenklagebud),

Da td)reit bie Kreatur bem Sd)öpfungstage ß^^^-
Der Seele (Traurigkeit, bes £eibes flngft unb Qual,

3ebtDebe (Träne, bie aus einem flug fid) ftal)l,

(Ein jeber Scf}mer3, ber jemals einen Hero 3errig,

(Ein jeber Blick, ber (Trübfal unb Bekümmernis,
Des lTTenfd}en roiffenb IDel], ber (Tiere bumpfe Hot,

Des kleinften tüurmes unüerbienter Hlartertob,

Unb mär's oon Hadjt unb (Einfamkeit Derl}el}lt geblieben,

Don unfern Sauften wirb es pünktlid) aufgefd}rieben,

Auf ba^ am jüngften (Tag unb fd^liefeUd^en (5erid)te

Das Bud) ben namenlofen Sd)ulbigen be3id]tc." Spittelcr

Die IDeltpoft

Auf einem Berg ein poftl^aus ftcl^t, bas keinem anbcrn gleicf)t,

Das nie ein IDanbrer l}at ge|d)aut unb nie ein Brief erreid)t.

Die Riefcnfäle gäl^nen leer, kein IDort, kein Ruf crfd)allt.

Statt ITTenfcf)engeift unb nienfd)cnl}anb iDirkt eifcrne (})cuialt.

Don felbcr läuft bas Räbenvcrk unb eilt ber pcnbcl (Takt,

fln allen (Enben fd^afft es Icis, pridiclt unb pocfit unb knackt.

Beftänbig fummt ber (Tclcgrapl} unb fauft Depc|ct)cnflug.

3m l}ofe Dor bem 5<^"(ter fäljrt ein Doppelfd}ienen3ug.

Die einen IDagen fal]rcn l}er, bie anbern fal^ren bin,

Diel taufenb Seelen fi^cn ftumm unb totenbleich barin.
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Rätjeln unb (Eräumcn

Hur einmal, rcenn auf nTitternad)t öer lDanbul)r3eiger ftel)t,

Sucfet öurd) MelDanö ein (Blocfeenfpiel, einE}at}n fpringt Dor unöferäl)t

Die tjeiligen Hpoftel 3tr>ölf marf(i)ieren langfam auf.

€in fjerolb l}ebt ben Botenftab, unö eine ^ür gel]t auf.

3efet öffnet er öen Stentormunö unö ftampft mit Stab unö 5^6*
„(Er{}ebet eud), öer ITteifter kommt, entbietet il)m ben (Brug."

Da brauft ein Hufrul]r burd) bas {}aus unb {}aftger Stimmen^all,

Urplö^lid) froc&t bas Räbertoerfe unb bie lUafdjinen all:

3m i^ofe [temmt ben (Eifenfug bie Doppelfd)ienenbal)n,

Hlles paufiert erroartungsDoII unb l)ä[t ben Htem an.

Durd) fd)rDar3es $d)rDeigen tönen laut elf (Bloc&entd)Iäge nur —
Dod) toenn ben 3rDÖlften (5lodienfd}lag getan bie tüunberul^r,

Da feid)ert's in ber (Begenroanb unb lad)t töie (Ieufelsl)ol}n,

(Ein Klingelruf, ein 3uöasfd)rei fdjrillt aus bem tTelepl^on:

„Den ITleifter ^eifd)et it)r umfonft, ber Bleifter ber ift krank."

Der ijerolb fcnkt ben Botenftab, unb knarrenb in ben $d)rank

Derfd)rr)inben i}al)n unb (Blodienfpiel, bie IDanb Derfd)Iingt bas Sor,

Der $eelen3ug \:iM roieber an bie S^^^^- ^^^ ^^^ 3UDor

(5et)t bei gefd)äftgem Räbertakt unb {Eelegrapl)enfang

Die tDunberfame IDeltenpoft bm gei(terl]aften (Bang. Spitteler



©eignen unt> hoffen

Salas X} (Bome3

Salas x} (5ome3 raget aus öen 5luten

Des Stillen ITIeers, ein Sollen feabl unö blo^,

Derbrannt oon fdieitelrecbter Sonne (Bluten,

(Ein Steinge[tell ol]n alles (Bras unb ITIoos,

Das fid) öas Dolk öer Dögel auscrkor

3ur Rul){tatt im beroegten ineeresfd)og.

So ftieg cor unfern Blicken jie empor,

Hls auf öem Rurik: „£anC) im ID e[ten ! £anö !"

Der Ruf com TRaftkorb brang 3U unferm ®l}r.

Als uns bie Klippe nal) oor Hugen ftanb,

(Bcrr)al]rten iDir ber tllceresDögel Scbaren

Unb il}re Brüteplä^e längs bem Stranb.

Da frijd}er Ual^rung mir bebürftig roaren.

So roarb be|(i)loi)en, bcn Derjud) 3U roagen,

3n 3roeien Booten an bas £anb 3U fal)ren.

(Es roarb, babci 3U fein, mir angetragen.

Das Sd)recknis, bas ber ®rt mir offenbart,

3d) merb es je^t mit fd)lid)ten IDorten fagen.

IDir legten bei, beftiegen rDol]lberDal}rt

Die ausgefegten Boote, fliegen ah,

Unb längs ber Branbung rubernb ging bie S^^^^-
VOo unterm IDinb bas Ufer Sd)u^ uns gab,

IDarb anciolcgt bei einer 5^ll^^^9^'iipP<^;

IDir festen auf bas (Trockne unfern Stab.

Unb eine red]ts, unb links bie anbrc (Eruppe,

Derteilten fid) ben Stranb entlang bie ITIannen,

3d} aber ftieg l}inan bie 5^1|<^"^uppe.

Dor meinen S^^fe^^ iridien kaum uon bannen

Die Dögel, rt)eld}e bie (Bcfal)r nid)t kannten

Unb mit geftreckten t}älfcn fid) bcfannen.

Der (Bipfei mar erreid}t, bie Sohlen brannten

RTir auf bcm l^cifjen Sdjieferftein, inbcffcn

Die Blidic bau (Befidjtskreis rings umfpanntcn.

Unb n)ic bie U)üftcnei fie erft ermeffcn

Unb iDieber erbtPÜrts fid) gefenket haben,

£ägt eines alles anbre mid] üergcffcn.
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Seinen unb Ijoffcn

(Es ^at 5ie ijanb öes ITlenf(^cn eingegraben

Das Siegel feines (Beiftes in ben Stein,

lOorauf id) (telj, — Sd)rift3ei(J)en finb's, Buc^ftaben.

Der Kreu3e fünfmal 3el)n in gleid}en Reil)n,

(Es roill mid) blinken, ba^ fie lang befteljen,

Dod) mu6 bie flüd)tge Sdjrift l)ier jünger fein.

Unb nid)t 3U lefen I
— beutlii^ nod) 3U feigen

Der ([ritte Spur, bie fie oerlöfd)et faft;

(Es fd)eint ein Pfab barüber l)in 3U gelten.

Unb bort am Hb^ang roar ein (Drt ber Raft,

Dort nal}m er Haljrung ein, bort €ierf(^alenl

IDer toar, toer ift ber graufen IDilbnis (Baft?

Unb fpäl^enb, laufdienb fd)ritt id) auf bem kal^len

(Befims einiger 3um anbern 5elfenl)aupte,

Das 3ugea)enbet liegt btn ITIorgenftral^len.

Unb iDie id), ber id) gan3 mid) einfam glaubte,

(Erklomm bie le^te t)on ben Sd)iefer(tiegen,

Die mir bie Hnfid)t Don bem Hbljang raubte:

Da fal) id) einen (Breifen Dor mir liegen,

IDo^l Ijunbert 3al)re, möd)t id) fd)ä^en, alt,

Des 3üge, fd)ien es, roie im (Lobe fd)rDiegen.

tla&t, langgeftre&t bie riefige (Beftalt,

Don Bart unb E)auptl)aar abtoärts 3U ben £enbcn

Den l)agern £eib mit Silberglan3 umroallt.

Das Vjavi'^i getragen üon bes S^^^^ IDänben,

3m ftarren Hntliö Rul), bie breite Bruft

Bebe&t mit übers Kreu3 gelegten t}änben.

Unb roie entfefet, mit fd)auerlid)er £uft

3d) unüerroanbt bas grofee Bilb betraute,

(Entfloffen mir bie (Tränen unberoufet.

als enblid), roie aus Starrkrampf, id) erroac^te,

€ntbot id) 3U ber Stelle bie (Befäl)rten,

Die balb mein lauter Ruf 3ufammenbrad)te.

Sie lärmenb tjermärts il)re Sd)ritte kel)rten

Unb ftellten, balb nerftummenb, fid) 3um Kreis,

Die fromm bie Seier fold)en Hnbli&s el)rten.

Unb fel)t, nod) reget fid), nod) atmet leis,

Itod) fd)lägt bie müben Hugen auf unb l)ebt

Das J^aupt empor ber tounberfame (Breis.

(Er fd)aut uns 3tt)eifelnb, ftaunenb an, beftrebt
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Sehnen unö bov

Stf. nod), 3U fprcoen mit entcrbncm ITiunöc —
Umjon[t! er finkt ßurücfe, er bat gelebt.

(Es fprad) bei Rv^t, bemübnö in bicfer Stunbe

Sij) um 5cn telibnam nocb: „(Es ift Dorbei."

IDir aber [tauten betenö in öer Runbe.

€s lagen bc -ier SÄiefertafcln örei

ITiit eingeri^ter SArift; mir ©arö 5uteilc

Der HaÄlaß Don 5em Sobn öer IDüitenei.

Unb roie icb bei 5en Scbriften mi* nertreile,

rie rein in fpanjcber 5unge jinu ge[6rieben,

(Bebot ein Scbug vom Scbiffe ber uns (Eile.

