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^titttt Xtii I t^ie fcot)e 3ctt





I. ^oivae ©nabe

Jrü^morgen^ trippelte tom ©ärtlein Unbefannt

©a^ ^ndblein €it)o(on, mit S^amen „©lue!" genannt

Sin ^uppenfa()rieu9 fd^leift e^, wonnigen ©eftcfjt^

JDie iorfen ttjiegent», hinter (!cf), gefüllt mit nic^t^;

©ang leife öor ftc^ ^in, t^ertraumt, im Ztälicvton,

^cß SBeg^ nid)t ac^tenl). Ob auc() ^in unt) n?iet)er fc^on

.©0^ Su&rwer! fenterte, t)ie grac^t litt feinen (Schaben:

@et)ult)ig voatb ti aufgerichtet, neu beladen

5Kit ©c^em unt) ©cremen; nun ein ^ß^er £iet) jum greife

Der SDJü^etat, un^ n?eiter ftolperte t)ie Dleife.

Unt) alle 236Uer eilten auf t)a^ gelt) gefc^minte,

^it feuchten 5lugen feufjenö nac^ t)em feltnen ^int)e.

Unt) @e^nfuc^t fc^molj unt) @üte taute ring^ um^er.

33om ^ßc^ften §immel, t)ro^ent) i)on t)er ?D?auertt?e^r,

35lic!te t)ie ©c^icffal^gottin, CO^oira t)ie ©ef^renge,

©ie 3<i9t> t)e^ 2eben^ muj^ernt) unt) t)en CO^arft t)er 5}?enge.

Dbfc()on (te fleif unt) f?arr, ein ©tein auf ©teinen, (!ant),

3^r finflrer ©chatten, fletternt) ton t)er $[Beltentt>ant),

SSerriet t)ie ©c()recflic^e; unt> winfelnt) fio^ b<xi ©rauen.

t)enn furchtbar ttar t)er ©ßttin Stic^ter^aupt ju fc^auen:

JDa blü^t fein ?D?unb, \:>a fpielt fein farbig 5{ugenlid[)t,

2)enn eine (Sifenma^fe ^e^lt i^r 5lnge(trf)t,

50?it Römern au^ t)em ^elm, wo in i^erborgnen ©c^)li§en

Se^nfac^ ton Srj umfc^loflfen i^re O&ren (tgen,

5luf t)af t)a^ ^Betteln [xt n\^t ^6re unt) t)ie ©c()reie

©er €r5gebornen unt) t)er glücf)e fc^marje D^ei^e,

3n tickten 3)va(fen hinter il)rem §au^ öerfammelt,

heftig t)ie Pforte rütteint), Xag unt) 2Rac()t terrammelt.

2U^ faum i^r SBlicf t)a^ Änäblein (Si^olon tema^m,
n epittcler, Oifmp. Jrüfjling t



2!)a^ arglo^ in b\t fc^Hrnme ^elt ^etäixbtlt tarn,

^k^ (te t>ie ftörnerma^fe fallen, toant> um^ S^anpt

3um Jriebcn^gruf ein fnofpenb ^rcln|tem, jart belaubt,

Umgab Me @c^ultern mit ^em weifen Äleil) bet ©nabe,

€r&ob t)en guf— unb flieg ^inab bk SBeltenpfabe,

5lm ^tenimg f)kU f!e, bann mit kid}tcm 5lc^fel|!of

:

„5:)er (Itbc f)i[ft fein 5lrjt, t>er S3re(!en i|l ju grof/'

60 fprec^ent) bog fte feitmcirt^ jum Olpmp empor.

Erbarmen trug pe mit, 6enjd|)rung fc^n^ebt i^r tjor.

„2Ba^ f!e^(! t)u, Königin, im golönen gütigen Sag

(ginfam mit t>ü|!erm ^üd, i>exftedt am 6arten^ag,

3^ie klugen rollenb txnb bk £ippen blutig beifenb,

s0Jit heftiger S^anb bk SRofen t)on ben ^üfdjcn reifen^?''

