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ii^u| an llinnn.

Berbit |862.

3d] (ßrüge bir, mein junges €ieb,

Du F^olber Sd]a^, ber auf ber XDenbe

Des Cebens mir nod] eigen blieb.

5hif ZnöDenfctjtringen in bie Cbale

5enb' icb bir (Si'ü^e, mo bu ir>eilft;

Sie banfen bir, ba^i aus ber Sdbale

Der ZTTinne meinen Sctjmers bu f^eilft,

Dag um bieg fy^'h ^" ^^^ gelanbet,

Xlnv leis, mie bier, bie Xt>elle branbet.



<^. IV .^

Vot mir, bas Zfiect in Sonntagsfeier

Don blauem Staljl ein Spiegel rul)t,

IXnb filbern becft bes ZHittags Sd^Ieier

ZTTit Iid]tem :Duft bie ferne ^lutf].

Ztur einsle IDoIfenfd^atten fd^tceben

XDie 5I^cfd]en auf öem feud]ten (5Ian3,

'Dod) mir 3U 5ügen tansenb liehen

Die Weüdien x^ven golbnen Kraus;

So gleiten über meinem fersen

XDie Schatten nur bie alten Sd^mersen.

Vas Sd^icffal u?ill, t)a§ mir's ertragen,

llnb 3um Ertragen giebt's bie Kraft;

2lrmfeüg ift's ber Cuft entfagen,

IDeil (£ine Cuft uns marb entrafft!

^um £ehcn einmal ftd] entfd^loffen,

Dann fei's andi voll unb ftarf gelebt;

IDillft Cuft bu, fei aud^ uncerbroffen

Der (£rbe ganse Cuft erftrebt.

So lang bie golbnen Bed]er minfen,

3ft's 5rer>el, wenn wir fie nid^t trinfen.



(ßc(egnct [ei mir brmn ^ic Stimbc,

X)a id? 3U lieben mid^ ent|diIo§,

Da in bie tiefe fjersensmnnöe

34] beiner Creue Balfam gog.

VTüt beiner jnqenbfrifdien ZHinne

Bringft bu ben Craum von altem (Slücf,

ZTTit beinem beitern Kinberfiinte

Bringft bu bie 3^9^"^ ^^^ Surücf,

Unb bell rr>ie biefe 2T(eere5bIäue

(5Iän5t mir bas '£ebcn Ejeut aufs Heue.

€5 fommt bie 5IutI] üom XPeft getragen

l\n^ franft ber IDellen toeid] (Selocf;

Sn meinen 5üßen feb' id> ragen

Den altergrauen Hiefenblocf.

v£inft im 0rfan I^erabgefdimettert

Dom Urfern biefer ^elfenmanb,

Von c^Iutb gebörrt, r»om Sturm umrcettert,

5o ftanb umfräufelt er r>om San^.

£in Z^ilb bes ^o^cs, ob unb fd^aurig,

€ag er ^a in ber ^hbc traurig.



». VI .<^

Zinn fommt bic Si^t^— bkWeüdien fd]füpfcn

Um ihn l|crum im 5d]IängcIIauf

;

(£r meift fie ab, allein fie Iiüpfen

3l?m fpicienb 5U bcr Bruft berauf.

Sie fd]einen fd]äfernb if^n 511 flief]en,

X)od^ feieren fie im Ieicl]ten SdjwunQ,

Unb i>öl}ev nur gefd^n^ellt, umsiel^en

Sie if^n mit boppelt fecfem Sprung.

2Tcit {^unbertfad^em Kug umfd]meid]eln

Sie il>n unb netfifd^ linbem Streid^eln.

T)ie taufcnb ZTCufdjeln unb Korallen

Um il|n l^ielt aud^ ber Cob in ^aft;

Vod] wie bie ^lutl^en l^öl^er roallen,

Durd^bringt fie frifd]er Cebensfaft.

X>ie 2T(ufd]eln unb Korallen trinfcn

Znit 3ugenbluft bie blaue 5lutli,

UTeergräfer auf ^en WeVien blinfen,

Die fterbenb auf bem Saitb gerubt;

Unb in ber Hympl^e lauen Firmen

"Der ielsbloc! felbft, er muß errcarmen.



<^. Vll .^^

3ci, ^as ftnb ipir! Tlnd] mir crftarrte

Die Cebcnsfraft im Sonncnbranb;

Scvn von ber ^eimat, it>arf bas havte

<5e\d)'\d midi aus an fremden 5tranb.

Da wavb ein Cicbcn mir gegeben,

5ln bas idi längft nid)t mebj geglaubt;

ITüt taufenbfadiem f^olöem Ceben

Umfpielft bu mein ergreiftes f>aupt.

^d} fülil' in beiner ZHinne IPellen

Die €eben5ghitl^ burd^'s fjer^ mir quellen.

Die fjarfe, bie bu neu befaitet,

Stellft bu mit Cäd^eln mir 5ur fjanb.

Sd^eu burd] fie erft ber ^iugcr gleitet,

Vodt balb begrübt fie mid^ befannt.

Dieg Cieb, am grünen Hinein begonnen,

Dollenb' id? an ber blauen See,

Uiib irio mein eigner 5d]mer5 S^nronnen,

So nif idfs laut in frembes Wei):

Hiemals [ollft bu bem (55Iücf entfagen

Unb an ber ^ronbo iiid^t rer.^agen.



<^. VIII .4^

Unb foU bcr San^ nidit fein ücrlorcn,

Huf aud} bie Kinber mir i^eran!

Von ilincn ir>ar mir fcins geboren,

2Il5 id] bieg frübe Cieb begann.

£ient rrerben fie baran fid? freuen,

Unb bir unb iljnen fing' idi's aus;

Vodi foU fid^ red^t bie Cuft erneuen,

Cab' aud? r>on (5äften voü bas f^aus!

5oIgt benn r>om u?älfd]en 5elf^nftranbe

^urücf mir nad} bem Hieberlanbe!



€rpE lliftDCie*

[oU ich cud) etwas (5utC5 gönnen,

(Et ba befinn' idf micti nidjt lang;

3t^r foütct einmal madjen fönnen

Durd) mein ^Inttrerpen einen (Sang,

Dann, wenn rom 2lbenMidjt gefdjiirft

Pie Sdiatien langfam t^öl^er flimmen.

Wenn auf bcr Sd^elbe, auf bem Wexft

Vex Sonne Sdjeibegrüi^e fd?n)immen,

Unt> felbft bcr <5vad)ten trübe ^flutt^

DerFIärt mirb ron bcr Zlbenbglutl^,

Kinfel, (Srobfdjmieb. l



<^- 2 -^^

Die €bhe nm<bi, biß ^lutl] fpringt auf

VLnb ipiegt im Spiel ber Sd^iffc 5d/trcre

(Entgegen ir>inb utib (fluffeslauf

f^eran 3ur Staht aus t^obem IKeere»

Die Ballen rollen auf ben pla^;

€5 grüben ber HTatrofen lieber

Die liebe Stabt ber Beimat irieber,

Unb mancber ber3t fdjon feinen Sdiai^i

Denn lacbcnb längs bem Strome ujanbern

Die HTäbdjen fcbön unb frifcf? ron ^lanbem,

(2s ift ein fräftig, frot^ (Sefd>Ied?t

3m lieben (flanbern allerwegen,

So mie es nur er3iel^t bas Hedjt

^n feinem n?armen XUutterfegen.

Die freie See crfrifcf^t hm XiXann

gu em'gem f^a§ ber Süarenbanbe,

Unb fül^rt bem füt^nen Dolf I>eran

Der (Erbe (Sut aus jebem £anbe:

(SenuB unb ^Me, Kraft utib HTutb,

Du fdjenfft fie, ^reit^eit, t^ödjftes (Sut!



<=^- 3 '^

Unb baft bu ZUks bir befcbaut, —

Uadb Sttüc fucbft bit hier rergebens —

Dann locft bic alte Stabt fo traut

Did? aus bem Bann bc5 lauten £ebens.

(Es 3tebt bicb fort, bu metf^t nicbt nne,

guriirf 3ur alten Katl)ebrale:

Dort in bem legten 21benbftrable

Wie eine (Srcifin fiet>ft bu fie

2Ius lang rerfdjoüncn großen (lagen

3>i unfrc ^eit berüberragen.

£7ier ift nocb alte Sage mach

2n milbcn balberlofdjnen gügen.

Komm nur, irir gcbn ben Xtiähcben nadb

Ifiit tbrcti ivbiicn IPaffcrfrügen

:

Sie 3iet^ti 3um Brunnen, ber am (Ebor

Der KirAe feinen Segen fpenbet;

Dort ftcbt er, wo ber IPeg fid) n?enbet —

Unb fieb, ba ragt er fcbon berror!

^elin incnfd^enaltcr finb rerbämmert.

Seit ibn bef ITTeiftcrf f>anb gebäjnmert.



Umtüanbelft bu hen Brunnen runb

Vflii feinen roft'gen €tfenftäben,

Sd^auft bu ^ftgurcn retd? unb bunt

3rtt It)edjfeltan3 norüberfdimeben.

Der runbe Kranj, ben erft ^n fal^ff,

£öfl fpielenb ftd? 3U einem Sterne;

Das Dreierf necfte bid? von ferne

Unb mirb ein Kranj, inbem bu naf^ft.

Craun, in ber Bfanb, bie bie§ gcftdtet,

^at wolil ein flarer (Seiji gehaltet!

Unb bie§ <Seu)irr — mit reid^em £aub

Bai es geprangt von €ifenblättern,

Dod? audj bas (Eifen fan! 3um Stanh

XDie n?albesftreu in inär3esiüettem.

(figürdjen ftanben rings als ^ier,

Sie fra§ ber fal3ige f^audj ber tPinbe:

ZTur übrig blieb bie (Eva I^ier,

Kaum fenntlidj nodj am ßaargeminbe,

Unb oben ftet^t nod? unrerfel^rt

Der Holanb mit bem lanaen Sdjmert.



Der junge IHeifter früt^ am Qlag

Stetjt in ber SAmtebe frtfcb gefcbäftig;

€5 getjt ber ßammer Scblag auf Schlag,

Der Blasbalg faust, bie (Slutt^ iji fräftig,

ÜPot^I tvinh tt>m nun ber Hube gett:

5d?on geftern mar ba5 XPerf ihm fertig,

Der IHaurermeifter ftebt bereit,

€5 auf3uftellen heut gemärtig.

2lUein ber Sd^mieb t^at noch nicht Hub —
Hoch einmal treibt Cf ihn her5u»

Von allem, was er je rollbracbt.

Bat er ber Keinen (Er>a ^ügen

2lm aüermeiften nachgebacht,

Un'ö nun will fie it^m nicht genügen»

Die gan3e Hadjt tjat's ihn gequält,

§um Donienbett loarb il^m bas £ager;

€r fpürt, mie'f überall noch fehlt,

Die^ ift 3u ftar! unb bas 3U träger —
Unb mit bim erften UTorgenrotb

Beginnt aufs Heue feine lloth.



(Er xei^t bas Bilbcben com (Seftell,

Hur müt^fam u)ctd?fs bem faxten gromtgc:

€r tütrft es in bie (SInti|en I^ell,

Pre§t es 311 Sdjanben mit ber ^axK^e.

Dann parft cr's, als es glüF^eiib rueif,

Unb auf t>en Zlmbo§ mu^ es trieber;

2lufs ITeue burdj ^es f^ammers ^leiß

(Entftet]en bie gefdjmellten (Slieber;

Die (feile ädf^t, bis fdjarf unb rein

<SIän3t jeber gug im €ifenfc^ein»

Dergebens! f^art tüie bas HTetall

Starrt if^m bie rolle Bruft enti^e^en;

€s ftocft bas ^aar in n)irrem Scbwaü,

Unb biefer ^n^ w'ixb nie \id) regen»

XPas er im (5eift fo Har gefdjaut,

Xlidit w'iU es fid? im Stoff geftalten;

3m (Traume grü^t* es oft il|n traut,

Dod? er rermag's nid^t feft3ul^alten

:

So fpröb mie Stein, fo falt mie (Eis

X)erl]öbnt es tro^ig feinen ^fleig*



„Vex^ucbtes fcbtüarjes rohe^ €1*3/'

So ruft er aus, „bu fcbaffft nur £eibeu!

(Silt es, ein armes ITTenfd)enber3

ITTit faltem Stoge 3U 5erfd>neiben,

Dann bift bu rafdj! Dod) 3U erfreuen,

3fi alle HTüI^' an btr rerfd^trenbet,

Unb etrig mu§ es midi gereu'n,

Daf5 td) auf bti^ bie Kunft (^ewenbeU

3n btr ift 21 lies mir rerglüht,

2X>as mir fo voll im J^er3en blüht.

„So ftebt bas Bilb mir ror bem Blirf!

3* Fenn's rom IPirbel bis 3ur So{>Ie;

So fi^t bas Köpfdien am (5enic!

(€r fpridifs unb greift 3U einer KoI^Ie);

So ift bie Stirn unb fo ber ÜTunb,

So gebt bcr feine (^ng ber brauen,

Unb fo mölbt ftdi bes :iugcs Kunb —
3* fab's fo oft bei fd^önen grauen! —

"

£eis fpridit efs bin — nnb mie er fpridjt,

Stebt auf bcr 2l\inb iVbou bas <5e\idit



^' 8 -^

(D Wunöexl unter feiner J^anb

€rn)äd?ft bas Bilb aus bem (Semütl^e,

Hafd^ tjebt fid? aus ber raut^en IPanb

Des {jolben ^frauenleibes Blutige;

init feftem Strtd^e, fd^arf unb Hat

Springt vox ber (Slieber fd^öne (fülle;

Der Bufen unb ber f^üften paar

Bandit auf aus lid^ter £ocfenfüIIe —
U.n'ö fc^öner, als er's je ^eöadfi,

Schaut er's von feiner ^ant) rollbrad^t,

Xrtit Staunen ftet^t er por bem Bilb:

^Das alfo voax es, was mir fet^Ite?