(Ein 3ir)citer Scbuß unö bal5 ein öritter trieben

Don öannen uns mit 5aft 5U unfern Booten;

IDie bort er lag, ift liegen er geblieben.

(Es 5ient ter Stein, roorauf er litt, öem (Toten

5ur Rubeftätte toie 3um ITIonumente,

Unö 5rieöe )ci bir, Scbmer3en5|obn, entboten

!

Die 5ülle gibft öu bin 5em (Elemente,

Hllnäcbtlid) ftrcblenb über öir ent3Ünben

Des Kreu3es Sterne ficb am Si^^i^mente,

Unö, mos öu litteft, wirb öcin £ieö oerfeünöen.

Die erfte Scbiefertafcl

Blir mar ron 5^^^^^ u^iö Stol3 öie Bruit ge)d)rDellt,

jcb fab bereits im (Seifte bod) cor mir

(5ebäuft öie Scbä^e öer gefamten IDelt.

Der «Eöeliteine £idbt, öer perlen 5ier

Unö öer (Betoänöer jnöiens reicbfte pradjt,

Die legt icb alle nur 3U S^h^^ ^^^'

Das (Dolo, öen lUammon, öieje (Eröenmadjt,

Hn Eoeliber ficb öas fliter liebt 3U fonncn,

3cb ^att's öem grauen Dater öargebradjt.

Unö felbcr batt icb Rübe mir geironnen,

(Befeüblt öer tatenöurftgen jugenö (Blut

Unö mar geöulöig troröen unö befonnen.

Sie fcbalt nicbt füröer mein 3U rafcfjes Blut;

jcb roärmte mich an ibres 6er3en5 Scblägen,

Don ibren roeicben Armen fanft umruM.
(Es fpracb öer Dater über uns öen Segen,

3cb fanö öen fiimmel in öes tSaufcs Scbranken
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Seljncn unö E)offcn

Unö fül)Ite feeinen IDunfd] fid) füröer regen.

So tDel)ten tönd)t Dortoärts öie (betanken;

3d) aber lag auf öem Deröeii 3U nad)t

Unö fal) bie Sterne öurd) öas Sauroerfe fc^roanken.

3d) roarö Dom löinö mit Küt^Iung angefadjt^

Der fo öie Segel fpannte, ba^ roir kaum
Den flüd)tgen lOeg je fc^nellern £aufs gemacht.

Da f(i)re&te mi(^ ein Stoß aus meinem (Traum,

(Eröröt)nenö öurd) öas fd)rDad)e Bretterljaus;

(Ein IDel^ruf l)allte aus öem untern Raum.
(Ein sroeiter Stog, ein öritter; krad)enö aus

Den Sugen rig öas piankentoerk, öie XDelle

S(^lug fd)äumenö ein unö enöete öen (Braus.

Dcriorner S(f)rDimmer in öer Branöung Sdiroelle,

Ilod) rang id) jugenökräftig mit öen IDogen

Unö fal) nod) über mir öie Sternenljelle.

Da fül)lt id) in öen Hbgrunö mid) geaogen,

Unö roieöer aufroörts füljlt id) mid) gel)oben

Unö fc^aute einmal noc^ öes ^immels Bogen.

Dann bra(^ öie Kraft in öer ©eroäffer Q^oben,

36) übergab öem (Toö mid) in öer (Tiefe

Unö fagte £eberDol)l öem (Tag öort oben.

Da fd)ien mir, öag in tiefem $d)laf id) fc^Uefc

Unö fei mir auf3urDad)en nic^t üerlie^cn,

Obgleich öie Stimme mir's im 3nnern riefe.

3d) rang, mid) fold^em Sd]lafe 3U ent3iel)en,

Unö id) befann mid), fd)aut uml)er unö fanö,

(Es l)abe l)ier öas lUeer mid) ausgefpieen.

Unö toie com (Toöesfd)laf id) auferftanö,

Bemül)t id) mid), öie ^öl)e 3U erfteigen.

Um 3u erkunöen öies mein Rettungslanö.

Da roollten Xlteer unö i}immel nur [idf 3eigen,

Die öiefen einfam na&ten Stein umtoanöen.

Dem nackt unö einfam felbft id) fiel 3U eigen.

lOo öort mit üoller IDut öie IDellen branöen,

Huf fernem Riffe roar öas lDra& 3U fel)en,

lOofelbft es lange 3^^^^ tio^ geftanöen.

ttlir unerreid]bar !
— Unö öes IDinöes n)el)en.

Der Strom entfül)ren feeroärts roeiter fort

Des Sd)iffbrud)s (Trümmer, roelc^er öort gef(^cl)en.
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Seljnen unb troffen

3(i) aber 5ad)te: nid)! an foIAem (Dxt

XDix\t lange öie (Befä{)rten öu beneiöen,

Die früf)er it)r (Befd^ii ereilte bort.

nid)t aljo, — mid), es roill nur mid) Dermeibcn!

Der Dögel dier reid)en l]in allein,

tUcin £eben 3U cerlängern unb mein Reiben.

Selbanber leb id) fo mit meiner Pein

Unb fera^e mit ben fd)arfen Tnufd)eljd)erben

Auf biefen metjr als id) gebulbgen Stein:

„3d) bin nod) ol)ne r)offnung, balb 3U [terben."

Die anbere $d)iefertafel

3d) fag Dor Sonnenaufgang an bem Stranbe,

Das Sternenkreu3 cerkünbete ben dag,

Sid) neigenb 3U bes ^ori3onte5 Ranbe.

Unb nod) gel^üllt in tiefes Dunliel lag

Dor mir ber ®ften, leud)tenb nur entrollte

3u meinen S^B^n fid) ber löellenjd)lag.

ITIir roar, als ob bie nad)t nid)t enbcn roollte;

IHein ftarrer Blidi lag auf bes ITieeres Saum,
IDo balb bie Sonne fid) crl)eben follte.

Die Dögel auf ben Heftern, roie im draum,
(Erl)oben il)re Stimmen, blag unb blaffer

(Erlofd) ber Sd)immer in ber Branbung Sd)aum;

(Es fonberte bie £uft fid) Don bem IDaffer,

3m tiefen Blau Derfd)roanb ber Sterne (Il)or;

3d) kniet in flnbad)t, unb mein flug voaxb naffcr.

nun trat bie prad)t ber Sonne felbft l)erDor,

Die 5reube nod) in tounbe I}er3en fenkt;

3d) rid)tcte 3U il)r ben Blick empor.

(Ein Sd)iff ! ein Sd)iff ! mit uollen Segeln lenht

(Es l)ertt)ärt$ feinen £auf, mit uollcm IPinbc;

Hod) lebt ein (Bott, bor meines (Elenbs benktl

(D (Bott ber £iebe, ja, bu ftrafft gelinbe.

Kaum bab id) bir gcbciditet meine Reu,

(Erbarmen übft bu fd)on an beincm Kinbc.

Du öffncft mir bas (Brab unb fül]rft aufs neu

3u tTIcnfd)cn mid), fie an mein t7cr3 3U brücken,

3u leben unb 3U lieben roarm unb treu.

Unb oben von ber Klippe l)öd)ftem Rücken
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Sel)ncn unb ^offcn

Betrad)tenö fd)arf bas 5^^i^3^ii9/ ^^^'^ i^ bleid),

Hod) mugte mir bemerkt 3U lüeröen glücken.

(Es tDud)s 6as l]ergetragne $d)iff, 3ugleid)

Die Hngft in meinem Bufen namenlos;

(Es galt öes S^i^^i^o^i^s möglid)en Bereid).

nid)t Raud) ! nid)t Jlaggentud) ! fo bar unb blog,

Die Hrme nur Dermögenb aus3ubreiten

!

Du kennft, barmljersger (Bott, bu füb/lft mein £os 1

Unb ruf}ig fal) id) l)er bas Sal)r3eug gleiten

XlTit minbgefc^roellten Segeln auf bzn IDogen

Unb fd]U)inben 3rDij(^en il)m unb mir bie IDeiten.

Unb je^t — ! es l)at mein ®{|r mid) nid)t betrogen,

Des irieifters Pfeife rüar's, com lOinb getragen,

Die wollt id) giergen Durftes eingefogen.

tOie iDirft bu erft, ben feit fo langen Sagen

(Entbel)rt id) l)abe, tDonnereid)er £aut

Der IlTenfd)enreb, ans alte I)er3 mir fd)lagen 1

Sie l}ahen mid), bie Klippe bod) erfd)aut,

Sie rücken an bie Segel, im Begriff,

Den £auf 5U änbern. — (Bott, bem id) uertraut

!

Had) Süben ? rDo{)l! fie muffen ja bas Riff

Umfal)ren, fern fid) l^alten Don ber Branbung.

® gleite fid)er, l)offnungsfd)rDeres Sd)iff

!

3efet toär es an ber Seit ! meine Hl)nbung

!

Blickt l)er ! bli&t l)er ! legt bei ! fe^t aus bas Boot

Dort unterm IDinbe, bort Derfud)t bie £anbung I

Unb rul)ig Dorroärtsftrebenb toarb bas Boot

nid)t ausgefegt, nid)t liefe es ab, 3U gleiten,

(Es roufet gefül)llos nid)ts Don meiner Hot.

Unb rul)ig fal) id) l)in bas 5al)r3eug gleiten

mit rDinbgefd)tDellten Segeln auf ben IDogen

Unb n)ad)fen 3rDi.fd)en il)m unb mir bie lOeiten.

Unb als es meinem Bli(ke fid) ent3ogen,

Der's nod) im leeren Blau tjergebens fuc^t,

Unb id) üerl)öl]nt mid) toufete unb belogen:

Da l)ab id) meinem (Bott unb mir geflud)t

Unb, an bm Jelfen meine Stirne fd)lagenb,

(BetDÜtet finnoerroirret unb r)errud)t.