©0 grüßte ^oivaß miibe grage. ^era fprarf):

„5Bie mir gefc()ie^t, nic()t tt>a&r, i|! auc^ mein ^ut banad),

ft6r(l bü tjom §ofe Da^ ©eläufe, 5iBajfenflirren

Un^ §ufge(lampf, tt)ie fte bk steiferofife fc()irren?

5ßer fragt nac^ mir? ^k gürfün jä^lt für nic^t tor^anben.

3eu^ f)at ju tun, geu^ \)at ©efc^äft in ?0?enfc^enlant>en.

^ie anbern graun, bie breimalglücflii^en, befreit

25om ^od;) bcß S^ron^, genie§en eine ©nabenjeit,

(Sin 6tünt)c^en greub unb ^rieben, eine furje Jrifl,

2)a i^r ©ema|)l, ber nod) i&r greunb unb Wiener ifl,

3Ric^t i^r ©ebieter, i^nen fic^ ergibt ju eigen.

©ie nüd)ternen ^efd^afte lagt er billig fc^^weigen,

^a^ SBeltaü ijl i&m feil, nur i^r mag er gel)ören,

Unb feine @c()Würe, feine @eufjer barf fte ()ören.

3c^ aber, am 5Jlltar geopfert, nidjt getraut,

^aß t)ah id) tjon bem föniglidjen ©atten traut?

2ßiclleid)t ein farge^ @d;meicf?elmort, gewahrt mit ^af!,

Unb ah unb ju ein Udjcin, anß 23erfel)en fajl.

0,\d) begreif unb fc^weige, ic^ beflag mid) nic^t.



@e^ nur! se^! ge^l ic^ voci^i öor ädern fommt Me ^fiiAt

t5ec $err ^at fein (5cfd)äft, bet $erc ^at ^att ju tun.

3d) aber |?e^ öerlajfen unö öergeflen nun."

„©u bittre Königin, gefteift mit ^toli un£) Xru§,

6a3 ^anf, t)e^ heutigen Za^eß i?ult) fommt ^ir ju nu§.

3c^) ^abe deinen 2Bunfc() vernommen unt) genjä^rt,

t)en 5CBiüen t>cine^ ^o^en ©atten um^efe^rt,

Daf er nic()t reijl nac^ (£rt)en fem in^ ?D?enfd)enIan&,

@ünt>ern i)ie ga^rt tjerja^rt unt) Jug un5 g^i^ö entfpannt

Unt) lenft ju t)ir jurüc! t)en fe^nfuc^t^üoUen «Schritt

'Slad} £iebe bürilent), felber 2iebe bringt er mit.

Sin »eitre^ gönnt t>ir meine @nat)e über baß:

3Rimm biefe^ 3auberreif(ein ^ier t?on fc^lic^tem &iaß,

@o oft bein Jinger, mit bem Jauberring bereift,

über bk ©tim beß föniglic^en ©atten flreift,

Äann er bev ernjlen ^Beltgefc^dfte n\d)t ^ebcnUti,

5In bid) allem nur muf er ^erj uni) (Seele ^enfen.

t)oc^ noitljt t)u t)ir ein t)ornenlofe^ 2Re(!(ein betten,

£af i^n nic^t fpüren, rat ic^, beine £iebeöfetten:

greimidig fcf)Iiipf er nnb mit 5reu^igfeit hinein.

Darum bejttjing bid), mer! bcn ?9?ann nnb füf)r i^n fein.

Untatig allejeit )tc^ nac^ bem SBeib ju f^recfen

Ertragen nur t)ie aüerwinöigflen t>er ©ecfen.

Sin ?0?ann fann anber^ nic^t aiß ttjitten^tätig ru^n,

^it einer frdftigen Äurjweil muf er ftc^ oertun.

©a^ 55aufpiel i|! öer föniglicf^en iperren ^iet:

Darum üergaum i^n mit bem 2<5aufpiel, rat ic^ biv,

15eginnent) mit bem Dac^iftu^l, folgend mit bem Srfer:

3e me{>r er baut, je me()r mxb feine ^Saulufl jldrfer.