Das war^s, tüarum ftc^ mir unmilb

Die üolle Sdjönt^eit ftets reri^etilte?

Die Sd^önt^eit lebt in £uft unb £idit,

Sie I^auft nidjt in bem Qualm ber €ffel

(Db bas UTetall xdi grimmig preffe,

§um £ehen 3iDing' ic^'s bennod? nid^t!

Die Sdjönt^eit webt in ^orm unb ^färben

3n fd)n)ar3em Hu§e mu§ id) ^axbenl"



Sagt, femit tt^r ttjn, ^en fd^tperften 5d?mcr3,

Der je bie UTeiifcbenbruft 3erbrü(fte?

(Er fommt nid?t trie ein fcf^netbenb <£v^,

Ztllmät^Iid] fpürt it^n ber Beglücfte»

XPte leifcs (Sift im jungen Blut

£öft er unmerütdj auf, unfägltdj;

Dod] balb mit Qualen unerträglid^

gerfnicft er ben gefunben XHutl^ —

Das ift ber Scbmev^ üerlornen £eben5,

Derlonien fjanbelns, Sdjaffcns, Strebens!

Wenn bu ^en (freunb verloren giebft,

(Ein tpenig fpürft bu jene XPunben:

f^aft bu ein tPeib, bas bu nid?t liebft,

Du I^aft fie I)alb nnt> halb empfunben.

Dod? ipcnn bn beine 3w9C"ö^i^^ift

^aft auf ein irrig IPcrF getpenbet,

Das bir nidjt felbft (Senügen fd?afft,
—

Dann I^aft bcin Kleinob bu rerfd^roenbet,

Unb troftlos tpie ein,U)üftengraus

Deijnt ftd? nor bir bas £eben aus.



Das iffs, was Qutnttn IHcffys fpürt

3n jener ftillen IHorgenftunbe.

Die f^anb, bte lang ben f^ammer füf^rt,

3ft xauli von mancher Sd^rvuV unb Scbrniibe,

Die Bauerbirn' liat er gemäl^It,

Die Knnft, fein rot^ ITTetall ju fcbmieben:

Hun locft bie HTufe geiftbefeelt,

Don ber er felber fidj gefdiieben —
(Es legt ftd) ber (2ntbef^rung (flucfj

Um itjn, ein büftres £eicbentucb*

Per3tpeifelt fät^rt er aus ber Haft

Unb regt bie eifenftar!en (Slieber,

€rgreift bes f7ammers mucbtige iaft

Unb ^d^aut mit (Srimm aufs 2X>erF heniiebcr«

U^as er erfcbuf in rielen 3abren,

3e^t rei3t es it^n mit n)ütl]igem (5rau'n —

UTit ftarrem Blicf, mit trirren f^aaren

(Entfe^Iidi mar er an5ufcbau'n.

IDie S^I^or fpringt in ben 5i-Ma*tenjammer,

So fcfjritt er mit gefdjmungnem I^ammer.



Sdjon liolt er aus ju mäcbtigem Bieb,

Unb Holanbs Baupt itnb Beim trirb fin!en

Da plö^Iid? flingt ein ^tebcben lieb,

€r ftet^t ein Heines ^enfter blin!en;

Unb n)ie bes Stunnmeers Xt?ogen9roII

Dod) glän3t rom golbnen Sonnenj^rable,

So fiel ein (Slanj mit €inem DTale

3n feine Bruj^, fo milb fie fcbn^oll»

Was er begann, er fann's nicbt en^cn —

Per ßanllner fin!t ihm aus ben Bänben*

Hafd) fpringt er in ber Scbmiebe dl^or,

Unb brüben aus bem ^fenfter munter

Strccft fid? ein UTäbdjenfopf herror,

Der wxnh it^m einen (5ru§ herunter

UTit balbrerfcblafnen 21eugelein,

Die IDangen rotb rom UTorgenfcblnmmer

:

Die Stimme glocfcnticf unb rein

Hüft milb f]inein in feinen Kummer:

„<2\ guten UTorgen, (Qutiitin! Sag,

n?as fcbaffji ^n bcnn \o früh am dag?*



<£s gtebt <5efid?tcf?en — liebe ^errn,

^ier hinh jeber an bie Seine:

XVev (Eine tjat, ber glaubt mir's gern

Vinh u)irb begreifen, was idf meine:

(Seftdjtd?en, gan3 voU ^frieb' unb Hut^,

So roll üom I^olbeften Betragen —
Selin fie bicf? an, wie fönnteft bu

IPoI^I bann nod) über Seiben flagen?

3f?tr £ädjeln bringt in bid^ t^inein

Unb löft bir fpielenb beine pein»

€r fielet fie an — fein ^er3 ift fd^mer,

€s ift it^m fd^mer bis jum ^erbred^en:

Tldi banhn möd^f er xiix fo fet^r,

€r njill es ipot^l unb fann nidjt fpredjen;

Hur freunblidj grü§t er mit ber ^anb,

€in iädjeln fpielt auf feinem £eibe —
Da§ 3^^^^ ^^t<f ^^" 2rnbern fanb,

Das tpar genug für alle beibe.

^(Sute Perridjtung!" ruft's it^m 3u;
,

Dann fdjlie§t bas ^enfter fid? im Hu.



(Sute Perrtdjhtng! 3*^^ ßs fei!

€r fel|rt mit Xtlui^ jum btttern IPcrfe

llnt> fdjmncft es nodj mit IHandjerlct,

Da^ niemanb fein t)er3agen mcrfe.

(Er giebt bem blanfen <5lan^ ben ^cft;

Da fommt ber ITTaurer mit (Sefellen,

Hm CS aufs poftament ju [teilen;

€r fdjireigt ben legten ttagel feft,

€r giebt es i!^nen, unb fte gel^n —
(Hr felbft bleibt in ber tPerfftatt ftel^n.



2.taEite i:^iftont\

jun fommt — boc^ geljt mir auf ben ^cf^'n,

Damit nidjt fnarrt bcr Sircppe (Stimmer I

Purdj's Sdjlüffellod) jetjt follt il^r fctjn

3n eines t|übfdjen IHäbcbens gimmer,

3n füger Keufdjbeit Haren See,

3n's ^eiligtl^um, bas otjne ITtaFel,

Das reiner als bcr ^Ipenfdjnee

Unb ftill ift mie ein CabernaFel,

Da§ felbft ber flare ITtorgenfc^ein

ZXm fd^eu unb jagljaft blicft f|inein^



Kaum fd>Iief iie nocb — ein Sn-ciflicht traf

Die Stini; bas fie an's ^fenfter laöet.

Schon tft fte auf, fic bat rom Schlaf

Die 2leugelein ficb rein gebabet:

Doch i'pielt auf ihrer IPangen (Slutb

ZTod? roüer holber Sdjiummerfricbe,

Der Hacbttrelt fü^-es iäiteln rubt

Hod) auf bem üaren 2lugenlibe;

Denn eben fcbmirrt mit golbnem Sanm •

Durd^'s (fenfter fort ein IlTorgcutraum.

Unb febt ihr euch bas XTiäbcben an,

3d? n?eif5 nicbt, ob's euch gan3 geftele»

(Es ift !ein IPeib für jeben Dtann,

€in tpcnig fo im paüasftv'Ie.

Die fcblan!e mächtige (Seftalt,

Der ircirc 3dnitt, btc tiefe 3 ttintne,

Die Stirn fo Hax, io we'i\^, fo falt,

2IIs ob i\c vHros nie crflimme,

So männlich fchön unb feft ber üieib —

niit (Einem IDort, ein flaubrifdi 2r>eibl



Beim großen Sdiüler bes Van (Eycf

ScI^t bort bie (frau'n am Krcu3Csbol3c;

3t^r fßnnt am (Srabe ron Danbyrf

Die irtagbalena wohl, bie ftolse;

Sie ift ron tiefftem (Sram gefnicft,

Don (El^ränen fiebern it^re über,

Unb bod? mic flar bieg 2Iuge blirft,!

IDic ftramm unb ftar! nodj bicfe (Blieber!

Der fd^mellenben (Sefunbbeit Kraft

tPeidjt nie ber mirren £eibenfcf^aft»

Sud^ft bii ber ^fränfin Fec!en ITiuil},

(Sleid^ I^ei§ in gorn unb iiebesflammen,

Unb aud? bes ZTorbens frifd^es Blut,

2n (flanbern finbeft bu's beifammen*

Unb bift bu beutfdien Sinn gemol^nt,

Hid?t fel^It ber Duft ber farbigen Blütlie,

3n biefer fd?u)ell'nben (fülle mofint

(Ein fromm unb innig beutfd? (Semütl^e*

Geeft my uw hart! wenn fo fie (priest,

<5ieb 2td?t, bu tüiberftel^ft it^r nidjtl



Sie fiicbt bas lange braune Baar

irttt fetbnen Baubern fid^ 3ufammen;

(Es bli^t ein (5oIbfcbetn lidjt unb flar

7lu\ feinen bunfelmaü'nben (flammen.

Die Bruft uml^üüen 3art unb fein

Durdibrod?ne Spieen je^t von Hiecbeln,

Durch bie bie £uft mit füblem (fäcbeln

§um trarmen Bufen fpielt berein;

So fpielt ein ?iaudi .burdi 5d)attenlauben

3-i's I^ei^^e lieft ber ipei^en Rauhen,

Xlun über^s ^tlafuntcrfleib

IPirft fie bie 3^^^^ tfcil^ u"^ UMÜcnb

Pon purpnrfammt, mit Ärmeln meit,

Unb faltig auf bie ßüfte faüenb.

Das rüei^e f^äubAen becft bas Baar,

Von bem ^wci (flügel nieberfinfen,

Unb auf bem Balfe blenbenbflar

Spielt ber Korallen blutig Blinfen;

gule^t fd^nicgt Heb ber Corbuan

Dem runben ^ufjc ^icrli* an.

Kinfel, (SrobfäMtiieb. ' 2



(Ein I^errlid? Bilb ber Bürgerjjradjt,

Die längft in (flanbcrns Stäbten waltei,

Scitbem Burgunbicns ftol3e ITTadjt

2h^ Banner ob bem £anb entfaltet.

Dem Fläming ftrömt bas Sdfönfie ^ex

2lvi5 ZTorbens fjallen, Sübens gelten,

Unb nie finb Brügge*s fallen leer

Dom ebeln (Sut ber weiten lüelten.

Stol3 tr>ie if^r 'ian'Ö, frei wie it^r ITTeer,

So fdjritt bie 3ungfrau nun bat^er.

Sie fteigt t^erab 3um untern ^hix,

Unb im Dorbeigel^en auf bem (Sauge

HTat^nt fie ber Kufuf auf ber Ul^r,

2k^ Vatet warte I^eut fd^on lange:

Der ITTeifter (floris, erfter Stern

3n (flanberns alter IHalergilbe,

(See{]rt ron dürften unb üon f^erm,

Berüf^mt ob manchem macfern Bilbe.

Z^m mangelt's nid^t an (Sut unb (Selb,

Sein J^aus ift reidj unb n?oI]I befteüt.



3nbe§ beim pu^ bie (lodjter fäumt,

Si^t er fd)on bei bem ITtorgenmalile

:

Der feurige Burguiiber fcbäumt

Vor it^m in filbernem pofale.

Pie (Tod^ter tritt 3um Dater ein,

(Ehrfürchtig grü^t fie il^n mit ZTeigen,

Sie VDxU fich rafch gefdjäftig seigen,

Sie gie§t bas IDaffer 3U bem IDein

Unb mifdjt es trobi; mit leidstem Hippen

l{reben3en's it^m bie trarmen kippen,

Bebaglidj plaubemb, treig nid^t was,

So fi^en fie im ftillen Saale

Unb taufdjen rebenb (Ernft unb Spa§ —
Da braust es laut mit €inem ITTale;

(Es xv'dl^t fidj ror bem ^enfter tier

(Ein tlTenfdjenftrom mit lautem Hufen;

Sie fpringt I^inauf bes (Erfers Stufen,

Da mogt's rom DoIFe roie ein ITTeer:

Sie laffen, ha^ bie (fenfter Uheu,

Den (5robfdnnieb Quintin UTeffys leben.
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Der alte f^err ftet^t auf itnb fpricf^t:

„Was gilt's, ber Zladjbar HTeffv^ beute

^at feinen Brunnen aufgeritzt,

Drum jubiliren fo bie £eute.

Das ift bodj fd?on ein ganjer HTann,

3c^ fal]'s il|m an von Kinbesbeinen;

llid^t XTTancber lebt, ber's beffer fann

Tlls er mit Stal^Igefdjmeib im (feinen.

3cl? kab' it^n mirflidj gern, unb traun

Das Ding mu§ idj mir auch befd^aun/'

„'s ift um 'öm braren 3ii"ö^ii fd?ab\

Da§ er t^antieren mu§ im (£ifen;

Da ift für walive Kunft fein Hath,

Die u)irb it|m ftets ben "Rüden ireifen.