Drei Sag unb näd)te lag id) fo Der3agenb,

IDie einer, btn ber rDal)nfinn l)at gebunben,=== 340 =
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Scfjncn unb J^offen

3m grimmen 3orn am eignen f}er3en nagenö;

Unö ):iab am britten tlränen erft gefunben

Unb enblid) es t)ermod)t, mid) auf3uraffen,

Dom allgeroaltgen I^unger übertounben,

Um meinem £eibe Hatjrung 3U Derfd)affen.

Die le^te Schiefertafel

(Bebulb ! Die Sonne fteigt im ®ften auf,

Sie jinfet im IDeften 3U bes UTeeres plan,

Sie i)at üollenbet eines Q!ages £auf.

(Bebulb ! tiad) Süben u)irft auf it]rer Bal^n

Sie je^t balb roieber fenlired]t meinen $(f)atten,

(Ein 2^^^ ift ^^, ^s fängt ein anbres an.

(Bebulb ! Die 3ol}re 3iel)en ol]n (Ermatten,

Hur grub für fie feein Kreu3 meljr beine V}anb,

Seit if}rer funf3ig fid) gereil]et Ijatten.

(Bebulb ! Du l]arreft ftumm am ITleeresranb

Unb bliÄeft ftarr in öbe blaue 5^^Tte

Unb laufd)ft bem U)ellenfd)lag am 5s^^"(ti^<i^ö-

(Bebulb ! £ag fereifen Sonne, ITTonb unb Sterne

Unb Regenfd)auer mit ber Sonnenglut

flbroedifeln über bir; (Bebulb erlerne!

(Ein £eid)tes ift's, ber (Elemente IDut

3m l)ellen ^agesfd^eine 3U ertragen.

Bei regem Hugenlid)t unb road}em Blut.

Hllein ber Sd)laf, barin uns träume plagen,

Unb mel}r bie fd)laflos lange, bange nad)t.

Darin fie aus bem i}irn l)inaus fid) roagen

!

Sie l)alten graufig neben uns bic n)ad)t

Unb reben lüorte, iDeld)e U)al}nfinn locfeen; —
I)intDeg ! l)intDeg ! tocr gab eud) fold)e ITTad)t?

IDas fd)üttelft bu im tüinbe beine Cocfeen?

3d) feenne bid), bu rafd)er, roilbcr Knabe,

3d) fei) bid) an, unb meine Pulfe ftocfeen.

Du bift id) felbft, roie id) geftrebet l)abc

3n meiner I}offnung lDa()n nor grauen 3«l}i^cn.

3d) bin bu felbft, bas Bilb auf beinem (Brabc.

IDas fprid}ft bu nod) com Sd)öncn, (Buten, IDaljren,

Don £ieb unb 1)0^, oon (Eatcnburft? bu (Tori

Sich l)cr, id) bin, ums bcinc dräumc umron.
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Sefjncn unö J^offcn

Unb fül)reft toieberum mir öiefe üor?

£a^ dh, IDeib, id) \]ahe längft r)er3id)tet,

Du l)aud)ft aus Hfd)en nod) öie (Blut empor

!

IIid)t fo öen fügen Blicfe auf mic^ gerid)tet!

Das £id)t 6er Hugen unö 5er Stimme £aut,

(Es fjat ber tEo6 ja alles fd)on Dernid)tet.

Hus öeinem l}ol)len, morfd)en $d)äöel fd)aut

Kein fold)er i)immel mel}r doU Seligkeit;

Derfunfeen ift öie IDelt, ber id) oertraut.

3(i) l)abe nur bie allgetoaltge 3eit

Huf biefem öb^n 5elfen überragt

3n graufenl)after Hbgefd)iebent)eit.

IDas, Bilber i^r bes £ebens, roiberfagt

3^r bem, ber fd)on ben (Toten angel)öret?

Serflieget in bas nid)ts 3urü(^, es tagt!

Steig auf, o Sonne, beren Sd)ein befd)tDöret

3ur Rul) ben Hufrul)r biefer nad)tgenoffen,

Unb enbe bu ben Kampf, ber mid) 3erftöret.

Sie brid)t l^eroor, unb jene finb 3erflojfen. —
36) bin mit mir allein unb l)alte trieber

Die Kinber meines J)irns in mir r)erfd)loffen.

(D tragt nod) l)eut, il)r altersftarren (Blieber,

XTtid) bort !|inunter, roo bie Hefter liegen;

36) lege balb 3ur legten Raft eud) nieber.

Pertoelirt ibr, meinem IDillen eud) 3U fd)miegen.

Wo mad)tlos innre (Qualen fid) erprobt,

IDirb enblid), enblid) bo6] ber jjunger fiegen.

(Es liai ber Sturm im f)er3en ausgetobt,

Unb l)ier, roo id) gelitten unb gerungen,

Jjier ^b id) aus3uatmen aud} gelobt.

£ag, i)err, burd) ben id) felber mid) be3rDungen,

IIid)t Sd)iff unb tnenfd)en biefen Stein erreid)cn,

Beüor mein le^ter Klagelaut rerklungen.

Cafe Manglos mid) unb friebfam l)ier erbleid)en;

IDas frommte mir annod) in fpäter Stunbe,

3u roanbeln eine £eid)e über £eid)en?

Sie f(^lummern in ber (Erbe liül)lem (Brunbe,

Die meinen (Eintritt in bie IDelt begrüfet,

Unb längft r)erfd)ollen ift üon mir bie Kunbe.

3d) l)abe, f)err, gelitten unb gebüßt, —
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Seltnen unö I^offcn

Dod) fremö 3U roallen in öer i}eiTnat — nein!

Durd) IDermut toirö bas Bittre nid)t oerfügt.

£a^ tDeltüerlaffen ftcrben mid) allein

Unö nur auf öeine (Bnaöe nod) üertrauen;

Don öeincm f)immel toirö auf mein (Bebein

Das Sternbilö öeines Kreu3es nieöerfd)auen. dtjamiffo

£e^te ^eimfeel}r

Der lOintermorgen glän3t [o klar,

(Ein IDanörer kommt non ferne,

3l)n fd}üttelt S^of^^ ^s ftarrt fein f}aar,

3l)m log öie fd)öne 5^^^^^^

Hun enölid) roill er raften l)ier,

€r klopft an feines Daters Q^ür.

Dod) tot finö, öie fonft aufgetan,

Derroanöclt i^of unö {}abe,

Unö fremöe £eute fel)n il}n an,

Hls kam er aus öem (Brabe;

3l]n fd)auert tief im Fjer3ensgrunö,

3n$ 5^10 eilt er 3ur felben Stunö.

Da fang kein Döglein roeit unö breit,

(Er lebnt an einem Baume,
Der fd)öne (Barten lag Derfd)neit,

(Es roar il}m tüie im (Traume,

Unö roie öie IHorgcnglocke klingt,

3m ftillen 5^1^ ^^ nieöerfinkt.

Unö als er aufftel)t com (Bebet,

nid)t coeiß, a)ol]in fid} menöcn,

(Ein fd)öner 3üngling üor il}m ftcl)t,

5ci6t milö il)n bei öcn i^änöen:

„Komm mit, follft rul^n nad) kur3em (Bang." —
(Er folgt, il}n rül]rt öer Stimme Klang.

Hun öurd) öie Bergcseinfamkeit

Sie une 3um l^immel ftcigen.

Kein (Blodienklang mel)r reid}t fo rücit,

Sic fcl)n im ööen Sd]iT)eigen

Die Cänöer l^inter fid) Dcrbliil)n,

Sd)on Sterne öurd] öie IDipfol glülin.
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Scijncn unb l^offcn

Der 5ü{)ter je^t bie Sockel {ad)t

(Erl)ebt unb fdiiDcigenb f(^reitet,

Bei i'Qrem $d)ein bie ftille tiadjt

(5leid)roie ein Dom fid) roeitet,

tDo unjid)tbare {)änbe baun —
Den löanbrer fa^t ein t|eimlid) (Braun.

(Er fprad): „IDas bringt ber IDinb l)erauf

So fremben £aut getragen,

HIs {)ört id) ferner Ströme £auf,

Da3U)i}d)en (5locfeenfd)lagen?" —
„Das ift bes Haditgefanges lDet)n,

Sie loben (Bott in ftillen ijöl)n."

Der lOanbrer brauf: „3(f) feann nic^t me^r —
3ft's ITTorgen, ber fo blenbet?

XDas leud)ten bort für £änber t^er?" —
Sein 5^^eunb bie Sadkd rüenbet:

„Hun rul) 3um legten ITtale aus,

IDenn bu erroadjft, finb roir 3U ijaus."

€tc^enborff

Die fterbenbe Blume
^offel bu erlebft es no&i,

Dag ber 5i^üf)ling roieberfeel^rt.

^offen alle Bäume bo6),

Die bes i)erbftes tOinb cerljeert,

i)offen mit ber ftillen Kraft

3l)rer Knofpen rointerlang,

Bis fid) toieber regt ber Saft,

Unb ein neues (Brün entfprang. —

„Hd), id) bin feein ftarfeer Baum,

Der ein Sommertaufenb lebt,

tlad) üerträumtem IDintertraum

Heue £en3gebid)te roebt.

fld), id) bin bie Blume nur,

Die bes ITTaies Kug getoecfet,

Unb Don ber nicqt bleibt bie Spur,

tüte bas toeifee (Brab fie be&t" —
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Set)nen unö f^offen

IDenn öu öerin oie Blume bi[t,

bejdjeibencs (Bemüt,

tEröJte 6id), be)d)ieöcn ift

Samen allem, roas öa blül}t.