^i^ er bie ©tirn ftd) mifc^t un^ jammert fpdt unö frü^e

^it feiigem 55licf : ,D wef) t)er übermdd^tigen 5}?ül)e!'

Dann lobe feine ^un(?; l>eri^aft, Du Darfft e^ magen.



6o fc^afft ein (luge^ SBetb bem ^o^en $errn S^c^agen.

Unt) mü\l b\x md)M Urlaube gcif! unt) ^Snöe fragen,

SSemimm bie Stntmort, grab fte in^ @et)ac^tni^ ein:

3eu^ bleibt t)em gepter fem, gehört nur t)ir aöein,

©olang 5a^ Dieipein deinen Singer noc^ umringt

2)oc^ fte^ bid} Dor! ^a^ S^ubergld^lein, n)i(fe, fpringt,

533enn t)eine S3o^^eit reijt btn etilen €^ejtt)i(l

SRun frag bid) felber, tt?a^ t)ein eigner Sßorteil i(t/'

Sufrieten meinte §era: „5Bo^l mir, t)enn förwa^r

?D?it nickten reic^ ic^ meinem ©atten S3o^^eit bat."

?Slinjelnt) erwiderte bie ©c^icffal^gßttin: „Offen

©efagt, id) glaub e^ nic^t, einfimcilen mag ic^^ hoffen/'

Unt> al^ nun pünftlic^ alfo, tt>ie i^r 5D?unt> gefproc^en,

©efc^e^en mar, bev gug md) (ivben abgebroc()en

Unt> ju bev unget)ult)igen Gattin bet getreue

©ema^I jurü(fgeeilt, geführt t)on ^ieb unb diene,

S3egann unt) fprai^ md) einem @tünt)c()en Auf un5 Äofen,

^DÜhvad)t im ©eelentoEen unb ©ebanfenlofen,

Die billige: „Der Dac^flu^t, »e^e! ttjiffe, wajfert."

Unt) al^ er furjer^anb ben (Bd)aben au^gebejfert,

(^iitt fte jur sojauer, t)on ber ^anev nad} bem €rfer:

3e me^r er baute, tt)urbe feine fBatxtout fldrfer.

^i^ er ben ©c^meif ftc^ n?ifc^te unb bie faure ?D?ü^e

De^ fc^meren SBer!^ tjermünfc^te, feiig fpdt unb frü^c,

@ie aber lobte feine ^unfl; er fonnt*^ vertragen.

©0 fc^uf bie finge grau bem ^o^cn ^errn 33e^agen.

Doc^ ^üira fprac^ ju ftc^: „gum §aupt gebort ber ^'ranj.

Unb ^af! bu ettoa^ angefangen, idjaff eß ganj l"

Diett?eil bod) £iebe^leuten gubrang nic^t tonnoten,

£ief (te bie ^lingeljfige fämtüdje verlöten

Unb Züx unb Xor verrammeln, aufer einem ^fßrtc^cn



hinter bet MdjC, ba^ ftc^ auftat auf ein 5ß6rtc^ett

Damit bm Stieben aber md) fein 35rief(ein fc^abe,

®c()rob ^oiva mv btn ^ingan^ eine 2Bunt)eclabe,

^it einem 6iebe, midjcß jebe eenbung feilte.

SSernünftige 35riefe freiließ, ftb^iidjc, gefc^eite

55ef6rt)erte baß 6ieb mit ©cl5)munieln flug^ in^ ^au^.

Dagegen unwiQfommne 6c^ceiben würgt cß auß,

2iüein wer fc^ö|t bei ^önig^paare^ freien 2©ant)et

Soor lajliger £eute ^uftgefcf/trag m\b SBeiö^eit^^anöel?

5Drum legte fte an S^mbeifiatt jwei grimme ©reifen

23or^ Zov, bie muften mit bcm ^önig^paare fc^weifen,

3um ©c^iuf, aU biei gefc^e^en, pfüanjte fte ^ernac^

Die grüne ga^ne OlHa auf beß ©c^tojfe^ Dac^,

Die feit)ne, t)eren 2ßimpelöor&ang, jwiegefpaUen,

S3aufc^ent) bai §au^ umgitterte mit f^oljen Selten.