ITun aber fretlid? ift's 3U fpät,

lUas (Einer fant», bran foll er I^alten!"

€r fpridjt's unb greift nad? bem Biret

Unb bretjt fid? in bes Utantels ^falten;

€r grüfi^t nn'i) getjt — mit it|rem <SIüc!

Bleibt einfam fie im ^aus 3urücf.



Das tft ber grauen bö*fie £uft,

Wenn bcii ftc rühmenb hören nennen,

Pen in ber ftillrerfdmMcancn 3ruft

Sie längft als groj] unb hcrvlicb fenncn,

Vas Befte, mas ber ITiann rcllbringt,

(Seräth ihm nur in bem <5ebanFcn,

Da^ ihm für 2Ulc5 was gelingt

Per siiehften ITTnnb trirb freubig banfen

Vocb ^raucnbruft ipirb ftol3 gefchniellt,

IPenn ben beliebten ehrt bic IPelt.

Ilnb bicfe £nft unrb ihr getrährt!

Sein iTame tönt im (feierHange

3hr 3u, ber ihr ja längj^ fo trerth —
3i?r mirb fo trohl, fo frenbig bange.

Uod) einmal ror ber Seele siehn

Vorüber ihr bie 3u9ß"^tagc:

Sic ^diaiiet ficb, fic fdjauct it^n

Uod) Io5 ron Cebcnsmüf^' nnb piagc;

Sie benFt ber ^eit, ba alf (5efpiel

€r fd;'cn am heften ihr gefteL
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® Ktubt^ett, bie bu 2trm unb Hcid^

3n gictdjer £ieb' unb i£u[t rerbünbeft,

Das I^cirge IDort, ba§ 2lIIe gleid],

3rt jebßm Spiele fromm rerfünbeft:

tParum mu§ in bes £ebens J^aft

Die^ roftge €mpftnben bleid^en,

Da§, bte ftd^ erft fo treu umfaßt,

Sidf nimmer, nimmer mel^r erreicfjen,

Bis, bie ficf? einft geliebt als Kinb,

So falt, fo fremb einanber finb!

2Idj iljm marb frül] bas Spiel perfagtl

Sein Dater ftarb, bie HTutter lebte —

Da iDarb nid?t lange nadjgefragt,

(Dh er üor raut^em f^anbroer! bebte»

Unb mod^t' er weinen bitterlicf^,

(Er blieb ein ruhiger Scbmiebesbube.

Hiemals, wenn er rorüberfd^Iidj,

tDagt er's, ju fc^au^x in it|re Stube,

Wo fie nun fa§, ein rei'djes Kinb,

3n (Slanj unb Scbmucf, rom (Slürf geminnt»
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Vodi rüftig, tr>ie er immer mar,

"Se^wanq, er feinen fiiüen 3^»"Tner:

Berühmter warb mit jebem 3abr

3n feiner (Jauft ber Scbmiebebammer.

3m Kampf mit Schicffal unb mit Stab}

£enit' er ficf? felber n?ieber acbteu,

€r lernte, mär' es audi mit (Qual,

3m Kleinen nad{ bem (Srö§ten tradjten;

3n Hu§ unb Dampf am Scbmicbeherb

(gmpfanb er feinen IHannesmertt).

Da hob er aucb t>en BItcf aufs ZTeu'

^u ber (Sefpielin be^rer Reiten;

(Er grüßte mieber ohne Scheu,

Sali er fie längs ber lDer!ftatt fdjreitcn*

Die alte £iebe roftet nie

Unb fragt nid?t riel nad? bem (5efcf)i(fe;

€r ^anöte frotien IHutf^s an fie

211s £iebe5U)erber feine 23Iicfe;

Sie htadfien ber (Semäl^rung (5Iü(f

3f?m in ber IPcrfftatt (Qualm 3nrücf.



Sic hnnen ans ber Ktribhcit her

Hodj jcbcs plä^cbcn 3um Derftcc!cn

:

I)a lotrb's ber £icbc benn nicht fcbtrer

Sie tpteber fdjtrmenb ju heheden,

Uiib tüann fragt tDohl ein Hebenb paar,

(Db Siebe je ftrfj enbeti muffe?

Hur fcböner folgte '^a\\x um 3abr,

Hur füfer mürben ihre Küffe —
Vod) I^eut 3um allererftenmal

Sd^Iägfs it^m in's Ber3 irie IDetterftral]!.

ZTun mu§ er miffen, was fein £oos!

€s gel|t ntdjt mel^r mit leichten Sdjer3en,

2luf ftef|n im Kampfe, riefengrof,

Hoffnung unb (furcht in feinem f7er3cn,

(Hntfchluß tft il]m bas höchfte (5ut,

<Es merbe beffer, merbe fchlimmer;

Des PoIFes 2^hd macht ihm ITTuth,

Unb leis tritt er 3U it|r in's ^immer»

Hoch niemals [lai er bas gemagt,

f^cut aber t\\nt er's unrer3agt.
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€rftaunt hl'xdt fic beii 3ünglin3 an,

Dann liegt ffe froh in feinen Firmen,

Unb beibe [djircigenb, It^eib unb IKann,

3n langem, langem Kuf5 ermarmen.

€r fühlt beflemmt ber Stunbe rDucbt,

Die iF]m fein ^ehen w'ixh entfiteiben,

Unb feffeln mödn' er ihre ^lucbt —

So rut^en ftch im ^Irm bie Reiben:

3br ift fo tt>oM unb ihm fo bang,

So ftel^en fte — wer n)ei§ n>ie lang»

(Es raufcbt — u^er fann fo früh bas fein?

Sie t)ören nidjt bie leifen {Tritte:

Der alte ^loris tritt herein

Unb ftet)t fchon iti bc5 Saales lUitte.

Sie fatiren aus einanber fdinell,

3n SdjrecFen löft fich bas bedangen,

Unb fdjamhaft ^eigt bes Blutes Quell

Pom Berten in ber 3w"gfrau Wanden.

Der 2nte, ber bas pärd^cn f*aut,

Sd^eint audi nidit eben fehr erbaut»



Dodj Quinttn fa§t fid? rafdj unb fprtcbt:

„Zk^ tüißt nun, mas mir (Eud^ tterbjel^Itcn

;

(Es Sraudjt aud^ längern Sd^ocigens nidjt,

Dag n)ir in HTtnne uns eriüäf^Itcn,

€brltd? erroerb' id? mägtg (Sut,

3f^r I^abt's gefel^n an meinem Wexh;

ITod) bin id? jung üon 2ltm unb ITTutt^,

ITod? u)adjfen UTeifterfdjaft unb 5tärfe.

Vodf ha% bie £uft beim Sdjaffen bleibe —

(5ebt €ure Codjter mir 3um 2X>eibe."

€in tPeildjen erft ber 2llte jiaunt,

Dann brid?t er aus in i^elles £ad?en:

„3<i? merfs, bu bift I^eut gut gelaunt

Unb meigt ^mn guten Sdiwanf 3U maAen»

2Iud? idi voat jung, unb übel voäx\

Wmn id? es tjeut rerfd^u)ören mügte,

Da§ id? n)ie bu in 5»<i?t ^^"^ ^t^»^'

(Ein I|übfdjes ZTadjbarsmäbdjen fügte.

Die ininne fdjä^' id? nidjt gering;

^eiratl^en ift ein anber Ding*



„5ud?' tdp nadi einem Scfjmiegcrfot^n, •

Den iann icb ohne ^tcb nodj ftnbcn:

ITTid? bünft, es märtet UTandjer fdjon,

JDenn td? midi einmal felbji roitt binben..

Xlnx trer hier in Sanct £ucas malt,

Den roiü icb meinen €ibam nennen,

Pen dürften unb prälaten fcnnen

Unb beffen Kunft fidj wohl be^aliit,

Unb ^n meinft gar, ein Sc^mieb gewinnt

Des reid^en (floris ein3ig Kinb?"

Der 3üttglittg beißt bie Cippen ujnnb,

Dod? fa§t er ftd? unb fprid^t gelaffen:

ttZk^ gabt mir (Euern IPiüen funb,

XXim mögt 3^^ '"i<^ 'J"* rcben laffen.

So gut wie (Eures ift mein Blut,

3c^ felber fang' es an 3U fühlen:

Um enng in bem Huf^ 3U nnibicn,

(Ebriid) gefagt, bin idj 3U gut.

(Siebt's Feinen anbern Hatb auf €rben.

So wiü audj id> ein IKaler merben."
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' Da ladfi ber 2llte überlaut:

„^ürtüal^r, bu bift gcfctcut, (5cfeIIc,

Du iDtrbft jugleicfj um Kunft unb Braut

Vinb mcinft, bas get^t fo in ber Schnelle,

2ld^ ja, ein ZTagel madjt ftd? fltnf,

ntan lernt es n)ot]I in breien ^agcn:

Das ITTalen ift ein fdilimmer Ping,

Da gilt's, ftd? lebenslang 3U plagen.

Du t^aft ein pländjen bir erbadjt —
Sag's Keinem, bu trirft ausgelad^t."

— „3ft's (£ttd^ fo fpa§t|aft ^enn, wohlan^

£a%t feigen, mer jule^t mag lacben!

lüir \ielien I^ier DTann gegen Htann,

So la^t uns eine Weüe madjen.

IPenn idj ein Bilb, bas (Eud) betragt,

(Eudj [teile t^ier mit biefen Bänben,

Da§ 3^^ ^^5 brarer ITTann mir fagt:

So njas Fonnf icb bod) nidjt roflenben —
Sagt, gebt ^l:\x mir bann meinen £oI|n,

Unb bin ich (Euer Sdjmiegerfotin ?''
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— „ITutt topp! bu närrtfd^er Kau3, bas gilt!

Hur iDol^Igemerft, bie ba mu§ fagcn,

0b, bi5 bu fotnmft mit beiuem Bilb,

2tl5 3ungfcr fie ftd? tpirb behagen."

Sie fdjlageti ein, 'i>ann metibet er

gur 3ungfrau ftdj: „Sprid), foU icfj's glauben?

^ünf 3al|re ftel^ft bu mid? nidjt mei^r,

Soll Keiner biA [0 lang mir rauben?

Bci'innc bi*: giebft bu bein JX>ort,

So 3ic{|' id? frifd? unb fröi^Iid? fort."

ifünf 3>i^r getrennt! Das IPort vo\t (Eis

Bol^rt ftd? in itires ßer3cns (Srünbe;

Dod) ftürjt bie Stiebe ftebert^ei|5

Sid? über 't>t5' Der3n>cifeln5 Si^Iünbe.

Sie weint nidit, unb fie 3ittert nid^t,

Ob anAi bie £ippen it^r erblaffeu;

Sie blic!t it^m flar in's 2Inge|id?t

mit braunem treuem 2Iug; gelaffcn

liX\\i> milbe fprid)t fie: „OJuintin, nein,

Kommft bu nidit, foü midi Keiner frei'n!"
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Da fiiift er vox x\}x auf bic Knie

Unt>, Sieger über alle Sd)mev^en,

mit I|et§er £uft umfa§t er fte

Unb neigt fein V^aiipt 3U il^rem f^er3en:

^5o bift bu mein cor (5ott unb Welt,

Unb fo gelob' idj benn I^iimneber,

Dir treu unb ftanbf^aft Fef^r' id^ mieber,

IVo nicht bie§ f>er3 in Staub 3erfänt.

Kein anbcr IDeib foll je uns fdjeiben

(Es fei burd? £uft, es fei burd? ieiben!''

2^uf fpringt er rafdj, unb ungefdjeut

(füf]It er fid? audj von i^x umfd^Iingen

;

Die £ippen, bie fte mtllig beut,

3m tiefen 2lbfd/iebsfuffe ringen.

Dem Pater, ber rermunbert \ianb,

Da§ feine Cod^ter, fonft fo I^erbe,

So rafd? ein ^freier fid? ermerbe,

Drücft nodjmals I^er3t^aft er bie Banb.

(2in Blirf, ein Ku^ noch ohne tüorte —
Unb fd^on ift er l^inaus jur Pforte.



Sie wanft 3um (fcnftcr, unb fic fielet

2k^ fd^on in feiner IDerfftatt fc^alten;

(Er ift 3um le^tcnmal bcr Sdjmieb,

Pic Kohlen Iä§t er rafd? erfalten;

Den Bammer lel^nt er an ben f^erb

Unb fa§t 3ufammen feine f^abe^

Die £)üfte fd/müc!t ein fur3e5 Scbmert,

Dann greift er nadj bem XDanberftabe,

Sie fielet it^n ror ber Qlt^üre ftehn

Unb in bem Schloß ben Sdjiüffel brel^n*

Den legten Kuf, beji legten (5ru|5

Winh er I>inauf, fie fielet mit ^ehen

Des Dielgeliebten rafd^en ^n%

2lm legten €(fe fcfjon rcrfdbn?eben*

Da bricbt ihr gan3e5 Ber3 I]error,

<£s fd)tt)anfen bie gelenfen Kniee;

3n*s Kämmerlein fteigt fte empor,

Üantme'mmb ftnft fte t^in: „HTarie,

So ruft fte, bei bc5 Sohnes Sd>tner3,

nidjt breiten laf] mein armes f7er3!''
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Dod? Quiiittn ift fd?on weit von it^r:

(Er fielet com Wevft bie f^errlid^feiten

Der £)eimatftabt t)or tl^m ficb breiten;

3{^r fagt fein £ebeÄ)ol|I er hier;

£ebajot^I bem (flu§, ber leis umfliegt

Die präcf^ti^e Stabt in ftol3cni "So^eu'^

€r wirft in feine lieben IPogeu

Den Sd^Iüffel, ber fein ^aus üerfcfjliegt;

Unt) fort rom ZTorben ol^n' (Erinüben

Strebt er I^inab, l^tnab 3um Süben.