£ag öen Sturm bes Soöes bodf

Deinen £ebcnsftaub üerftreun,

Hus öem Staube roirft öu nod)

i)unbertmal öid) felbft crneun. —

„3a, es roeröcn nad) mir blüljn

Hnbre, öie mir äl^nlid) finö;

(EtDig ift öas gan3e (Brün,

Hur öos ein3le melkt gefd)U)inö.

Hber finö fie, ruas id) roar,

Bin id) feiber es nid)t mel)r;

3et^t nur bin id) gan3 unö gar,

nid)t 3UDor unö nid)t nad)l)er.

IDenn einft fie öer Sonne Blick

lüärmt, öer jc^t nod] mid) öurd)flammt,

£inöert öas nid)t mein (Befd)ic&,

Das mid) nun 3ur nad)t oeröammt.
Sonne, ja öu öugelft fd)on

3l)nen in öie 5ernen 3u;

IDarum nod) mit froftgem E)ol)n

rtTir aus IDolken lüd)elft öu?

U)el) mir, öag id) öir ocrtraut,

Als mid) road} geküftt öchi Strahl;

Da^ ins flug id) öir gcfd)aut,

Bis es mir öas Zehen ftal)ll

Dicfes £ebens armen Reft

Deinem niitleiö 3U cnt3icl)n,

Sd)lie6en roill id) krampfl)aft feft

THid) in mid) unö öir entfliel^n.

Dod) öu fd)mel3cft meines (Brimms

Starres (Eis in (Tränen auf;

nimm mein flicbcnö £obcn, lüinm's,

(Eroige, 3U öir l)inauf I
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Scl)ncn unb I)offcii

3a, 5u fonneft nod) ben (Bram

Hus ber Seele mir ^nU^i;

alles, was üon bir mir kam,

Sterbenb banli id) bir es jefet:

aller Cüfte ttlorgensug,

Dem id) fommerlang gebebt;

aller $d)metterlinge Slug,

Die um mid] im tlan3 gefd)tüebt;

äugen, bie mein (Blanj erfrifd)t,

{)er3en, bie mein Duft erfreut, —
rOie aus Duft unb (Blans gemifd)t

Du mid) fd]ufft, bir bank id)'s l}eut.

€ine 3ierbe beiner XDelt,

IDenn aud) eine kleine nur,

eiegeft bu mid) blül)n im $elb,

IDie bie Stern auf i)öl)rer Slur.

(Einen ®bem l)aud) id) nod),

Unb er foll kein Seufser fein;

(Einen Blidi 3um E)immel l)od)

Unb 3ur fd)önen IDelt l)inein.

(Eroges 5lammenl]er3 ber lüelt,

£aö üerglimmen mid) an bir!

{)immel, fpann bein blaues 3elt,

mein oergrüntes finket l)ier l

{)eil, 5rül)ling, beinem Sd)ein 1

triorgenluft, rjeil beinem n)el)nl

®l)ne Kummer fd)laf id) ein,

0l)ne fjoffnung auf3uftel)n 1" Rupert

Das lefete Quartett

Sintflut ! Die le^te menfd)en3eit brad) an.

aus fernfter IDeltcntiefe bli^te auf

(Ein rietenl)aft (Beftirn, bes 5unkelbli(Ä

Die (Erbe einmal fd)on getet)n, 3ur Seit

Der erften Slut; bann aber fank es l)eim

3n unermefenes ätl)erbunkel, unb

Die neuen menfd)en uDufeten nur von il)m

aus Sagen, bie von böfen i)immels3eid)en
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Seljnen unb f)offcn

Unö aller lKenfd)beit Sterben trüumenö lallten.

Hun roucbs öer Stern gemad) t]erauf unö füllte

tnit roeigem 5^i^crfd)ein bie £üfte, unö
Die Bronnen fog er aus öer ttef(ten (Eröe.

Unö quirlenö, rau)d)enö fd)oifen fie empor,

(Bleid) toilöen f^unöen übereinanöer [pringenö.

IDüften ergrünten l]aftig unö ertranken.

Unö Ströme, Seen, ein ITieer )d)rDoIl il)m entgegen.

nad)t ift's, öie le^te nad)t öer legten inentcl)en.

Dier lUänner ftet]en auf öem (5let(d)erl}orn

Des legten Bergs unö td}aun 3ur Jlut, öie rings

(Belaffen il]re (d]tDeren IDogen rDäl3t.

3m ®ften glimmt ein matter gelber Sd]ein,

Der ITIonö, öes Silberglan3 faft Sd)atten roarö

3m Sieöeloöerlidjt öes ^oöesfterns.

Unö über alles einen langen Blicfe

IDirft nun öer (Breis, lägt bann öie £iöer finken.

Hns Kinn l}ebt eine (Beige er, unö coie

Sein Seelenauge öurd) öie IPajjer öringt

3ur Sonnenflur öes (Einft, beginnt 3U jpielcn

Die i)anö, unö emiger flnmut frol} l)üpft l)ell

3n (Ian3 unö Polterluft tjerauf öie 3ugenö.

Unö Doller fd)rDillt's l]eran: öas dello lägt

Der mann öie öunkeljd)önen (Töne fingen.

(Benoffener Seligkeiten tiefer 3^^^^

Sd)lud)3t auf, öer (Bnaöenroonne öenkenö, als

Die junge Seele in öes Reifens Kraft

Unö J}eiterkeit erblül}te; als öas Kino

3um f)elöen roarö unö mit öer Überfülle

Der £iebc unö öes ÜTuts öie IDclt öurd)örang.

So raufd)t l}erauf öes reifen £cbens Reid]tum, —
fluffd)rccken öa öie Spieler: bämifd} näjelnö

Drängt öie Diola fid) öes 3ii"9lii^9S örcin,

Unö fo Derl}öl)nt unö äfft fie unö ner3errt

Die jtol3en (El^cmcn, öag fie jäl) uerftummen.

Dod) öann 3ur rocid^cn Klage td)mil3t öer (Eon;

mit kleinen Sd}ritten fd}lcppt er fid) unö ftöhnt

Alles £cbenöigcn taufcnöfadic (ßual.
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Scijnen unö £^offen

Unö eine tobesl)arte lUelobie

(ErtDad)t unö lallt öen legten toüften H^raum,

Das taumelnbe (Enttc^en ber Dernid)tung;

Unb tDäd)ft empor, titanengrofe unb toilb

Unb gellt bem ijimmel Jlud) unb Spott l)inauf.

Unb eine lange bange Stille töarb,

Unb nur bie IDogen plätfdierten unb l)oben

Die £eiber l)alb Ijerauf unb ftanben fi^immernö

Unb fanken.

Da: feierfrol) ein (Beigenton! Der Dierte,

(Ein jüTiglingslinabe, l)ebt 3U fpielen an.

Unb tDie er mit ben Hugen ftral)lenb toinlit,

Beginnt ber Hl)n bie 3ugenbmelobie,

Unb toieber fdjtoillt bas £ebenslieb l)erauf,

Unb bunkel jd)lud)3enb rufen i)ol)n unb Klage.

Dod) über alles l)in tönt jene ©eige

Des Hl)nens unb ber f}offnung golbnen £aut.

Unb fo, auf feine Seele jeber laufd)enb,

Derftrömen bie cier legten alles (Erbe

Don £uft unb £eib in einen ^od)gefang.

Umfd)lungen ftel)n bie ^obgenoffen, ftel)n

Die 3ubelnben, unb (tral)lenb fingt ber Knabe:

„Sd)aut auf: bas fd)öne böfe (Beftirn l)at l)0(^

3u f}äupten uns ein Cailad) ausgefpannt,

Rus roeigem (blan^ unb IUeeresbunft gerooben

Unb mit ber Sterne mattem (Bolb befticfet.

Unb nun, oon b^n fel)nfüd)tig fd)rDellenben tOaffcrn

(Emporgeriffen, toirb ber (Eis3al)n l)ier

(Bleid) feine £aft 3ur tliefe 'gleiten laffen.

Da ringt nod) einmal feur3e Q:obesnot,

Unb bann fd)tDeigt toieber, roie in Urseittagen,

tlatur, in il)rer überl)ol)en Sd)önl)eit

Sid) felbft genug, auf etoig unbelaufd]t." Böl^m

na(^ bem (Tobe

Des Kerfeers tlüre brad): bie f)aft ift aus.

Was ftel)ft bu, Seele, 3Ögernb an ber Sd)rDelle?

Derlag für grünen IDalb bas graue ?}ans,
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Sct)ncn unb i^offen

Die 5inf^^^"is oerlag, unb fd)rDing öid] auf ins reelle:

3cfet \tel}t 3um {}immel frei öer unget]enimte oug.

Üc^ 3au6ert \xe nod) an öer alten Stelle:

Sie fd)aut fid) an unb l)at ni(i)t TTIut genug,

Die 5ittid)e, bic niemals nod) entfaltet,

(Empor3ubreiten 3um erfel}nten S^^Q-

£i(i)tlofe lln=nad)t ift's, bie um fie maltet.

Sie fiebt nid)t, ift nid)t blinb, nid]t taub, unb boret nid]t,

Unb alles üor il]r beud)t fie nid)tgeftaltet.

Dod) l]ord), ein fdirocllenber flfeliorb, ber burd] bic Dumpfl)eit fprid)t

Dod) fd)au, ein £id)t roill burd) bie Hebel bringen:

® füble ben toarmen l^aud), ber burd) bie 5^^"«?^ brid)t.

Da regen leife fid) bie td)laffen Sd)tDingen

Unb rubern fd)üd)tern in bes Atbers IDogen:

(Ein jeber Sd)lag bringt frol)eres (Beiingen.

nun 3iel)t fie, roie bie Xüanberoögel 3ogen,

Die einft fie neibete, als fie in rcid)e 5^^*"^/

Durd) i^erbft 3um £en3 l)inüberflogen.

inild)ftra6enfd)ein, in Duft 3erflo6ne Sterne:

Unb unten atmet bunkelgrün ein TTTecr.

lOeit Dor il)r, ba^ ben IDeg fie lerne,

Sd)tDebt je^t ein göttlid) S^aucnbilb einber,

Balb mutter, Sd)CDefter balb, balb Braut, balb IDeib,

Balb einfam Diencnbc, inie fie für IVd&fic fd)wer,

5ür (Tage bang unb l)ei(^, mann mit bem üob ein icib,

ixn fied)er, ringt, ben F7ulben (Bottes lebt.