I^rittt i|iftorie»

jr pilgert burdj bas fladjc £anb,

Durd/freu3t rom Scbtmmer ber Kanäle,

Darin it^m feine tPiege ftanb

Unb bas er liebt aus üoller Seele.

(Er grüi^t bas emige Köln am Ht^ein,

Die Königin im ^innenfran3e,

21Is beffcn l^öd^fter €belftein

Der Dom erftrat^It im inorgengIan3e

:

(Er [d?aut ber fieben Berge Clior

Umnjoben t»on bes HTonbes ^lor,

Kinfel, (Srobfdjmteb. 3



£)itiburd?! unb bciberfetts bcs Hl^cins

Des Sd^iefcrs ti)tlb3erfpälltc IDänbe;

Dal^tnter träumt bas alte inatn3,

Das i^aupt gelct^nt an's Hcbgclänbc.

(Es minfen Strasburgs luftige dl^ürme —
3t^n I^ält es ntdjt, unb nid^ts erfdjiafft

Pen regen (fu§, bte muntre Kraft,

(fort gctjt's burdj 2IIpenfcfjiree unb Stürme

Vodf tief in feine Seele fteigen

(färben unb £inien als fein €igen,

Unb nun — an einem 2Ibenb war's,

Die Sonne ging im See 3ur Hüfte,

3nbe§ ber f^audj bes früt^en 3al^rs

Die crften Höfen offen Fü§te —
Da fatj er von bem ^Ilpenfteg

J)in auf £ombarbiens grüne XlXatten,

Unb auf t)m fd^roff gefenften IPeg

tParf il^m bie erfte pinie SSatUn'^

(Ein 2llpbad? fpringt im Bogen meit

Haufd^enb in all bie J^errlidjfeit»



Von allen Seiten rpucbernb träuft

Das 5d?Iinggefled)t in bnnfle (Tiefen,

21m f^ügclranbc bla§ ©erläuft

Der Silberftreifen ber 01iren.

Der Stäbte Sf]nrm== unb Kuppelpracbt

Sonnt ftdj nodf in hen rott^en (Slutben,

Die balb in bleichen (Tob üerbluten,

Denn r>on bem ITTeer jieigt auf bie Xlad}i,

Unb breitet auf bie meiten £anbe

Die blauen fternigen (Sett)anbe,

Da iiält er an im ftrengen £auf;

€r fpürt, wie ftcb ber (Seift it^m tüeitet,

Unb in ber Seele gellt's i!^m auf,

Da§ il)n ein guter (Seift geleitet»

€r fielet, bis l^eute trar er blinb,

nun fühlt er in ficf? fcböpfrifcf? {.eben

^um U:)ettfampf mit ZTatur ftcb beben.

n?as (färben nnh was (formen finb,

UTan rneif^ es nicbt in norbifd^en £anbcn -

Beut hat ber ITTeffvs es rerftanben.
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gur grauen 5tat>t Bononta

Wav feltg ptigcrnb er gefommert.

Dom alten ITteifter (francta

B^at er btc IHäre bort üernommen —

(Etnft t)or ber €ffe ftanb aud? bcr,

2ils iHann erft tft er IHaler iDorben;

Sein Harne glän3t je^t lid^t unb tjet|r

Dor anbcrn in Sand !£ucas 0rben —
Da badfV er ftdj, bas ift ber ITtann,

Der mir am beften i^elfen fann,

^remiblid^, ipie äcfjten IHeifters llrt,

€ilt ^rancia it^n 3U empfangen,

So fet^r um it^n ftd^ brängenb fd^aart

Der Sd^üler ^at^I, bie "Eatli »erlangen.

So fleißig n>ie ber norbifd^e XTTann

3ft feiner ron hm roelfdjen Knaben,

Die lang nodj ^eit jum £ernen traben;

Dod? Quintin greift es mädjtig an,

Unb et]' ber Sommer nodj »erglommen,

tOat er fd)on 2lüett üorgeFommen.



(2rft 3etd?net er nod^ Dilles hart,

2IIs ob er's mit ber ^fcile fdjiiffe,

Dod? löft fid^ balb, was eifern fiarrt,

€r fül^rt ben Stift mit freiem (Sriffe;

Die ?(an'Ö ift feft, bas 2Utq, ift fdjarf,

Sie ftnb gefdjult am harten Staffle;

Hafd? mirft er's bin mit €inem ITTale,

(Er trei^ es, t)a% er^s fübniid? barf,

U?eil längft in feines (Seiftes liefen

Die formen nur nod) leife fdjiiefen»

Tludi etiles, mas balieim fie tf^un,

Xtltt% er mit ftrengem Sinn rerneinen;

€r fielet fie in ber ^farbe rub'n,

3l?m gnügt es nid?t, bas bunte Scheinen;

<2in tiefer IPiffensburft ihn treibt,

ZTatur, bie ITTeiftrin, 3u ergrünben,

3t?r '£eben, mie's im Körper leibt,

3" jebem Umrif^ 3U rerFünben —
Das lernt fid? ni*t von lVanc\en rot[|,

€r lernt bas ichen von bcm <Lo'i>.



€5 brid^t bte laue Xlad^t I^eretn:

Die muntern Sd/üler aüe manbern

iur Sdienh fort, ju Can3 unb tOetn;

(Er aber gebt nidjt mit ben anbcrn»

Dann legt er einfam ror fid? t^tn

Den (Eobtenfopf, unb fttll befTiffen

Den Linien, Kanten, labten, Hiffen

(folgt er mit füt^nem ernftem Sinn.

(Er forfdjt, n?ie, ber {jier einft gemaltet,

Der (Seift ftd? feine Burg geftaltet.

^ur £eid)e tritt er, wo ber Cob

Des 5d?einens XtXasfe tPcgge3ogen,

Wo 2lIIe5, was 3U täufdjen broi^t,

Dor graufer XPat^rt^eit gan3 üerfüogen.

Da fd^aut er, mie ber Seele Kraft

3« "Bein unb XtlnsM ftd? gefdjioffen

Unb bann ben I^eiligen iebensfaft

3n ZTerü unb albern ausgegoffen —

Den gan3en ^ausratb, ben fie fidi

So wol\l beftellt, et| fte entmid?.



3f?m ift nid^t ror berx (lobten bang:

(Er fprengt bes Leibes fcfte Klammern

Unb bringt mit ungeftümem Drang

Bis in ber Seele tieffte Kammern.

€r Iaufd?t, mie auf bes (Seifts (Sebot

Die (Slieber arbcitfam ftd? recfen,

Unb roie, wenn ftreng bie Seele brobt,

Der £eib ftd^ beugt in blaffem Sdjrecfen,

IPie jebem Huf, ber itjr enttönt,

Der £eib als ftummer 5!Iat>e fröbnt.

3m dobtcnantli^ lieft er gern;

Das ift ber IPabrl^eit feinfter Spiegel,

Drauf ber gebroc^ne 2Iugenftern

Sicf^ brücft als äd?ter IPatjrt^eit Siegel.

Der Ceufel unb ber (Engel, bie

3n IHenfdjenbruft im '£ehen ujot^ntcn,

2ll5 legten 2Ibfd?ieb prägen fte

3l?r Silb auf's 2(ntli^, wo \ie thronten.

So mad?t ber £eid?e ftummer ITTunb

€in eipig frembes i-an"!) bir funb.



Unb tr>as er fo in crnflcr Xlad}t

Dem Sobe bcnfenb abgerungen,

Das [teilt ftd? tl^m in ftrenger madit

2Iuf feine £einiüanb unge3n)«ngen,

2Ius einer jeben ^iber brid^t

2(IImädjttg bie rerl^üllte Seele;

gu ftolj, als ba% fie fid? rerf^et^Ie,

(Tritt fte f^ercor an's dageslid^t,

Don Blenbung frei, in fdjarfer Klarheit

geugt, mas er fdjafft, von freier IPal^rl^eit,

^to\:i whb fein Ctjun; il^m mangelt nie

Die reicfje (JüIIe ber (SebanFen;

Die I|eitre (fürftin pl^antafte

^og biefem (Seifte feine Sdixanhn*

Die anbern bleiben eng unb Hein

Perrannt in if^ren ßeirgenbilbern

;

€r greift in^s 'Eeben frifd? f^inein

Unb mag ben S^pa^ am liebften fcbilbern.

So neben einer ITtuttergottes

Stellt mand? ein Bilb roll fecfen Spoties,



Die Kluft, bic fpaltet Hei* uiib 2lxm,

XVxe er es an ftc^ felbji erfahren,

(Er räd)t an tl>r "Den tiefen f^arm,

Per i!^n 3erfra§ in jungen 3ahren,

Dodj marnt il^n Stol^ ber 2trmutf^ aud>,

Des irtammons Ka^enfd>n)an3 3U ftrcidjeln

Unb (Slücf ihm bünbifdj t»or3ufdjmeidjeIn

;

<2r 3ei9t es fnl\n bem feiften (5aucf>,

Da§ Heidjtbum bodj bei aller pradjt

Pen (Eigner ntod? nic^t glücflid) madjt.

(Er malt ben alten Falten Berrn,

Per fidi nadf all bem Scharren, plagen

(Ein fdjmuctes tüeibdjen nahm, bie gern

Ittit Tlnbexn fidj's nun Iä§t betragen.

Per <Sei3haIs hier, in Sünb' ergraut,

^ur feilen tHinne gleich bem Piebe

Schleicht er, nieil er ftdj nicht getraut,

(Ein ZTeft 3U bau'n ber eblen £iebe*

Bart, nne er's oft im 'Echen fah,

So hart j^eht's auf ber (Tafel ba.



Sieli i^ier bic (ßclbtpölf im Contor!

€s ift tt^r inniges Dergnügcn,

lt)ie unterem bünnen (frcunbfd^aftsflor

Sie fdjiau beim H^anbel fic^ betrügen.

So neben jenem lPoIfen3eIt;

Wo £)cilige t^ocb im 2Ietber ttjronen,

£ü§t er (Seftalten biefer IDelt

3m gleidjen "^edjt bes Dafeins motjnen.

3n jeber Kunft 3eigt er fid^ gleid?,

€in f^err in ber €rftnbung Heicb»

Un^ xviü bes ernften Denfens ^ug

3tjn von ber feften €rbe raffen,

Dann ftür3t er fid? mit rafd^em (flug

Begeiftert in bas fütjnfte Sd^affen —
3tn (5Ian3 ber färben milb rerfüblt

Der t^ei^e Drang ber (forfd^gebanfen,

Unb feft an' s fü§e 'i^hen ranfen

Sid? alle ^treifel, bie er fütjlt»

vom ibm ber (Seift am Stof üer3agen,

2TTu§ er ben Stoff 3U 3n)ingen roagen.



(D em'ger (Seift in Ittenfd^enbrnft,

Wie oft ipirb^s bir fo eng, fo bange 1

Des ^immcls btft bu bir bemüht,

Didj I^ält bie IDelt mit t^artem ^roange»

3n bir gäljrt eine €n)igfeit,

Du füiegft 3um allerle^ten Sterne,

IXnb bodi beflemmt bic^ ftets bie §eit,

Unö was unenblid), bleibt bir ferne»

(Es t^ält mit ipanbellofer Kraft

Der Stoff bic^ eiüig in ber ^aft.

Wo^il 3Ümft bu, ein gefangner 2tar,

Dod? nie entfliel^efl bu ber €rbe,

Unb ftrebft bu fd?arf 5U fd^au'n unb flar,

Drücft bic^ I^inab bes 5iaiihs ^efdjmerbe.

So 3iDifd?en (Seift unb Stoffe fd^mebt

Die Seele, ftets in ficb rerjagenb —
3e t^öt^er IPiffen fie erftrebt,

Den 23Iicf 3ur nacften IPal^rt^eit wagenb,

3e müber finft ber matte ^lug

J^inab in bittern Sinnentrug»



Drum f^eil ber Seele, bte es fa§t,

Da§ bunter Sdjetn bas gan3e leben;

Die rndfi bie I]oIben 5d?ran!en ):ia%i,

Die uns als (formen rings umgeben I

Des Künftlers Seele iaudit !)inab,

Um in bem Stoffe 3U rerget^en —
Sie voü^lt fid^ in ber (form ein (5xah,

Um aus it^m feiig 3U erftet^en —
Dann taudt^ fie auf, unb mit ftcb rei§t

Sie ein Stücf XPelt, burcbbli^t fom (Seift*

Kein Denfer al^nt, fein (5Iaube Ie!^rt,

W\e fü§ im Stoff bie Seele maltet,

Die nidjt it^m 3U entfliet^n beget^rt,

Die nur in's ^ehen il^n geftaltet.

Das ^ehen fdjiäft in jebem Stein,

Durdj Con unb (färben ift's ergoffen,

Dodj miü^s rom (Seift ent3aubert fein,

Sonft bleibt es ftreng in ficb rerfd^Ioffen

;

Der JTTeifter nal|t — unb gro§ unb milb

Springt aus bem Stein ber Penus Bilb.



£ern' ein (Sct^cimm§ l^ter uerftebiil

Itud? (Sott ttiarb frei nur tu bem Scbaffen

^eroor aus ftd? erft muBt' er gebn

Unb eine JDelt 3ufammenraffen —

Da ujar es, voo er felbft ftcb fanb

3n ber (£r!enntni§ morgengIan5e,

2Il5 üor ttjm eine (Erbe ftanb

3n it^rem erften 3Iumen!ran3e —

Unb miüft wie (Sott fo frei bu fein,

3m Sd^affen lerne bid? befreiVu



©ierte i^iftarie.

|cpricfcn fei bes Horbeus Kraft, .

(Seprtcfcu fei bie £ieb' im Horbenl

^icr tft bie oilbe £eibenfd?aft

gum Haren (Qneü bes £iebs getüorben«

(Es reift bes Sandes (feuertrein

2lm I^ei^en Sd?mer5e ber (Entbehrung,

Unb etpiger (Entfagung pein

Stratjlt in ber Didjtung (SoIbrerFIärung —
IDie tpeige £ilien auf ber (flutt^.

So rein bie £ieb^ in 5et|nfud)t rul^t.



I)odj anbers als ber t^ciltgie ZTorb

Scgielirt unb fühlt bcs Sübens Dünne:

Sie ftür5t ft* froh, jum eignen XtXovb,

yVs I^eige Blut ber jungen Sinne.

Der Set^nfucht ift (Semährung nah,

Die Schönheit birgt in leichter BüIIe

Per efreuben unermegne (fülle:

Die fpart fte nidjt — es fonnien ja

Des Kreu3cs Krieger unter Sanbeln

Unb palmen audj nid)t ftraflos maiibehi.

IRedli mitten in ber £en3esnad)t

(Seilt burdj bie £uft ein fdmniles (Brü^^en;

(frau Tenus aus bcm Schlaf ern^adjt

Unb ftreift ben Ziian mit nac!ten ^üi5en.

a^ohin fte blicft, ba l\eht fid? fdjmül

Duft ber ©rangen unb 3'^^^i"^/

Die IHyrten wehen 'Sal'!>ad>xne —
Unb jcbc Ulaüe unrb 3um pfühl.

Die trunfnen Düfte 3ichen leife

Das Ber3 in mirre ^auberfreife.



tOe^ ^^bem, ber in foldjcr Had^t

Perfällt t>en trbifd^en (Scmalten!

3{^n löfct feine i^tmmclsmad^t,

Sie tDcrben etpig feft ii^n I^alten,

t)erfallen ift fo Utann als IDeib

Pen alten (Söttern, hen geftür3ten,

Vte tf^m burc^ einen fügen £eib

Den XPein im 0pferfeIcfje wnx^ien*

(fremb bleibt er bann in €ipigfeit

Per eignen IDelt, ber eignen ^eit. —

Pier 3^^»^ k^^ IHeffvs nun gelebt

3m fremben i£anb ber melfd^en gutigen;

Pier Zaht tjat raftlos er geftrebt

Unb ift 3um giel I^inburdjgebrungen»

(Er n)ei§, hafj je^t fid^ Keiner mi§t

irtit feiner Kunft am Sd^elbeftranbe,

Unb ba% andf in bem welicben 'ianbe

2tn €rnft fein Ilteifter gleidj it^m ift,

€r ruftet alles, um mit (Et^ren

gu feinem Ererbe f^eim3ufef]ren.



Das Saumtl^ter märtet fc^on im Stall,

Das foU ihm in ben näcbftett ^a^^en

Die (Sütcr unb bie Bilber all

hinüber 3U bem Hl^eine tragciu

€r ft^t nod? ror ber Staffelei

Unb eilt ftd?, mit beit regen ^änben

Sein le^te5 ßauptmerf 3U Dollenben;

Dann ift fein Ber5 ron IDelfdjlanb frei.

Dodf Htand^er fattelt frül^ utib 3äumt,

Der bis 3um Tlhenb wohl nodj fäumt.

Hatj ror Bologna's tHauern lag

(Ein £anbt^aus, [tili von IPalb umgeben,

llm3irft von einem tHyrtentjag

3n fpiegell|eüen tPaffergräben.

Sijon lange ftrecft' es unbeipot^nt

^um It>alb tierror bie grauen Rinnen;

ZTun aber faft feit einem IHonb

ßaufet ein frembes VOeih barinnen
^

Sie rüftete bas öbe E^aus

init inärdjenprad^t hes 0ftens aus.

Kinfcl, (5robi*Tittcb. ^



(Es max ein Weih von (Sricdjeiiblut

7his ber Comneiteii altem Baufe,

Das einft hm rott^cn (fürftenl|ut

(Trug an bes Bospors (fluthgebraufe.

(Ein Hngarfürft trarb i^v rermäblt^

Dodj in ber Brautnad^t £uftge!ofe

Ht§ il^n, ber feine Sinnbe lüäl^It,

Der Cob I^intpeg von feiner Hofe —
0smanen bradjen ein — er fiel

^Hs eines fdju)irrenben Pfeiles giel.

Sie flol^, nid^t XPeib, nidjt 3»TX9fi''iu met^r,

JTTit it^ren perlen unb 3uit>elen;

Sie fd/ipeifte über £anb unb ITteer

llnb modjte feine Beitnat tpät^Ietu

Balb mit ber Crauer fdjtt»anb ber (Sram;

Das 'iehen loäie fte 3U mäd/tig —
Denn fie mar fAön: trol^in fte fam,

(Erfdjten fie fremb unb 3auberpräd?tig,

Unb it^res fd)n>ar3en Ringes (5Iutt^

Sog auf ber ITtänner Fjer3ensbhit,



Sic fal> beii HTeffys, unb trtc ber

Wav ti|r Fein inaiiii 3uror crfdjtetien:

Die Stirne fiav uiib frei unb heliv,

Doli Kraft unb Cro^es feine HTienen.

Die Sdi'on^eit, ber er nad^geftrebt,

Um bie er längft fo treu gerungen,

Wax it|m burd? jeben gug gebrungen,

Unb in if]m felber aufgelebt.

Don einent pagen nur begleitet

Sie fed 3U if]m in's gimmer fd/reitet.

Sie fprid^t 3U iiim in frembem £aut:

„Sie fagen, irteffys, t>a% bu !önneft

U)or)or t>m anbcrn UTalern graut,

Unb aud] ber Welt it^r "Red^t rergönneft,

^di w'xii gemalt fein — aber fiet|,

ITidit als lUabonna nodj als I|eilig:

Die ^eiligen finb fel^r langweilig —

^dl mag nidjt ausfel^n fo tpie fte:

Du foüft mid? mie in 3"^^^"^ ^t^alen

^lls rut^^ibc ^Imajone malen/'



(gr fpndjt ücrtütrrt: „(£5 mag gcfdjet^n.

Sagt mir, wann ift es (Euer WiUe?"

Sie brauf: „3d? irill bidj bei mir fetjn,

5u morgen frül^ auf meiner Pille."

€r neigt fidj ftumm: fie fcfjreitet fort;

(gr fpringt empor fie 3U geleiten,

Dorf? eV er finbet £aut unb IDort,

3ft fie n?ie lange fdjon im IPeiten,

3nbeffen itjre prarfitgeftalt

3t^n mie ein l]ei§er Usuell burd^mallt.

(Er fe^t fidj tüieber ror fein Bilb

Unb ringt nadi Kul]^ im ernften Streben —

Pod? feine 2tbern podjen lüilb

IXn'ö alle pinfelftrirfje heben.

Denn 3trifd?en alles, was er malt,

S&i'xeht firf/ i(^r Sdjmanent^als rerlocfenb.

Der tpie Carrara^s tlTarmor ftrat^It,

Unb jeben gug »ollfül^rt er ftocfenb.

€r tpeift fie ab — wie er fic^ 3tpingt,

Uües umfonft — fein Stric^ gelingt.



^' 53 -^

<£v [türmt hinaus ror's ^l)ov bcr Stabt,

€s 3tetjt i^n 3U ber ^auhexviUe —
Sie liegt in fcbmüler DTittagsfttlle,

€s regt fid? brin fein £aub, fein Blatt.

Unfinnig rennt er um bie ^luth,

Den (Du, barin fie meilt, umfdjtpeifenb,

ZTidjt mehr bie tPelt unb ftd? begreifenb

Dern^eilt er bis 3ur 2lbenbgIutK

Die Kraft rer3ebrt rom heilen Siib

IPanft er nacb Baufe tobesmüb.

€rfdjöpft finft er auf's 'Betic bin;

Umfonft — bie pbantaffen manbeni

Von einem nnrren Bilb 3um anbcrn,

Docf? immer ftebt biet5 IDeib barin.

3n graufen (Träumen fcbmebt ihm ror

IHebufens Raupt, er fühlt mit Beben

^n fidj 3um Stein erftarr^i i)as £cbcu

Unb fäl^rt entfe^t rom Schlaf empor.

Perftört giebt er fein Baar ben IPinben,

Unb ftürmt hinaus, um fie 3U ftnbeu.



(Er fant> fic. Venft ein gnccbtfc^ Btib

Don SFopas tücidjer ^anb gemeiftcrt,

Penft foldjen £etb ron Blute mtlb

Durd^märmt, ron 3ugcnbluft begeiftert:

So ftanb fte cor bem (Sartenl^aus

Bet einem Strand) ber rollften Höfen,

Die blätterten mit meidjem Kofen

3f^r auf bas f^aupt bas £ebcn aus.

Sie lub itjn t^olb auf it^re Sdjmelle

Vin^ fe^te ftc^ ttjm 3um Utobelle.

(2r malt» — So \\at er nie gemalt:

Was i{]m in feinen beften Stunben

Von Sd^önftem in fein f?er3 geftrablt,

Das t^at er t^ier rereint gefunben*

(Es ift, als ob ben raffen Stift

(Ein frember (Seift it]m n)ilb befeelte,

2lls ob il^m Der bie (färben UHiblte,

Da§ er aishalb bas "Red^ie trifft
—

(Er fpürt nid)t, n?ie bie Stunben raufd^en,

So lang er il^rem £aut barf laufdjen.



Sie neigt ficb freunblitt über it^n —

gu fel^Tt, ir>te ihm [ein IPerf gelinge;

Pergebens m'iü er ficb ent^ieb'n,

ZTur fefler fcbür3t fid? ibm bie Scblinge.

€r malt ffe, n?ie fte il^m gebot,

3n furcbtbar fdjönem gorne raftenb,

Die licbtrerFIärten (^lieber laftenb

2Iuf hm 5erbrücften Höfen rotb.

2tre Hlaria» (£r mad^t €nbe;

Sie reicbt 3um Ku§ it)m itire Bänbc.

Dabeim f^at er nocb !eine Hub,

Das Bilb Ioc!t ihn fo furcbtbar prädjtig —

<2r malt unb malt noct) immer 3U

Unb bie (Seftalt u)irb übermädjtig.

Des 3ierlidiften HTobelles Knie

IV'diilt er, um ifires 3U cmfftnben;

Unb bod) ift ni*ts fo fdjön n^ie fc,

(Er malt ftd) müb bis 3um v^rblinbcn

;

Unb fertig faft 3ur ^anbex'm

(Trägt er fein 3ilb am UTorgcn bin.



Sie fielet CS an — Sa Iad?t fie I)cU

Unb fpridjt 3U bem rient>trrtcn Htciftcr:

„Du troütcft malen nad^ ITTobell,

Wo blieben ha n>oI]I beine (Seifter?

So I^aft bu mirflidj bir gebacbt,

T)a% nod? ein tPeib auf (£xben lebe,

Das mürbig fei an Sd^önheitspradjt,

Da§ es mir feine (5Iieber gebe?

£a§ rul^^n bas 3ilb, fomm irieber morgen,

Unb midj Ia§ für's UTobcU bu forgen*

„Dod? nid^t fo frül^ bin id? bereit,

Die DTittagsglutl^ ift mir 3ur plage*

Komm morgen, wenn bie 2lbenb3eit

Sid? in hen Kampf magt mit bem (Tage.

f^ier biefer Sdjiüffel fül|rt bid? ein

Dort in bas laubumfränjte ^immer.

Da n)ill idj bein gcmärtig fein,

Sobalb ftd? ful|lt bes (Tages SAimmer." —
Der Sdjlüffel bleibt in feiner Banb,

3nbeffen fie im £aub rerfdjioanb*



(Er fd^ipanft hinaus, in feiner Bruft

Befämpft es ftd? lüie Hiefenfdjiangen

;

(Es 3iefjt if^n t^in bie irre £uft,

Hnb bod^ befällt il^n grauftg ^an^en,—

Daheim ror feiner Staffelei

Si^t (francia, ber Seelengute,

Unb muftert ihm mit bangem JTtutlie

Die graue (farbenfubelei,

Die er in biefen legten Cagen

2lnf fein 2iltarblatt aufgetragen»

„Sag\ Quintin, fpridjt er, bu bift irr;

Das get^t ntd/t 3U mit redeten Dingen;

Dein ITTalen t|ier ift gän3lid? mirr

Hnb trirb bir feine €f]re bringen*

ßör^ bu — Cl^effaliens £]ererei

3ft tPol]I heiannt aus alten Sagen«

Du bift ein ITTann, unb bu bift frei,

3dj niill nidjts gegen HTinne fagen —

Dod) foldjen Bv3antinerfrau^i

Soll nie ein brarer 3unge trau'n.



„5e^' btcfe5 böie Spiel nid^t fort!

Du fpielft um aü^u t|obe !£oofc;

Bei foldjer £iebe fd^lummcrt ITTorb

Wk btc (Tarantel in bem lUoofe.