Sclbftlofe £iebe I)eif^t bas IDeib,

Um beffen f}aupt ein Kran3 ron fd)mel3cnbem Silber fd)trebt

Unb feiner Trägerin ftcts ir>cd)fclnbes (Befid)t

Durd) feinen milben Sd)immer liebt:
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Seltnen unö ^offcn

Die Seele fd)aut fie, aber fielet fie nid)t,

3l)r Sdjaun ift Hi)nen halb, unö balb (Beöenken.

lOann bann 3um S^^Q einmal öie Kraft gebrid)t,

IDirb fid) öie Seele auf öie IDellen fenfeen,

Un6 leicht oon iljrem f(^aukeln5en $d)rDall getragen,

IUeermäödjen gleid) öie S^^^^ ä^^n Siele lenken.

Sd)on fie^t fie felar öes £anöes Küfte ragen,

Unö einer unfid)tbaren Sonne Straljlen,

löie nie fie leud)tete in (Eröentagen,

Den Stranö, öie I)öl)en, kül^ne (Bipfei malen.

Jjier finö öie 52rnen, öie öen ijauc^ gefenöet,

Des Hl^nung einft fie ri^ aus i^ren Qualen:

J)ier!}er erklang öer (Eon, Don (Bott gefpenöet,

Der $d)lufeakkorö für il)re lUeloöieen,

Dem nac^ fie fi(^ 3U öiefem 3iel geroenöet.

(D £i({)t, nid)t=£id)t, öu mugt 3um Quell mid) sieben,

Hus öem öein glül)enö Dunkel fid) ergießet,

3um Quell, aus tDel(^em, felingenö in i)armonien,

So Duft, fo (Blan3, fo Jjaud), fo IDärme flieget,

Don öeffen feitroärts ftäubenöem Überfd)rDang

Die inenf(^l)eit lebt unö Baum unö Blume fpriefeet.

„Du öienteft mir in Hot ein (Eröenleben lang!"

So fagt öer Seele je^t ein ungefprodjnes IDort,

^Unö all öein mir getDeil)tes tlun mißlang:

3n (El)ren ecoig öiene mir Ijinfort!

Unö roas öu planen magft, es ift getan,

Di(^ ^emmt in öcinem Dienft ni^t Seit, nid)t ®rt."

£agaröe

tDenn (Bott fid) erl^ebt

(Bott fprad) fo unö ftanö auf com eroigen (El^rone. Der (E^ron klang

Unter it)m. f)in, öa er aufftanö. Des flllerf^eiligften Berge
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Setjncn un6 E^offcn

3*'*erten un6 mit ifjnen 5er Hltar öes göttlid)en Hlittlcrs.

^^it öes Derföf)nenöen Hltar öie IDolken bes {^eiligen Dunkels.
T>reimal fliel^n fie 3urüc&. 3uTn oiertenmal bebt öes (Berid)ts[tuljls

Zti^te I}öi|, es heh^n an il)m öie furd]tbaren Stufen

$id)tbar Ijeroor, unö öer (Emige fteigt oon öem I)immlifd)en Qil^rone.

So, roenn ein feftlid)er tlag öurd) öie l}immel alle gefeirt roirö,

Unö mit allgegentDärtigem tDink öer (Jroige minket,

Stel)en öann auf einmal, auf allen Sonnen unö (Eröen,

(Blän3enö oon il)ren golöenen Stül]len, taufenö bei taufenö,

Hlle Scrapl)im auf; öann klingen öie golöenen Stül)le,

Unö öer Warfen (Bebet, unö öie nieöergeroorfenen Kronen,

fllfo ertönte öer l}immli)d)c Qiljron, öa (Bott Don it^m aufftanö.

(Bott ging nun unö roanöelt einl)er in öem IDege öer Sonnen.

Klopftock

(E n ö e



Der3eid)nis nad) öen Did)tern

Hlejis, XDilUbalb, etgentlid) lDiII)eIm liärmg, geb. 29. 3unl

1798 in Breslau, geft. 16. De3. 1871 in Ptrnjtabt.

5ribericus Rej 267

aitnorbif d)

Die (Eoöesgöttinnen (nad) ^erber) 174

Hrnbt, (Ernft ITXori^, bcr 5reunb bes großen Sreitjerrn com Stein,

geb. 26. De3. 1769 in Sd)on^ auf Rügen, geft. als profejjor am

29. jan. 1860 in Bonn.

Ballabe 1

Hus bem „Daterlanbslieb" (Der ©ott, ber (Eifen road)|en liefe) 276

Das Cieb Dom Selbmarfdiall 277

Bed)|tein, Cubroig, geb. 24. Itoo. 1801 in tDeimar, geft. 14. ITTai

1860 in ITIeiningen als BibIiot{]efear bes ^er3ogs.

Das jtiUe Kinb bei €rfurt 8

Blomberg, I^ugo Don, geb. 26. Sept. 1820 in Berlin, ntalcr,

gejt. 17. 3uni 1871 in TDeimar.

RoiioJio 265

Böl)m, ^ans, geb. 18. Hpril 1876, ol)ne feften aufentl)alt.

Das le^te Quartett 346

Brentano, dlemcns, geb. 8. Sept. 1778 in (E{)renbreit|tein bei

Koblens, geft. 28. 3uli 1842 in Hfdjaffenburg.

Die Core Zax\
"^2

Bürger, ©ottfrieb Huguft, geb. 31. De3. 1747 in ITToImersroenbc

bei fjalberjtabt, geft. 8. 3uni 1794 in (Böttingen.

£enore 36

Der roilbe 3äger 45

Des Pfarrers tIod)ter üon (Eaubenfjain 104

Das £ieb com braoen lUann 291

C{)amiffo, Hbelbert Don, geb. 27. 3a". 1781 auf $d|Iofe Bon«

court i. b. dfiampagne, geft. 21. Hug. 1838 in Berlin.

Die männer im Sobtenberge 52

Die Sonne bringt es an bcn dag 68

Der Bettler unb fein ?}unb 113
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I)cr3cicl)nis nacf) 6en Didjtcrn

Der Solbat 132

Aus öer „Ruine" 289

Die alte tDafd]frau 302

Salas 1} (Bome3 335

(E f) r i |t e n , flöa, eigcntlid) (It)rijtine von Brcöen, geb. S^iöerife,

geb. 6. XWäx^ 1844 in XDien, gcjt. ba\. 19. VHai 1901.

üagabunben 114

(Ein Balg 304

l>al\n, S^Iif» 9«^- 9. S^^r- 1834 in f^amburg, lebt als profejjor

in Breslau.

Salft Don Stauf 227

Dcf)mel, Rid^arö, geb. 18. Hod. 1863 in IDcnöi|d]«Jiermsöorf, lebt

in Blanhcnefe bei f^amburg.

flnno Domini 1812 271

Dro|tc.Iiülsl)off, Hnnette oon, geb. 10. 3^"- 1^97 in li^üls»

l)off bei IHünjter, gcjt. 24. IRai 1848 in IKccrsburg am Bobcnjce.

Der Knabe im ITIoor 9

Das 5räulein oon Roöenjd)iIÖ 33

Des ITIeiiters (Bcift 231

Der (Eoö öcs (Er3bijd]ofs (Engelbert oon Köln 234

Das Segefeuer öes tDejtfäIijd]en Abels 238

(Ebncr = (E|d)enbad], ITIarie Si^eifrau Don, geb. 13. Sept. 1850

in Sbislaoic in IHäl^rcn, lebt in XDien.

Die (Erbbccrfrau 298

(Ebba, Aus bcr [Xlad] 5ii^l>öd)s Derbcutjd^ung)

flbenb, nad]t unb IKorgen 170

®bins l7cl.5al)rt 171

(Eid)cnborff, 3ojcpt) 5reif}err oon, geb. 10. ITIärs 1788 in

Cuboroi^ bei Ratibor, 1813 £ü^oro|d]er 3ägcr, bann 3"^^^^

gcjt. 26. IIoD. 1857 in nci^c.

Corelci 12

3talien 252

£e^te J7eimhel]r 343

5alhc, (BujtaD, geb. 11. 3an. 1853 in £übcA, mu|ihlct)rcr in

I}amburg.

Das (Eal ber S^Q^nmcn 327

Sontane, (It^cobor, geb. 30. De3. 1819 in Hcu.Ruppin, gcjt.

20. Sept. 1898 in Berlin.

Barbara Allen 94

Des alten S^i^cn (Brcnabicr 136
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Dcraeic^nis nadi öen Didjtcrn

(Borm (Bri)mmc 176
flrd)tbalö Douglos 220
£ic6 öes 3ömcs ITTonmoutt) 248
Sd)Io6 (Egcr 255
Der 6. IIoDcmbcr 1632 . . . .

' 257
Der alte 3icten 268
IDo Bismarcfa liegen joU 288

Sreiligratf), Scröinanb, geb. 17. 3um 1810 in Detmolö, gejt.

18. mär3 1876 in (Eönnjtott bei Stuttgart.

Prin3 (Eugen, öer eöle Ritter 264
Die trompete oon Dionoillc 286

(Beibel, (Emanuel, geb. 18. Q)kt. 1815 in CübcÄ, gejt. öajelbft

6. Hpril 1884.

Der (Eoö öes (Eiberius 199

(bilm, Jjermann oon, geb. 1. Hoo. 1812 in 3nnsbrucfe, gejt.