(Ein 2feib bes 0ftens gilt für rein,

So lang fte Keiner fünbig nennet;

Doc^ ipenn ein ITIunb als fd^roadj fie fennet,

Derfiegelt ihn ber £eicbenftein»

Xlimm bid? in 2ld^t: bes ßimmels <Snai)z

Bemalne bidj auf glattem pfabe!

€r bört's betroffen, tjört^s erblaßt

Unb mag bodi nid)t bie Sd^ulb geftet^en —

^ule^t fpridjt er mit rauber ^aft:

^,Derfprod;ien bah' idfs, idi mu§ get]en —

^d) fann ni6t anbers! bodj mid? I|ält,

Sobalb ilir Bilbni§ crft üollenbet,

Kein Räuber auf ber gan3en It?elt;

3e^t ift bein "Ratli umfonft gefpenbet!"

Dem 2(Iten eine Cf^räne ftel^t

3m 2tug, allein er fdjmeigt unb geht»
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Per ^Ibcnb fonimt, er geht 3ur Stunb;

Vocb in bem Cl^or erbebt ber StarFe,

Sieb fcbütteltib in bem tiefften llTarfe,

Unb [Aeu unb ängftlidj Uidt er runb.

Doch ftill wie geftern ift ber Baq,

Hiir leife flüftert's in hm blättern;

3m It)eften finft ber mübe Qlag,

Die ITacbtigall beginnt ihr SdMnettern —

Dort n^inft ber pfab ihm ena, nn':> idnnal,

Die (Ibür i^rtngt anf — er fteht im Saal.

Da ruht fie fdmungcnb, bingcgoffen,

(gin Bilb au5 feligcr 5cibcu5cit,

Dorn leisten Sd^Ieier bell nmfloffett,

Crnnfcn von eigner Perrlid^fctt.

So na* ^Ibonif einft rcriangenb

£ag Kvprif in bem ITTyrtenmalb,

S*on leife üor ber Botfdiaft bangenb,

Die balb 5n ihrem (Dhrc id\\i\U

So brad) ans blenbeiib meiner ßüllc

Blenbenber ror ber (Slieber ^üUe.
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(Hrbebenb greift er 3um (Serätl^

Unb eilt, von felicjer Sdjönf^eit trunfen,

Das Bilb, bas i{|m por 2lugen ftel^t,

^u bannen, e^ bie Uad^t gefunden.

Kein irbifdj IDünfdjen iand}t it^m auf,

Bis er rollbradjt, was nie gefet^en;

Wollt finft bie Sonne rafcf;» im £auf,

Vodi rafcber feine Stridje get]en —
Unb als ber Cag 3um UTeer fid) menbet,

?iai er fein göttlich IDerF rollenbet»

Sie n?inft i^n Ijer: er 3eigt es i!^r;

Sie greift barnad? mit milbem <5e\^e —
Sie trinft mit flammenber 3cgier

^^Vs ^er3 ber eignen Sdjönl^eit Kei3e.

Hnb 3n)ifdjen Bilb unb 3n)ifcben JX>eib

(Set^n manFenb feine irren 2lugen,

Bis auf ben legten Cropfen faugen

HTödjt er in's 2Iuge biefen £eib —
(Er m'öchV if^n ettng, emig malen,

Die JX»eIt mit £idjt gan3 3U burdjftrahlen.



Der <Laq, crlifcbt im fernen lVe]i,

Blumen unb Sterne Küffe taufdjen;

Die Had?t fteigt auf im 0ft unb Iä§t

Den blauen DorI)ang nieberraufc^en*

(Ein iflüftern flingt wie £iebe3tt)eife

So fremb unb meid), beraufdjenb I^olb

:

„3<^ banfe bir, fo fpric^t fie leife,

^eut gabft bu mir, was icfj gemollt;

Die§ Bilb fdjenft mir unfterblid? 'iehen —

Was fterblidj, follt' id> bir'5 nidjt ^ehen?'

Sie bebt, er füt^It it^r pulfenb Blut, —

Dod? wie er nabt bem I^eifen IHunbe,

(Hin gauber taudfi, ber lang gerul^t,

plö^Iid? ans feiner Seele (Srunbe.

Das Bilb ber treuen beutfdjen Braut

Durdjbli^t it]m bic erglüt)ten Sinne,

Unb in bem f?er3cn flingt it^m laut

Das IDort, "Oas er gelobt ber IHinne:

€s fei burd? £uft, es fei burd? £eiben.

Kein anber tPeib foü je uns fd^cibenl



Unb t)or bcm Bilb gerinnt fein IKarf,

(Es floc!t bas Blut in feinen Bibern —
(5ebrodjen ift ber gauber ftarf

Unb er rermag mit ftd? 3U I|abern.

5Iuf fpringt er ron bem roeicben pfüM

Unb reifet fidj fcbeu aus it^ren Hingen;

Um f^aupt unb Bufen fpielt ihm Fütil

Die 2lbenbluft mit reinen Scbtringen«

Die Sdjmüle meicijt, bie if^n i^ehttet,

Unb feine £iebe ift gerettet*

Dodj I^inter ihm erl^ebt es fidj:

Das (5riedjenit)eib fpringt auf bie vfii§^ —
3I]r ^uge lobert fürdjterlidi,

Unb 3ur (Erinnys marb bie Sii^e*

Sie fliegt baffer, er I]ört mit (Sraufen

Den fcbarfgefdjiiffnen Doldj am 0I^r

Vorbei mit t^ellem ^ifcben faufen*

Sie fcbreit: „tPas fliebft bu, junger Chor?

So meinteft Dii, ein gried^ifdj Weih

Beut ungeftraft bir Seel unb £eib?
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„(Senoffcn unb rcrfdimäbt ift gictcb!

Wem id) mich ^ah, bcr ift rerlorcn.

Du gebft hinab xn's Sd)attenteicb

,

§um 0pfcr meiner Bnlb erforciil" —

(Er I|ört nid)t mehr, er ftür^t hinaus,

gu fiiebn bie grauftge DTiinabc,

Unb I^inter ihm fdjon liegt 'i>as Bans —

Der 5terTTgIan3 ^eigt il^m matt bie pfabe;

Docb plö^Iid) regt fidj's rings im !£aub —
So fdileicbt ber Ciger nacb bcm Kaub.

Der paae ftcbt im engen (5ang,

gmei ITTobrenfflarcn ibn: ^ur feiten:

Sie fperren ibm bcn ireg gebrang,

Unb mitten burcb fie muf5 er fcbreiten»

(Seht Haum! fo ruft er ihnen 5n —

Die UTobren fletfcfien mit bcn ^»^^^"cn

(SIeicfj tücfifcb ladjenben ßyänen

Unb märten fein mit Fühler Hub.

(Er 3Ögert nodi, balb u^irb er^s innen

:

Bier gilt fürmaf^r fein lang Befinnen.



(Er ((^reitet cor: ^a plö^Iidj fpringt

Der paqe ifyn in feinen Xladew^

€in Dolc^ im irren Stemglan3 blinft —
(Er fül^lt ficfj bei bem J^auptt^aar pacfen.

(Ein 5to§ — er fpürt ben f^als geriet,

IHit fdjtüeren alerten naf^'n bie JTtot^ren;

Sdjon merft er Blut — er ift rerloren —

Da füt^It er fid? von ^om burdjbli^t

:

(Er fd^üttelt it)ilb bie ftarFen (ßlieber;

Der Page gleitet an it^m nieber.

gur redeten Stunbe fielet er nat^

(Ein €ifengitter, mörfdj, rerfd^oben;

€r fpringt jurücf trie er es fat),

Hafdj I^at er's aus bem (Srunb get|oben.

(Er brid^t fid? eine Stange los,

Unb, t»ie vov^eit ben Bammer, fdjmingt er

Sie runb um ftd> mit ^ieb unb Sto§,

Unt> mutl^ig auf bie (feinbe bringt er.

(Es mirb il^m tpot^l: in {jei§er IPutl^

IPoaüftig fodjt il^m auf bas Blut.



Vflxt €tnem ungebeueni Sd^lag

IDirft er ben chien HTofirett ntcber;

(Ein 3tüeitcr Sdbwunq, : bcr Page lag

3m <3xün, 3erfd>mettert feine (5Iieber.

Der anbre tlTobr im Sdjrecfen meidit,

2tl5 er 3um Bieb ficb neu bereitet.

(£r überfpringt bie Bede leitbt

Unb ruft, inbem er weiter fdjreitet:.

€in anbermal Ia|5t bübfcb micb matibern

:

So I^aut ber (Srobfcf^mieb/ merft's, ron^Ianbevn!

Kinfcl, (Srobü^mic^.



jfünfte i|iftorie.

^s wav crft jüngft bcr ^reifieit £cn3

€rblül^t bem ftammüenraiibten Polfe,

Da ging idi burd? bie Strafen (Senfs,

(5ebrücft pon fdjmerer Ko!]Ienn)oI!e.

Durdj^s I^oc^getpölbte Burgportal,

Durc^ alten (fürftenfdjloffes Bogen

Kam wie bie IHeeresflutf^ Ö^sogen

Der 0ur»riers berufte ^abL

Wo einft Burgunbiens ßof gethront,

Bai König Dampf fid? eingewöhnt.



Per liinte Pftff bcr €ifenbal^n

DcrFüiibet, balg ein neues HPefen

Befämpft ben alten pneftermal^n,

Per ftd) bte§ £anb 5ur IHaft erlefen.

V\e flamme hvennt, von ITTenfc^enl^anb,

2lu5 bunfelm (Erbenfd^oo§ entbunben;

Hidjt tpo promet{)eus it^n gefunben,

Sndjt bieg (Sefdjled^t bes ^immels Branb.

IPo biefe (flamme ftd^ ent3Ünbet,

Steht bes (Scbanfens Hetcfj gegrünbet*

3u'f hohe tlTünfter trat tcb ein,

Von all bem Braus ber Huf^ 5U pflegen»

Da l^ob fid? mir rom 2ntarfdn-ein

Des Kubens mäditig Bilb entgegen.

Sanft Baro ift's, ber (5raf unb ^elb,

Per müb ber rcid;ten Sebetisfüüc

€rtpäMt bes priefters bunfle BüIIe

Hub heut entfagt ber bunten It>elt.

3m ftol3en Stciai, mit Cl^ränen bitter

Umgeben ihn Pafaü unb Hitter.



Die ITTenge füllt t>m weiten pla^,

Uadi (Solb \\alh gierig, I^alb im £cibc,

Penn e5 üertl^eilt bes f^erren Sdfai^

Der Sdjaffner I^ier im fdjtrar3en Kleibe.

Dort fielet fein fürftlidjes (Sematjl,

Die feinen legten Ku§ empfangen,

2Iufred)t, bod? mit erblidjnen IPangen,

Umflagt von it^rer (frauen §abl.

^eft, ujie ein f^elb nad? fdjmerem Siege,

€rfteigt ber (Sraf bie Kird^enftiege»

Siet^ft bu's? 7Xid)t gän3lid^ t^errfd^t (Seminn

Bei biefem ernften (franfenftamme

;

Xlodi glüijt tJom alten Kirdjenfinn

(Ein Junten bei ber (Erbenflamme*

So frifd? ber HTenfd? ber IDelt get^ört

irtit allem XRntli hes irbifdjen IPagens,

€5 bleibt bie £uft aud? bes €ntfagens.

Die mitten im <Senu§ il^n ftört»

IDirb einmal Sturm ben (Seift ermatten,

£ocft it^n ber ftille Klofterfchatten.



So trat id) aus bcm ITTütifter* l£inb

Sal) tcf) bes ^Ibcnbs Höfen blühen,

Unb burd) ber Strafen 3'^^'9<^^"^^

Schritt ich im lidjten purpurglüben.

3<i? fal^ ber 2Irbeit ruhigen Sohn

^illipärts 3nm eignen 5crb (ich haften,

3hn lub, vom Cage5fchineit5 3U raften,

Des (5Io(fenfpieIes luftiger (Ton. —
Da trat fern auf ben ftillften rUcgen

mir eine neue Stabt entgegen.

Don Riegeln n?ar fie aufgebaut,

Don rother HTauer hoch u nt fehle ffen

;

^hi5 5ierlichcm Kapellchen traut

Kam leifer 0rgeIFIang gcfloffen*

'^n engen (Bäuchen bicht geftellt

Stehn ba riel hunbert puppenhäu5d;>en

;

2Im (fetifterbrett ein Bhitncnftränf^d:en

Durd^buftet brin bie ficine Welt,

IPeinlaub unb Klämmercheti umranFen

Das Dacf^ mit heitern nT^eltgcbanFen.



Von BiBcIfprüdjeti ujol^lbcfannt

Crägt jcbcs ^eüd^en feinen Hamen;

Du fül]lft btd?, iPte im [^eiligen 'Eanb

Die pilger, bie nadf Salem famen.

De5 Simon gafllid^ ^aus ift ba,

£)ier HTartt^a^s tPeinberg mit bcn (Träubdjen,

IHaria's Sdjiafgemadj unb £äubdjen,

Der 0eltjain ron ^et^ania.

€in ^äusc^en liah'' id) aud? gefunben,

Das f^ie§ bas B^aus 3U ben fünf IPnnben.

3i?r fragt mid?, was bie§ IPunber fei?

3t^r fel^t bm ^of, mo bie Beginen

Dem £7errn, von Klofterfa^ung frei,

HTit 3etm unb mit 2Irbeit bienen.

Sie effen ftol3 it|r eigen Brot,

(Hrarnt mit immer rüftigen £^änben,

Unb fdjaffen mel^r nod), um 3U fpcnbcu

Wo fte ben Bruber fet^n in Hotb;

Sonntags mit freunblic^em €rbarmen

Hälj'n fte nod? Kleiber für bie Firmen»



tpte mein trübes Bcv^ ergriff

Dte§ fricbfam gottesftille £ebeti!

ITTtr fdjteu es wie ein feftes Hiff,

Um bas umfonft bte ^lut^en heben.

Da braugeit £ärm, (Seroüfjl unb Dampf,

Un"!) hier ber ungetrübte (frieben,

So ungetrübt als ii^n I^ienieben

(Erlaubt bes inenfdienl]er3ens Krampf;

Drauf5en ^es lebeiis IXotli unb Sorgen -

<£in ^ehen hier, in (Sott geborgen. —

(£5 ftnft ber Cag. Der 2tbenbcbor,

Don (frauenftimmen nur gefungen,

f^at ftibern fid) 3um ^errn empor

Durdj rofigen 2tbenbbuft gefcbmungen»

Die Sonne irirft ben legten (Slaft

Durdfs bunte ^fenfter ber Kapelle

Unö fenft mit feuerfarbncr Belle

f^inter ben Bäumen fid) 3ur Haft.

Die 0rgcl tönt: na<b fur3em "Beten

Die Sd^meftern aü in's (freie treten.



Das I^aupt, bas frei 3u bem ^Htar

(ScblicFt, fo lang gciräl^rt bic (fcicr,

r>crl]üüt rion £eimi)anb fein unb flar

3e^t mieber ror ber Welt ber Sdjieier.

Dod? I^ält bes 2Ibenbs golbnc prad^t

€tn IPeildjen fie nodj ror ber Pforte,

Sie wedjfeln leis unb traulicb IDorte

Unb münfdjen I^eiter gute Xladii.

3e^t burdj ber <5ä^dien enge geilen

Sielet man fte paartreis ftdj t)ertl)eilcn.

gtrei (frauen mallen im Derein:

Die eine fdjon gebeugt von 3al^ren,

Doch 3eugt ber tPangen frifcber Scbein

Dom £eib nidjt mel^r, bas fie erfal^ren.

Die anbre n?eltlidj nodj in (Tradjt:

Xlux l\üüt ein Kopftud) it^r befcbeiben

Die £]aube golbgeftirft ron Seiben

Unb it^rc5 ^aares bunfle prad?t.

So gcl^n fte I^eim; im ^Ibenbfdjimmer

betreten fte itjr ftiüe? gimmer.



Wie traut ijVs t^ierl Stiü fielet bte gett,

Unb Feine Uhr mt§t tt^re pflüge;

3n biefer fdjmucfen Bäusltdjfett

QLl\ni jid? bas £eben felbji (5enügc.

Das Cifc^tud^ trie ein £ilicnblatt,

Wavm unb bef^aglidj wie ein Ztefidjen

Unb 3ierlicb tpie ein puppenFäftcben

3ft biefe 3an3e ^friebensftatt»

(5rün burcb bas ^fenfter nicft bie Hüftcr

init Vogelfang unb £aubgef[üfter.

3tir fennt 2llyt, bes Iltalers Braut,

Sie ift, ber See^iabt £ärm entnommen.

Die ewig, tobt rerroirrt unb laut,

Der Cante 3um Befud^ ge!ommen.

Der It>eltpracbt unb ber (fefte müb,

Die in bes Daters reidiem Baufe

Sie ftets umfdjmtrr'n mit Sorcj' unb Braufe,

Wxü hier fte raffen im (Semütb;

Dem anbacbtftillen Kloftcriebcn

^at fie ein 2X>€iIcben firfj ergeben.



Pte (Tante pflegt bes dtfc^es jc^t

Unb lägt nicfjts am Beilagen fetalen:

IPeifjbrob un"!) fcfjarladjne (Sanielen

Unb lötütfdj Bier irtrb aufgefegt;

©rangen von Scviüa's (flug

Unb blaue Craub^n von bem Kt^etnc;

€tn Krug t>on fü§em fpantfdjem IDeine,

Dem (Saft ju €t^ren, mad^t bcn Sdjiug»

Unb bei ber £ampe fanftem Stral^Ie

Se^en fte plaubernb ftdj 3um UTat^Ie.

2lh räumt bie 2llte bann, unb frifcb

ZXodb vov bem Scblaf 3um XPerf befliffen

Stellt fte für beibe ^frau'n bie Kiffen

§um Spi^enflöppeln auf ben Cifcb.

(Ein 3ierlirf) Cl^un — motjl feinen Sinn

Derlangt's, menn flinF bie Klöppel fliegen,

Die (fäben jum (Sebilb ftdj fdjmiegen,

Doc^ nimmt es nidjt bie Seele hin;

€5 gel^n bie (fingerd^en gefd^minbe,

Das Denfen fliegt in alle U?inbe.



So in (5ebanfeii fi^en fill

Sxd> gegenüber lang bte Beiben»

Dann fpringt bas XHäbcben auf, es tPtü

Sie nxdft mel^r bei ber' 2Irbeit leiben»

Sie legt ber ^ante fttll i^x f^aupt

2Iuf ihre Knie, bie IPangen brennen,

Un'ö fpridit: „€a§ einmal bir beFennen,

® tlTutter, u?a5 bie Haft mir raubt!

Vot feinem priefter mochV idi^s magen,

Du bift ein 2X>eib, bir fann icb'5 flagen»

„Du wc'i^i, id} liebe! Docb es hebt

Das Berj mir oft unb 3ucft 3ufammen;

Die Sdju)inge, bie jum ^immel ftrebt,

Perfengt ftdi an ben irbifdjen (flammen.

Tluf f^odjgefdjtüelltcr ^cbensflutl^

(Treibt los mein Scbiff, ein Spiel ben IPinbcn,

Unb Hut^e meijg id? nid^t 3U ftnben,

Solang im ^erjen fKammt bie (5IutI].

Die £iebe hält ber bittern Sorgen

Stadjel im ^onigfeim »erborgen.



„SxeYi^ biefcs Bet^ ift ungcfttüt!

Das cinft bes Rtmmcis mtlbcr Spiegel,

3n 2üigft unb Sel^nfudjt podjt es tüilb

IXnb fcf^merjpoll brtdjfs bitrdj Sd?Io§ unb Hiegel.

iTenn £eben fo am £eben sel^rt,

3ft \)cnn mit biefem f]offen, Bangen,

ntit biefem Seltnen unb Perlangen

Pas £ebert mol^l bas i£eben wexili?

(Erfdjöpft von ipilbem Siebesjagen

JHöd^t' \d( ber Siebe felbft entfagen»

„Hun feV id? bidj, o tltutter, f^ier

3n beinem friebfam milben Sdialtm,

Von IDünfdjen frei unb von Begier

(Entrücft bem Spiel ber IPeltgen?alten*

Wenn brausen uns 3U feiner (frift

Haft gönnen Zlotli unb 2^ngft unb plage,

(Sieb 2tntn?ort bu auf €ine (frage:

Sag mir, ob hu nun glücüiA bift?

Wxnh je uns eine Haft f]ienieben.

Wo fänb^ id), als bei bir, ben (^rieben?''



Die nonne fcuf3t — bod) fromm gcfitint

Hüft fic: „(5efeoinet bte (Sebanfen,

Die bidi tiocb rein unb 3art, mein Kinb,

^eimrufeii aus bem irbifdjett Sd)rvanhn.

Sieb; id) mar fdjöu n?ie bu itnb jung;

Dod} 2lIIe5, was mir gro§ unb n?id)tig,

tt>te eitel (djicinfs mir nun, luie nidjtig

3nt Spiegel ber (Erinnerung!

Denn jebe 2tue, bie mid> grüßte,

Wav nur eiji Crugbilb in ber IPüfte.

„Tldi Tlües, 2l\ies, was mir lieb

Unb fü§ einft, marb mir galleiibitter!

IHein (Slücf fiel ror bes ^obes f^icb,

IDie frifdjes (Sras fällt t>or bem Sd^nitter.

Den niann fd^Iang mir bie nnlbe See,

Die Söhne finb im Krieg geftorben,

ITTcin Baus nnb 6of, fte finb rerborbcn —

Pon all ber Siuft, von all bem Weh,

Die midj in 2Iengften umgetrieben,

Was ift ron 2lllem mir geblieben?



„Was bleibt? (Es fann ber £iebe !£ufl

^n (froft nur ober 3'^^^^»^ ent>en —
Unb was bu einmal miffen mu§t,

IParum an bas bein f^er3 rerfdjtüenben ?

Haft lüirb nur bem, ber nid^ts mehr n^iü;

Solang bu njünfdjeft, bleiben Klagen;

(frol^ rnirb bas f^erj nur im (Entfageu,

Unb meins marb frol^ — idi I^offe [tili

TXadi all ben ftebert^ei^en träumen

2Tur auf ein (Srab bei jenen Bäumen«"

Die 2tlte fd^meigt. Das XtXäbdien bebt

Unb fpridjt : „Kannft bu bas (Srab mir flnben,

Wo all bie (Slutl^, bie in mir lebt,

gum 2IfdjenI^äufdjen leis mag fdjn^inben?

lüie bann' idf feiner HTinne Bilb

ITTir aus bem Blut, bem jugenbtDarmen ?" —
Die Ztonne brauf: „(Es hilft Erbarmen,

Wo unfre 5tär!e nidits mel|r gilt»

Der J^immel reid^t, ben Sieg 5U fdiaffen.

Dem Kämpfer bie gefeiten IDaffcn.



,,Pcrntmni: 3etm Klofter ift ein (QneÜ,

€r fpringt aus tiefen ^felfenabern

;

Die Homer in ein "Beden hell

Sagten ihn ein mit ITfarmorquabern»

Podj als nun auf bes (Slaubens pfab

2lu5 Hbeims 3U uns bie ^oten Famen,

£>ier pflanzten fie ibr Kreu3 unb nahmen

^um daufbronn fidj bas Beibenbab.

(3ax mancher ^frerler, gottrerloren,

IDarb hier im Il'^affer neugeboren*

„(5rof5 ift noch heut bes Bornes Kraft,

€r Fühlt ben 5chmer3 ber irbiftfen JPunben;

IVo Sinn unb Seele ringen, fchafft

€r Sieg; auch bn magft bort gefunben.

(5el^ morgen l^in: rom (Erbentanb

€ntfleib' in Demuth beine (5Iieber,

Unb ftnfe ror bem Sdjöpfer nieber.

Wie er in's 'Eehen bich gefanbt,

Vann tauche 3U bcn Fühlen ^luthen

Unb löfche biefe bunFeln (5Iuthen/' —



'^- 80 '^

2Iuf ftel^t bic 3i»"9f'^aii feterlid?

Unb fü§t bie Stirn ber frommen Eilten

„Vot beiner IPeisI^eit beug' idj midj

Unb wiii, fo ipie bu fagft, es i^alten»

3ft mal^rl^aft bie§ bes £^immels Huf,

3d? rviU mid? ol^ne tPiberftreben

Der Siebe a>ie ber Welt heq,eben

Unb Dem nur bienen, ber midj fd^nf!

So mag erleudjten mid? bie (5nabe —

ITTorgen gel^' id^ 3nm {^eiligen ^ai>e."



^ecg^te iliftarie

er ITtorgcti bci§, unt> fcbtüül bie Jtuft,

i^l Die Sonne g^län^t mit falbem Strat^Ie;

(Es fcttrimmt ein filberbleidjer Duft

llm'5 Sd^iffert^aus an bem Kanäle.

Die 2Irbeit, Königin von (5mt,

(fragt nidjt nad^ (Slutl] unb nicht nadj Küt^Ie,

Sic füllt bie Stragen mit (5en?üt^Ic,

Wo Tlües brängt unb Dilles rennt.

Un'b nur in bcr Beginen Klaufe

3ft ifrieb' unb Stille nod? 3U f^aufe.

Kl n fei, (Srobidimteb. 6



Die 3ungfrau get^t mit ernftem Sinn

^um I]ciligen Werf, fromm unb gelaffen,

Unb fdjircigenb füf^rt bie Pförtnerin

Sie burd? bes Klofters enge (Saffen,

Das Sd/Io§ fpnngt auf: ha öffnet weit

Sid? eine mädjtige Hotunbe;

Sdjeu blicft bie 3ungfrau in bie Hunbc,

^faft jitternb ror ber €infam!eit.

Ztun I|inter it^r fpringt 3U bie pforte,

Sie ftel^t allein am I|ciligen ®rte.

3I?r bünft, l]ier get^n nodf (Seifter um,

Die biefen pla^ ber £uft einft mcibten;

Sie füblt, tr>ie fi'e im ^ugnnnb flnmm

Durdj moberfeud)te ^aUen gleiten.

Dajujifdjen and^ aus frömm^-er ^eit

Die Sdjatten, bie ftd? I]ier entfünbigt —

Der {^albüerfallne Bau rerfünbigt

Den emig ungefüt|nten Streit:

Des {Reiben I^eitre £uft ber Sinne,

Des Ct^riften bange (Sottesminne.
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3nmttteri glän3t ber Born; er quillt

3ti uiiüerftegbar fül^Ier Heine,

Iltib mie "öas JDaffer überfdjirillt,

^ällt'5 Icifc raufcbcnb über Steine»

Durcb feudjte IHauern ftieblt ftcb's fort,

Unb unter breiten pf[an3enblättern,

Pic über 5d}ntt unb Steine flettern,

Perfcbrrinbet^s leis am büftern 0rt.