31. ITtai 1864 in £in3.

Der alte $d)ü^ am Pragjcr See 137

<Boetf)e, 3ol)ann IDoIfgang, geb. 28. Hug. 1749 in 5ranftfurt

om ntain, gejt. 22. Xtlät^ 1832 in IDeimor.

lDed)jeIgejang in bcr tDaIpurgisnact)t 11

Der Sijdjer 17

(Erifeönig 29
Der ^otentan3 32
Dor ©erid)t 104

Der ©Ott unö 6ie Bajaöcre 110

Solbaten 126

®eijtesgru§ 140

Der Sänger 157

Ballaöe 158

Der König in (Eljule 182

Die Braut oon Korintlj 203

Der IDinter unö (Eimur 273

3o{janna Sebus 294

©reif, UTartin, eigentlid) J^ermann Srei), geb. 18. 3uni 1839 in

Spei)er, lebte in IKündjen, geft. 1. (ipxü 1911 in Kufftein.

Aus öem „Klagcnöen Cicö" 179

(Brojfe, 3ulius IDalöemar, geb. 25. flpril 1828 in (Erfurt, (Be*

neraljeftretär öer Sdjillcr|tiftung in IDeimar, geft. 9. ITTai 1902

in (Eorbole am (Baröafce.

Roman3e 10
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Der3eicf]nis nadj btn Didjtern

(Brott), Klaus, geb. 24. flpril 1819 in f^ciöc in f}oIftcin, gejt.

2. 3um 1899 in Kid.

?ians 3rDcr 43

®I Büjum 223

<Brün, flnajtafius, cigentlid) flnton Hlejanöcr ITIaria (Braf oon

flucrspcrg, geb. 11. Hpril 1806 in Caibad) (Krain), gejt. 12. Sept.

1876 in (btay

Botenart 161

l7an6eI = nTa33ctti, (Enrica oon, geb. 10. 3an. 1871 in CDicn,

lebt in Stepr in ©beröftcrrcidj.

Hus öer Ballaöe „Dcutfd)es Rcdjt" 85

17a uff, IDilhclm, geb. 29. ITod. 1802 in Stuttgart, gejt. öaj.

18. HoD. 1827.

Reiters ITTorgengcjang 127

f> c b b e 1
,

5i^i<^öri*, qcb. 18. RTärj 1813 in IDeifelburcn in ?}oU

ftcin, gejt. 13. DC3. 1863 in IDien.

Das Kinb am Brunnen 16

Der Ring 60

Der lieiöehnabc 65

^txnt, f^einridj, geb. 13. De3. 1799 in Düfjclöorf, gejt. 17. $tbi.

1856 in Paris.

Die tDanfal}rt nad| Kcolaar 95

Die (Brenabicre 274

f) er öer, 3ol]fi"n (Bottfrieö oon, geb. 25. flug. 1744 in ITTof}.

rungen, gejt. 18. DC3. 1803 in IDeimar.

(Erlhönigs {Eod^ter 28

(Ebtoarb 58

5Iamm auf, bu £id]t öer 3eiten 183

(7ei}je, Paul, geb. 15. HTär3 1830 in Berlin, lebt in Illünd^en.

Die niuttcr bes Siegers 191

Die Sd)lange 315

f^opfen, Fjans, geb. 3. 3an. 1835 in nTüncf]cn, lebte in Berlin,

gejt. 19. RoD. 1904 in (Bro^Iid}terfelbe.

Die Scnölinger Bauernjd]lad)t 2t)0

Dagabunben 304

3mmermann, Karl Cebercdit, geb. 24. flpril 1796 in lllagöe.

bürg, gejt. 25. flug. 1840 in Düjjelborf.

Die (boi'xk ^^1

355



I)cr3cid|nis nac^ ben Didjtcrn

Keller, (Bottfricb, geb. 19. 3ult 1819 in (Blattfclbcn bei 3üridj,

Staatsfdjreiber (Staatsjekretär) bes Kantons, geft. ba]. 15. 3uli

1890.

Der Bettler 113

Hn bas Datcrianb 285

(Ein Sd)n)urgerid|t 321

Kerncr, 3ujttnus, geb. 18. Sept. 1786 in £ubroigsburg, gejt.

21. 5ebr. 1862 in IDcinsbcrg.

Die müble \iz\]t ftille 63
Der reidjjte Sürjt 241

Klopftocfe, Sriebridj (Sottlieb, geb. 2. 3uli 1724 in (Queblin=

bürg, geft. 14. lTIär3 1803 in I)amburg unb begraben ouf bem
5ricbf}ofe 3U (Dttenjen.

XDenn (Bott jid| ertjebt 350
Kopijd}, fluguft, geb. 26. mai 1799 in Breslau, geft. 6. 5ebr.

1853 in potsbam.

Das XDunber im Kornfelb 1

Der Ilödi 2

Der Trompeter 135

Blüdjer am Rf)cin 278

BIüd|er bei Brienne 278

Körner, (Efjcobor, geb. 23. Sept. 1791 in Dresben, gefallen

26. Hug. 1813 als £ü^0EDf(i)er 3äger im (Befedjt bei ©abebufdj.

Hus „Cü^oiös roilber 3ogb" 275

lagarbe, Paul flnton be, geb. 2. Hod. 1827 in Berlin, gejt.

22. De3. 1891 in (böttingen.

Xiadi bem tlobe 348

£enau, Hikolaus, cigcntlid) Itikolaus Itiembfd), (Ebler oon

StreI)Ienau, geb. 13. Hug. 1802 in (L\aiab bei (Eemesoar, geft.

22. flug. 1850 in ber 3rrenanftalt ju Döbling bei XDien.

Der etoige 3"^^ 51

Die I)eibcfd)enfte 117

Die brei Sigeuner 121

leffing, (bott^olb (Epljraim, geb. 22. 3on. 1729 in Kamen3,

geft. 15. S^^^' 1781 in Braunfd)toeig.

Die brei Ringe 214

Ciliencron, Detleo oon, geb. 3. 3u"i 1844 in Kiel, gejt.

22. 3uli 1909 in HIt=RaI]rftebt in I^olftein.

Pocfie 128

Die RTufift kommt 138
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Derjeic^nis nadj öen Did^tcrn

pibbcr Cüng 246

ds lebe öer Katjcr 287

Der 13Ii^3ug 323

flufid]rDung 325

£ingg, I^crmann, geb. 22. 3an. 182U in Cinöau, lebte in

ITTündjen uiiö jtarb bort am 18. 3uni 1905.

Römijd)er Jlriumpbgciang 196

drirartung öcs tDeItgeiicf)ts 212

Der jd]roar3e (Eoö 242

Der S^icöc 259

3m (Eismeer 327

£öns, fiermann, geb. 29. Sept. 1866 in Kulm in IDcjtprcufeen,

lebt in Büdicburg.

Der BoI}rturm 311

ITT e i) e r , Konrab Scrbinanb, geb. 12. 0ht. 1825 iu öürid), gcjt.

28. rioD. 1898 in Kildjbcrg bei 3ürid).

Die 5ü6e im 5cuer 72

König d^els Sd^rocrt 209

Der römijd]C Brunnen 252

3n ber Sijtina 254

Die Kari}atibe 285

nitcfeoleit, Kurt (H. K. Vi. dielo), geb. 8. De3. 1844 in diljit,

lebte in Berlin unb ftarb bort am 23. flug. 1911.

Taip Laima leine 310

Httegel, Agnes, geb. 9. ITTära 1879 in Königsberg, lebt in

<EIi[ton=BrijtoI, dnglanb.

Die jd}önc flgnete 22

Die Hibelungen 174

niörike, (Ebuarb, geb. 8. Sept. 1804 in Cubroigsburg, Pfarrer

u. a. ,,3U (IIeDerjul3badj im Unterlanb", geft. 4. 2^n\ 1875 in

Stuttgart.

Die (Deifter am ÜTummcIjce 6

Der 3auberleud)tturm 18

Die jd^limme (Brct unb ber Königsjobn 23

Der 5cucrreiter 30

Sd]ön=RoI]traut 151

Die traurige Krönung 180

niojen, 3u^iws, geb. 8. Z^U 1803 in niaricnci} im jädjjijd^cn

Dogtlanbc, gcjt. 10. (Dht. 1867 in (DIbenburg.

liofers Zob 270
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Pcr3cid)nis nad) ben Did)tecn

niüllcr, IDilfjelm, geb. 7. (Dht. 1794 in Dcfjau, gejt. öaj. 1. ®kt.

1827.

Der ©locfecngu^ 3U Breslau 75

münd}l|aujeTi, Börries 5rcil)err oon, geb. 20. IKärs 1874 in

I)ilöest)eim, lebt auf bem Sdjiojfe XDinbi|d}lGuba bei Hltenburg

in tEI)üringen.

Der ITIarjrf)aII 79
Die (Erommel bes öisfea 244

Der Q^objpieler 316

®cr, ITTa|imiIian 5tcif)err oon, geb. 30. Sept. 1806 in Strom»

berg, gejt. 9. Hug. 1846 in (Erfurt.

Die (Blochen 3U Speier 230

Paquct, HIfons, geb. 26. 30«- 1881 in XDiesbabcn, meijt auf

Reifen.

Der XDäditer 311

p loten, fluguft ©raf üon, geb. 24. (DU. 1796 in flnsbad), gejt.

5. Des. 1835 in $t)rafeus.

Das ©rab im Bujento 208

Der Pilger cor St. 3ujt 249

Rü&ert, Sriebrid), geb. 16. ITtai 1788 in Sd^roeinfurt, gcft.

31. 3an. 1866 in Heufefe bei Koburg.

Der feMenbc Sdjöppe 7

€I}ibI)er 183

Barbarojfa 215

Die fterbenbc Blume 344

Sdjan3, 5^^^^» 9^^- 16. ITTai 1859 in Dresben, lebt in Berlin.