Kaum 3U bc5 ßimmels £id)t geboren,

3m bunfeln €rbfd)oof5 ift's rerloren.

Pocb ^urcb ber Kuppel Wölhimg, brtdjt

Der Sonnenfdjein mit rollen Strahlen,

Hnb auf bem bunfeln Spiegel malen

Die (fenfter ficb in golbnem '£id)t

IXnv manchmal, wenn vom tiefen (5runb

Die Bläschen gurgelnb aufirärts quellen,

€rbebt bie (flutb mit gittermellen

Unb brid^t bas Bilb im bunfeln 'S.nn'ö.

V<mn flattert an ber Kuppel hvobcn

Vev Wellen Spiel, 5um Het, geuiobeu.



Die 3ii"9f'^'^w Freu3t ftdj unb beginnt

Das I^eilige XVexi mit leifem Ißan^en',

3t^r ^aat entfeffelt fte gefdjminb

Uni> löft helienh bes (Sürtels Spangen»

Um blitft fte — ja, fte ift allein!

Die Bruft entquillt bem fnappert Utieber,

Unb leife von bcn £|üften nieber

Stn!t 3Ögernb je^t ber tranne £ein.

Dodj becft it^r ^aar, bem He^ entfallenb,

Sie wie ein Sd^Ieier nieberroallenb,

Sie fteigt bie (Treppen ab — unb bebt,

Denn in bes Brunnens bunflem Hunbe

Straf^It plö^Iid?, 5auberl^aft belebt,

yqx Bilb entgegen it^r rom (Srunbe.

Sie ):ia\, bel^ütet von ber ^n&ii,

Sid) nie am eignen £eib geroeibet,

Vini> trenn fte ftttfam ftd^ entüeibet,

Hatjtn vox bem Spiegel fte bie (findet.

Z^'%^, ungewollt, ftetjt aus bem ^eud^ten

3n HTarmorpracfjt it^r Bilb fte leucbtetu
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Vet 3Inmutb unerfcböpfter Born

£ieat ihren 2litgen aufgefchloffen,

Pen (Sott aus fetner ^fülle Born

3n tjolbcn i^rauenleib ergoffen,

gögcrnb, üom eignen Hei3 beftegt,

XTTag fte bcn Räuber nocb nid^t fprengen,

Unb fic^ bcn 21nblic! 3U rerlängen

Kniet fie am '^an'i> bes (Quells gefcbmiegt

Un'i> ffüflert, tief ihr Bilb befcbauenb,

Der (Einfamfeit fidj ftill rertrauenb:

„Bin id} fo fdiön? ^d) ahnt' es nicbt!

^lÜ bieg fönnt' i* bcm Siebften fdjen!en,

l\n'i> moUte 3U bes Bimmels pfücbt

IHcin £ier3 entfagenb ron ihm lenfen ?

IVax biefes 3"9^"'^9^üben n>obI

3n foldje reine (form gegoffcn,

Pag Keinem es 3ur £uft, rerbroffen

Hub ungeliebt erfalten foü?

UXc'in finb fie, biefe rollen (Saben,

beliebter UTann, bu foüft fie I^abenl



„(Ein Käftdjeji föftlid^en (Seftctns

f^ätf ßr's rcrtraut mir 311 bctpal^ren,

Dürft' id^'s ror il^m, als tpär' es meins,

Wenn ev's nun irteberforbert, fparen?

2(ud^ biefer £eib tft nid/t met^r mein,

•Sein Siegel htenni auf il]m im Knffe;

2dl ^cilV ilin I^eilig im Dcrfdjiuffe,

Doc^ ift er brum tpot^l minber fein?

Darf icf? wo^l um fein pfanb it^n Fränfen

Unb lieblos es an (Sott ferfdjenfen ?

„^inmeg üon mir bie €iöienfud^t,

Die für fidi wiU. hen Bimmel I^aben!

€s fei mein i^erj bie rolle (frud)t,

Um ttjm bm burftigen JTtunb 3U laben.

^d] mill !ein £chm ftill unb 3abm

E^infdjlepfien um mein felber millen!

ün'Ö fann idj je ein £eib il^m ftillen,

3d? will t)en 5djmer3, xdf miü hen (Sram!

^ält er nur mid? im 2lrm geborgen,

IPillfommen ZTotb unb 2tngft unb Sorgen!



„Hein, jebe Sc^önijeit, jebcr Hci5,

Die f^ier bie (flutl^ mir irieberfpiegelt,

Dir ot^ne ZTeib unb oljne (Sei3,

(Seliebter, fei ber Sd^a^ entriegelt»

Dte§ f^aar t^ier, buftig unb qelodt,

€ntfeffelt fei's in golbne Schlangen

Unb fpter um beine braunen XPangen;

2l\ie5 " I^ier il^r (Träumen ftoc!t,

Die Sdpam com ^aupt rinnt burd? bie (Slieber

3t]r purpurn 3U ben Ruften nieber.

3i^r £ilienbilb in bunfler S^ni^,

Das 3u il^r aufglän3t aus bem (feudjten,

Pertüanbelt ftdj in Hofenglutl],

Un'i> »unberberrlidj fielet fte's leuchten.

Be3aubert von bem eignen Bilb

(Erinft fie ben Haufd? ber Sdjönt^eitsfüüe;

Sic n)irft ^müd ber £ocfcn BüIIe

Unb fd^melgt im eignen i\ei3e milb —

^is enblid? bie erregten Sinnen

Strömenb in Cbränen nieberrinnen.
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2Iuf fprtngt fte, Codjter ber Hatur,

3n £icbe feiig neugeboren l

Sie I^ebt bte f^anb empor 3um Sd/njur,

§u anbcrm 5d?n)ur, als fie er!oren!

Das ?iex^, von matter Quälerei

(2rlöft unb bänglidjem €ntfagen,

^fül]lt fte mit f^eüem Z^udf^m fdjiagen,

Sie ruft mit lautem 3uf'clfctjrei

:

„Dein bin idj gan3! unb etiles beini"

Unb frof^ fpnngt fie in's "Bat) I|inein,



.^lEöente Ififtorie,

||er ITTetfter (floris trol^Igemutb

XüiU frütj fid?. an hie 2lvheit macben,

lüie er es alle üage tbut,

Unb ruftet feine Siebenfadfen«

€r I^at auf fetner Staffelei

(Ein groges 3ilb gefübrt 3um Sdjiuffe

Unb bofft fo redjt mit f)od?genuffe,

J>a% es beut ^Itbenb fertig fei.

niit (Einem IPort, fo ungefät^r

(Er ben!t: Wenn icb am ^nb' erf^ n>ärM
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(Er malt ber böfen (Hngel ^aü,

X)ie aus ber £uft gemorfen merben;

XPilb in ben IDoIfen ipogt ber Sdfwaü

Xflit grimmig fd^eu^Iid^en ^eberben;

ITtit fjunbsfopf unb mit DradjenfdjtDan3

lüirren fie burd^einanber greulidj,

Die €ngel aber fjelfen treulicfj

S'idi oben in bem H^immel5glan3 —

Das 2tUe5 quillt im engen Haum

IPie ein rom 2llp gebrückter Craum.

Der ITTeifter ^loris fommt fdjon frül^

Unb fürjt fogar ben ITTorgenfegen

,

f^eut gilt's 3um 5d?Iu§ ber langen XHüti'

Die le^te ^an^ baran3ulegen.

Da ft^t auf eines (Teufels Bein

(San3 ujoblgemutt^ 'ne bicfe Bummel,

2IIs faugte fie fid? mit (Sebrummel

So red)t in's feftc (fleifdj I^inein»

Die Bummel I^er3lic^ freut ben Tllten,

(Er benh, \:iai fte's für ^leifd? geljalten?



2lüein fein Kopf wax fal^I von fjaar,

Die 2lngft tji greifen f^aupts (Sebred?en —

(Er fürdjtet, bag bie Bummel gar

3t?n auf bie (5Ia^e fönnte ftecben.

Drum Fommt er erft nur fAeu unb bang,

Hm fie ganj fänftlid^ 3U rerjagen —

Sie geljt nidjt fort, il^m mirb's ju lang,

(Er bläst — fie fd^eint nad^ nicfjts 5U fragen,

2Us wie in einen !£ecferbiffen

Bat fie fidj in bas Bilb rerbiffen.

Des Spielchens wirb er enblid^ müb,

€r merft, er mu§ »as (Sro^es n)agen,

Unb fpricbt: Die t^at ein fred? (Semütb,

3d? wiU fie mit bem 5d]ur3 erfdjiagen»

(Er {^olt aud) ganj aümädjtig aus

Unb !riegt fie ridjtig in bie patfd^c —

Da l]aft bu's! — aber wie, (Sraus!

Die Bummel meidit nodj nidjt bem Klatfdje -

3ft bas ein €rnft, ift bas ein Spott?

Die Bummel ift gemalt, bei (Sott!



TXod} traut er feinen 2lugen nidjt,

Die [onft bod] 3iemlid^ flar nodj bli^cn,

€r trägt bas Bilb an's ;fenfterlid/t —
Die £)ummel bleibt ipabrf^aftig fi^en,

(£r 3iet^t bie fal^Ie Stirne fraus,

(Er prüft 3ule^t es mit bem (finger,

Sein Staunen lüirb brum nidjt geringer,

}Xnt> enblid^ brid^t er I^eftig aus:

„(Ei Godverdom, bas ift ein Strid) —
Der bas gemadjt, Fann met^r als id)!"

Un'ö iaum mar it^m bas tPort entfd^Iüpft,

Da fprid^t^s unb ladiVs mit luftigen £auten,

Unb I^inter^n Dortiang fröt^Iidj hüpft

Die Codjter ror mit il]rem (Trauten*

(Er fällt bem 2llten um ben ^als:

„Zinn fel^t, 2k^ f^^^ft hßbfs ausgefprodjen -

(ZiVt tlrtl^eil gilt bod) allenfalls,

Da§ Unfereins barauf mag pod^en,

3i^r I^abfs mir je^o felbft rergönnt,

Da§ id) mas fann, mas 3^^ Tiidjt fönni.



„Unb nun fdjaut her! Das mar ein 5pa§,

26^t VDiü td? meinen €rnft €uc^ meifen,

Damit 3^*^ f^^*/ "^^^^ ^^^^^ ^''* °'*^-'

IPenn man fo 3ai)re bleibt auf Heifen." —

€in gro§ be^ügelt 2IItarbIatt

nimmt er bcrror aus einem Haften

Unb fteüt es an bie recbte Statt

Uub labt ibn ein, baror 3U raften»

„Zlun fel>t, bie§ fcbuf bes Scbmiebes S'^n^,

Den (Euer Spott fo arg gc3auft!"

Da fteht bas Bilb: es ift bie Haft

Der SIräger mit bes Berren £eidie —

Pon ungebeuerm Scbmerj gefaxt

Die ITTutter bort, bie tobesbleicbe

:

Salome mit bem Salbenborn,

Unb Z<^]^9h ^A^^ ^^ß Dornenkrone

3n tiefem I^eiligem ITTannes3orn,

Da§ fo bie £iebe fid) beIot>ne —
3n allen tobt bes 5<bmev^es <5hith,

3nbe§ fo ftarr bie £eidie ruht.



2It^Tift bu, was aus bem Bilbc fprtcbt?

Kein ITTeiftcr I^at in allen ianben,

Das 5eugt bie|5 blaffe 2Ingeftd?t,

So lief unb waliv t>en Cob rerftanben.

Den Sd^mer^, ber ntcbt mel^r (Et|ränen fud^t,

?iat feine Seele fo empfunben,

lt?ie er aus biefen blauen IDunben

Rerrorbridjt mit bes Sd/rccfens Xüudjt,

Die auf bem Bilb muf^f er r»erfleinen,

Du aber fteljft es — unb fannft meinen.

Das ift ein Bilb, bas Kirdjenftiüe

3n beine gan3e Seele gießt,

Vot bem bein Denfen unb bein IDtllc

3n tief (Smpftnben gan3 3erfiießt. —

Der :ilte füt^It^s, bieg Bilb bebrof^t

init Untergang fein eigen Streben,

Dod? jaud?3enb ftet^t er braus ftdj liehen

Die junge Kunft im ITTorgenrott^,

IDie IHofe fatj im Cobesbeten

Das i,anö, bas er nidjt foll betreten.



€r blicft, nnb blicft fic^ nie genug —

Unb als er fdjaut bte ITTagbalene,

Die feine (Tocbter ^ug für ^ug,

Da tritt in's 2htg ibm eine dt^räne.

Was biefe beiben ßer3en banb,

Woiil fnlilt' ev's je^t, es wax bas ^lecbte;

Still fa§t er feines IlTäb*ens Banb

Unh legt fte in bes ITTannes "Recbie:

Sie ftnfen ror ibm auf bie Knie,

Unb fegnenb n^eibt er alfo fte:

„Dieb, (Duintin, fül^rt bcr (Seift ber Kraft,

Der I^elle, freubige, bebenbe,

Der alle I^öcbften IDunber fd)afft

Durd> funftgcredite ITTenfdjentjänbe.

2luf bir, ^odjter, rul^e ftiü

Der (Seift ber boffnungsfroben £iebe,

Die nidjt t>as (Slücf erftürmen niill,

Un'Ö ob es enng ferne bliebe.

So fei ber 23unb, ber beut ficb fcbliefjt,

€in Born, braus ennge ^ülle flief^t!"
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