Die brei cor ber f)immelstür 74

Das (Elenb 307

Sd|effcl, 3ojcp^ Difttor Don, geb. 16. $thv. 1826 in Karlsrufje,

gejt. ba]. 9. Hpril 1886.

Horbmännerlieb 181

Sdienhenborf, IHaj oon, geb. 11. De3. 1783 in ^iljit, gejt.

17. Des. 1817 in Koblens.

Hnbreas f)ofer 269

Sd|erenberg, (If)rijtian Sn^^n^lf 9^^. 5. TTTai 1798 in Stettin,

gejt. 9. Sept. 1881 in Sebicnborf bei Berlin.

Die jd)rDar3en Künjte 249

(Eijenbaf)n 283

$d)illcr, 3oI}ann (Il)rijtopf) Sriebridj, geb. 10. ITod. 1759 in

TTTarbad), gejt. 9. ITTai 1805 in IDeimar.
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Dcr3ci*nis nad) öcn Did)tcrn

Die Sd)Iad)t 128

Der iianöjd)ul) 155

Aus öcm „(EIeu|ijd]cn 5cjt" 184

Die Kranid]c bes 3br)hus 186

Der (Braf üon f^absburg 223

Sd)üler, (Bujtao, geb. 27. 3an. 1871 in Königlicf) Rcc^, lebt öaj.

(Boöioa 289

S d} u I 3 , tDilljcIm, lebt als Hlaler unö poet in ITTündjcn.

Das Bcttelrocib . 306

Der 5^"9ßr 306

Die Sippe 307

Sd)n)ab, (Buftao, geb. 19. 3uni 1792 in Stuttgart, gejt. öaj.

4. noD. 1850.

3oI)annes Kant 82

Scibl, 3ol)ann (Babriel, geb. 21. 3um 1804 in IDien, gcft. öaj.

18. 3uli 1875.

i^ans (Euler 279

Solitairc, HI., cigentlid) IDolöcmar nürnberger, geb. 1. (Dkt.

1818 in Sorau (It.-C.), flrst, jtarb nad) betDcgtem £ebcn in

Canösberg a. ö. tDarttje am 17. Hpril 1869.

Der mujihant Don Sd]CDeningcn 116

Des 3igeuners jeliges dnöe 122

Spittcler, Karl, geb. 24. Hpril 1845 in Ciestal, lebt in £u3ern.

Die Blütenfee 5

Das pojtmaiölcin 296

flpoll, öer (Zntöccfecr .... 328

Der erjtc (Bott . 330

Der fierrjd^er 331

Das IDcltcnblagebud) 332

Die tDcltpojt 333

S t i e I e r, Karl, geb. 15. Dc3. 1842 in ITTündjcn, gcjt. öaj. 12. flpril

1885.

flni I^oamrDcg 296

Storni, ([l]eo6or, geb. 14. Sept. 1817 in f^ujum, 3urijt, gejt.

4. 3"Ii 1888 in fjaöemarjd]en bei f^anerau.

Hbjd}ieö .283
Strad]i»i^, Hlori^ (Braf, geb. 13. inär3 1822 in peterroi^

in Sd)lefien, gejt. 11. Dc3. 1847 in IDicn.

Das €lfenro| 3

fjcrrn IDinfrcös mccrfahrt 19
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Dcr3eic^ms noc^ 6cn Dtd|tern

Das f^erB oon Douglas 216
Sturm, 3uUus, geb. 21. Z^^'^ 1816 in Köjtri^ im 5ür|tcntum

Rcufe, gcjt. 2. ITlai 1896 in £eip3ig.

XDie jd)ön leuditet öer ITtorgcnftern
! 132

(Eicio, a. K. (E., jicl)e mi&oleit, Kurt.

UI)lanö, CuötDig, geb. 26. Hpril 1787 in Hlübingcn, gcft. ba].

13. HoD. 1862.

Die Radic 70

Dom treuen IDaltcr 93

Der gute Kameraö 130

Siegfrieös SdjrDcrt 140

Klein Rolanö 141

Rolanö Sd)ilöträger 145

(Braf (Eberjtein 152

Bertran öc Born 153

Des Sängers 5Iud) 162

Das (Blüch oon (EöenI)aII 164

Der fd|rDar3e Ritter 166

Das Sd)Io^ am ITteerc 167

Die Dätergruft 168

König Karls mcerfat)rt 210

Do gel, 3ahob, lebte um 1620.

$d)Iad)tgefang 127

DoIJisbid|tung
Die j(f)öne J^annalc 20

tlannljäufer 54

Stiefmutter 59

Der XDirtin tEö(i|terIein 70

Die Königsfeinöer 98

Agnes Bernauer 99

Sd)roefterIein 102

Der £}ammerfd|mieösjot)n 103

Sd)Iaditgefang 126

3u Stra^urg auf öer S(f)an3 131

Die Ijeilige IDodie 197

Da 3^jus in öen (Barten ging 198

V



Der3cid)nis naö^ öcn Hnfängcn

fllle Sterne rouröen blinb ($(i)ul3) 306

H loabis (Erbbeerjaf^r, natürli, gel? (dbncr^djdjcnbadj) .... 298

flis ber Sanbroirt Don pajfcir (Sd^enkcnborf) 269

flis ?izTxn UIrid]S IDittib in ber Kird]e gehnict (Itlicgcl) ... 22

HIs 3ßWs Don feiner ITTuttcr ging (Dolkslieb) 197

fliter, üjas jdjlcppft bu bid) nod] mit? (Sontane) 136

flm S^nitet \tanb bie ITIutter (f^eine) 95

fluf einem Berg ein pojthaus |tcF)t, bas keinem anbern glcid]t

(Spitteler) 333

Hufftcigt ber Stra!}l, unb fallcnb gie^t (mci)cr) 252

Bei Kap mijenum roinkt ein fürjtlid) £^aus ((Bcibcl) .... 199

Befd)irmt mid) cor b^n kalten Rcgcnfd^auern (<Il]ami||o) 280

Burgen mit I]oI)en ((Boct!}e) 126

(Ef)ib{]er, ber croig junge, jprad] (Rückcrt) 183

Da 3cj"S in ben (Barten ging (Dolkslieb) 198

Da liegt ein Blatt, von meiner f^anb bcfdiricben (Keller) 321

Das 5cuer glül^t am fdiroarßen S^ljcnranb (Solitairc) . . . 122

Das Kinb jieben Stunb auf bcm (Labor lag (fjanbcUnTa33ctti) . 85

Das IDajfer raujd]t, bas IDaJier |d)rDoll (©octbc) 17

Dein Sd)rDert, roie ijt's Don Blut jo rot? (I^crber) 58

De Katli liggt bal, be Krog liggt rDöjt ((Brotl)) 43

Den kategorijdjen 3mperatiDus fanb (Sd^toab) 82

Den Hadien gejenkt, bie 5ügel ocrl^äugt (Dahn) 227

Der flbcnb kommt, unb bie tierbjtluft rDcl]t (Sd^cffcl) .... 181

Der alte Barbaroffa (Rü*crt) 215

Der flmtmann oon ^onbcrn, f^cnning pogroijd» (Ciliencron) 246

Der flnger bampft, es kod]! öic Ruhr (Drojtc=f}ülsboff) 234

Der Damm 3erreifet, bas 5clb crbraujt ((Bocthc) 294

Der (Bott, ber (Zifen rDad]fen liefe (Hrnbt) 276

Der (Braf kcf^rt l)eim Dom 5cjtturnci ((Brün) 161

Der Kaijcr jprid^t 3u Ritter fnig (meiner) 209

Der Knabe träumt, man fd^idic ihn fort (f7cbbol) 65

Der Kncd]t f)at crjtod]cn ben cbcln T^crrn (Ul^lanb) 70

Der Kned^t reitet leinten, ber Ritter Dorn (Kopi|d}) 1

Der König Karl ful)r über RTcer (Hl}Ianb) 210

Der König Karl jafe cinft 3u (Eijd] (Ul^lanb) 145
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Dcr3cid)ms nad) öcn Anfängen

Der treue TDalter ritt oorbei (UI)Ianb) 93

Der (Türmer, ber jd)aut 3u ITtittcn 6er nad)t ((5oett)e) .... 32

Der XDil6= unb R!)eingraf jtic^ ins ^orn (Bürger) 45

Der XDintermorgen glän3t jo klar ((Eid)en6orff) 343

Des Kerfters tEüre brad}: bie fjaft ijt aus (£agarbe) .... 348

Des Sauberers jein ITtägblein jafe (lUörifee) 18

Die alte Srau ijat ein I^artes (Bejidit {Rba dt^rijten) .... 304

Die i^ecre blieben am Rt)eine |tel}n (Kopijd)) 278

Dort bas Seuer ous taujenb $d}Iünben (Ciliencron) 128

Drei daler erlegen für meinen fjunb ! (dljamijjo) 113

Drei Sigeuner fanb id) einmal (£enau) 121

Droben auf bem jd)roffen Steine (Uljlanb) 153

Droljenb rief an HpoII: „IDer roagt's? in meinen f^ain? (Spitteler) 331

Du jieljjt gejd)äftig bei bem Cinnen (dtjamifjo) 302

(Ein Seljenroall, |d)tDar3hIüftig aufgetürmt (Sallie) 327

(Ein jterbenber £anbshned}t in roeljdien Canben (S(f)an3) ... 74

(Einjt ftam ein I^irt oorbei bem (Brab ((Breif) 179

(Elf jd]lägt bie Pragfer Utjr; am Brunnentroge roajd)en ((Bilm) . 137

(Er Ijatte brei blanlie Dufeaten oon (Bolb (Sd)ul3) 307

(Er3ittre tDelt, id| bin bie peft (£ingg) 242

(Es gel)t bei gebämpfter drommcl Klang (dtjamijjo) 132

(Es gel)t ein 5äcf)eln (3mmermonn) 231

(Es ging rooljl über bie ^eibe (Utjlanb) 168

(Es Ijatt ein Bauer ein död)terlein (üollislieb) 20

(Es l)att eine Dam einen Renner fünft (Strad)tt)i^) 3

(Es ift j(f)on jpät, es roirb fd)on halt ((Eid)enborff) 12

(Es reiten brei I^erren 3u ITtündjcn Ijinaus (üolhslieb) .... 99

(Es ritten brei Reiter rDol)l über ben Rljein (öolkslicb) ... 70

(Es |af) ber Burjdje im toirren (Eraum (Sd)ul3) 306

(Es ji^t ein üater bei lTTonbenjd)ein (^ebbcl) 60

(Es jtanb in alten Seiten ein Sd)loö jo l}od\ unb I)ef)r (Ul)lanb) . 162

(Es |tel)t ein jd)rDar3es (Bejpenft im ITToor (£öns) 311

(Es jtob ba um Brienne (Kopijd)) 278

(Es tönt bes Itödien E}arfenjd)all (Kopijd)) 2

(Es roar bie Seit um Sonnenuntergang (Ciliencron) 287

(Es roar ein König in dl)ule ((Boett)e) 182

(Es roar ein König Utile jint (lUörilie) 180

(Es roaren 3tDei KönigsMnber (Dolkslieb) 98

(Es roar im E}erbjt, im bunten f^erbjt (5ontane) 94

(Es roerb jd)o finjter; übers (Eis am See (Stieler) 296
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ücrscidjnis nad} 6en Anfängen

(Es EDirb Dom Sobtcnbergc gar Scitjamcs cr3äf]It (dt^amijfo) 52

(Es 3tel)t jicf] eine blutige Spur (5ontanc) 248

5cjttäglid) jd)oII oon öcn (Eürmcn öas (Er3 (Cingg) 259

Slamm auf, öu £id]t bcr Seiten, (Bejang ! öu ftrat]lft (f^eröcr) . 183

5rau flmme, 5i^ciu flmmc, öas Kinb ift cru)ad]t! (f)ebbel) ... 16

Srau Berta jafe in öcr Scijenhiuft (UI}Ianö) 141

5riöcricus Rej, unjer König unö licrr (HIejis) 267

5ürtDaI}r, id) liebe jie, öie |tol3en ADcnucn (Blombcrg) .... 265

(Bcmäd]Iid) in öer rDcrhjtatt \a^ {(n^amijfo) 68

(Bobioa, öie Königin, jd]ön roie £id)t (Sd)üler) 289

(Bott grüfe bid], junge ITTüllerin ! (ITIörike) 23

(Bott fprad] jo unö jtanö auf oom ctoigen dl^rone. Der (Thron

klang (Klopjtocfe) 350

®raf Douglas, prejjc öen f^elm ins fjaar (Stracf)tt)i^) .... 216

i)abt il}r öas jtille Kino gejetjn (Bed)|tein) 8

I^ajt öu öas Sdilofe gefeiten (UI}lanö) 167

{^erein, o öu ©utcr! öu fliter, I^crein ! ((Boctl)c) 158

I^err 3rrrDing reitet nad)ts öurd]s (Tai öcr niüf}Ie (Kerner) 63

f^err (Dluf reitet fpät unö rocit (E^eröer) 28

fjcrr Paftor, kommen Sie ! 3F}r Hbenötijd} (inündil)aujen) . 316

I)err tOinfreö fuhr auf |dirüar3em Sd]iff (Strad)n)i^) .... 19

?lod] auf öcm alten (Eurmc jtel^t ((Boctl)c) 140

liod} klingt öas £ieö oom braoen ITIann (Bürger) 291

tröffe ! öu erlebjt es nod) (Rückert) 344

?loxdi, l]ord), roas fingen öie tDellen am Stranö? ((Brojjc) ... 10

f}ord), ITtartt]e, orangen pod]t es; gcF), la^ öen lUann t)crcin (Seiöl) 279

3d] hab es getragen jieben 3^^^ (Soutane) 220

3d) hatt am Ijcifeen 5rüf]Iingsnad]mittag (ficijjc) 315

3d] l]att einen Kameraöen (Ut)Ianö) 130

3d] [)örtc ein £ieö, öas id} nid)t oerftanö (nTünd]!]aujcn) ... 79

3ö:\ toill cr3äl]len einen alten böjen (Eraum (Spittclcr) .... 550

3d) 30g öurd)s loeite Ungarlanö (Ccnau) 117

3m ©arten öcs Pfarrers oon (Eaubcnhain (Bürger) 104

3m I}öd]jten Horöineer liegt ein Sd^iff an Sd)oncn (Eifes fcjtgcfd^raubt

(Cingg) 527

3m f^of öes Couore trägt ein tDeib (nici}cr) 285

3m roeiten Runö öcs Staöions 3U Olnnipia (fjcr^jc) 191

3n öcr öunkeinöen Italic ja^cn jie (lllicgcl) 174

3n öcr Sd)enke öcs RTorgcns fru!) (tropfen) 304

3n öcr Sijtina öämmcrI]o!}em Raum (lUcner) 254
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Der3ctd)nis nad| öcn Hnfängcn

3n öic ?ErauTn= un6 3aubcrfpf)äre ((Boctfje) 11

3oad)im I^ans Don Sietcn (Sontanc) 268

lo Triumphe! (Cingg) 196

3ung Sicgfrieö mar ein jtol3cr Knah (Ufjranö) 140

Kein fcigrer Soö ijt in öcr XDelt (3aftob Dogel, um 1620) ... 127

Kein IDort, aud) nid}t öas {{Icinfte, kann idj jagen (Storm) . . 283

Kino, tro bift öu geroejen? (DoIfesöid|tung) 59

Klingling, bumbum unb tjd^ingöaöa (£iIicncron) 138

König (Borm I}errjd|t über Dänemark (Sontanc) 176

lärmcnb, im Sd)loö 3U dger ($onlanc) 255

lenorc fuljr ums Hlorgenrot (Bürger) 36

ntaljaböf), ber E^err ber (Erbe ((Boetfje) HO
ITTaien auf ben Bäumen, Sträu^djen in bem f^ag (Spittcler) . . 5

nian merkte, ba^ ber IDein geraten roar (Keller) 113

mit 6ottes f)ilf fei unfer 5al)rt ! (Polkslieb) 126

lUitten aus bem Sd)nec bes Horbens (£iUencron) 325

IKorgenrot (I^auff) 127

tladi 5rankreid) 3ogen 3roei (Brenabier (J^eine) 274

Had) Korintl)us üon Htljcn gc3ogen ((5oet{)e) 203

nad]t ijt's, unb Stürme faufen für unb für (piaten) .... 249

näd)tlid] am Bujento lifpeln, bei dofensa, bumpfe £ieber (piaten) 208

ltid)t in Dom ober Sürftengruft (Soutane) 288

ITun toill id| roieber lieben an (üolkslieb) 54

Itun roollen roir aber lieben an (f)opfcn) 260

(DI Büfen liggt int tcille f^aff ((Brot!)) 223

® mein f^eimatlanb ! ® mein Daterlanb ! (Keller) 285

<D, jd|aurig ift's, übers lUoor 3U gef}n (Drojtc=IiüIst)off) ... 9

Pfingften roar, bas $z\t ber S^eube (Ufjlanb) 166

Preifenö mit oiel jdjöncn Reben (Kerner) 241

(Quer burd) (Europa Don XDejten nad| (Dften (Ciliencron) . . 323

Salas I) (5ome3 raget aus ben Stuten (dt^amiffo) 335

Sd)on fpufete Dämmerroinb um braune Stoppeln ((Eielo) .... 310

Sdjroebijdje I^eibe, Hooembertag (5ontane) 257

Sd)rDer unb bumpfig (Sd)iIIer) 128

Sd^roefterlein, Sdjroejterlein {Xia6:i einem Dolfesüebe) 102

Stillt if)r am 5ßTtjtetIein (TTIörike) 30

Sie l)aben dob unb üerberben gejpten (5reiligratfj) 286

Sie fd)irrten tote Rojje auf (Sdjerenberg) 283

Sic rougtcn unb raupten nid)t, roas es roar — ! (Stiba Sd|an3) 307

Sinb benn [0 fdfiüül bie Itäd^te im Hpril? (Drojte.i}üIsI]off) . . 33
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Dcr3eid)nis nad] bcn Hnfängcu

Sintflut ! Die Ic^tc nTenjd]cn3eit brad) an (Böhm) 346

So umgab jic nun bcr IDintcr (6octl}c) 273

Stapft ein ITTaiblein auf bic Cü^clalp (Spitteler) 296

Sulphur, carbo, nitrum (Sd]crGnbcrg) 249

Sujanna fprang 3um ?Eor I]inaus (üolfeslieö) 103

Sief 3iet]t bie nad)t bcn fcud]tcn (Dbcm (Droftc=i7Ülsboff) . . . 251

Über Ru^lanbs £cid)entDÜ|tenci (Dehnicl) 271

Uml^er tcirb's bunhcl von Pfcilgcruölhen (Ritnorbifd), nad] f^erbcr) 174

Unb bie Sonne madjte bcn roeitcn Ritt (Hrnbt) 1

. . . Unb unterf)alb (Spitteler) 328

Derbammt bie bunkle bebrüdienbe Had^t ! (Paquet) 311

Dom Berge was kommt bort um ITlittcrnad^t jpät (ITlörikc) . . 6

üon (Ebenball bcr junge £orb (llF)latib) 164

Don hül}nen IDunbcrbilbern {(Eid)cnbor[f) 252

Don iDcm id) es I)abc, bas jag idj eud] nid]t (®oetI)e) .... 104
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