Darunter fdjtochten Xag unt) SRac^t im ©leic^gemic^t.

Den 2Sor^ang fdjürjt ein 5Bint): ba fprü^te fpri^ent) 2id;t.

Doc^ |ie^: t»a^ gartet trippelt ba auf Äinl)erfoden

3um fa^nenfc^attigen ©d^toj im 50?antel golöner 2ocfeu?

S5angt t)ir nie()t öor ten argen ©reifen, €iC)o(on?

@rau^! Da fc^wanft e^ buv6) bie bifftge ©äffe fc^)on.

giel über ein^ t>er Ungetüme f!olpert)ing^.

Unglaublich)! @ie^: t>ie ©reifen md)en ved)tß unt) linf^,

£ieb^eulten öor SSergnügen, geiferten in ©natsen:

„€ntfc^ult)ige, terjei^!" unt) flupften i^m bie 5Baöen.

C^ern tt>avb bem ^inb bai $interpförtc^)en aufgetan.

3m ©cl)loffe trauerte fein ©ingelfang fortan.

Unt) f!e^e, feiner 3i)?ürgett(Iimme roftg £dc^eln

©ertrug ftc^ mit btm malbe^büftern ga^nenfac^eln.

•JUfü t>ü« C9?übfal fd^wer, im fro{)en SKeid) bi^ 6c^6nt*;i.



ganb 3eu^ ein ©c^fipfcrglöcf in cu^igem ©eitjSbnen.

5?mau^ auf^ S5aufe(i> trieben i&n mit jebemlD^oröen

©ie aufeefparten, lieben, ungetjulti^en 6orgen,

SEo er mit meifler&aftem ^licf ben Sanötöerf^leutcn

^od)t einen S'lat vergönnen, einen Söunfc^ bedeuten.

£eutfelig, fid) a(^ ©leic^er jwifc^en @leic()e (lettent)

Unb jum ter^üllten Xabel offnem £ob gefeKenb.

Unb (in^ be^ Urteilt nie befriebigtem ©enüge

5Bnc^^ \)nvliö;) himmelan be^ SBunberwerf^ ©effige,

©ann, ^eim^efe^rt beim kgten Slbenbfenerbü^,

2Ra^m er ba^ S3^eltenbuc(), ba^ tom gebäumten ©i§

S)er SIbler S5rontip^or hei^ütet, je$t jur ^anb,

£)a^ fdjmve, tt>ic^ti(je, worin gefc^rieben f!anb

sffia^ feit SSeginn ber SS^elt im tt)edE)felt)oaen ^eben

©ic^ aüe^ ^at anfärben unb Olpmp begeben.

€in n^enige^ nur la^ er. ^oc^ mit großem ©d;tt)ung

Die ©eele tt^erfenb, fc^ßpft er m^ Erinnerung

Unb 5l&nung in i?ertieftem, töud;enbem 23erfenfen

Sergeffne ©eifler; unb ein ©c^auen tt>ar^, nic()t Denfen.

59Jitunter ^ob er, mnn uon ern(!en S3ilbern toll

^aß fterj i^m überflutete, t>a$ ^aupt Dann quoll,

Entfenbet öon ber gen(?erfcf)eiben ©iberfc^ein,

Die @egentt)art in bie verträumten Singen ein.

Der 5lbler,auf be^ Ferren ^d}\xUcv faucrnb, f)adte

3um ©piel md) feinem Singer, ben er fdjoncnb padte,

Unb (!e[lte feinen jottigen guf, au^ greunbfc^aft eitel

Unb Sättlidjfeit, t>orfl(^tig auf be^ ^önig^ ©c^eiteL

Da räufelten grauenf^ritte. ^geinblic^ blafenb void)

Der Slbler auf ben S5aum jurücf unb fhräubte fxd).

Unb $era bog |!c^ auf be0 hatten ©c^ulter, n^anb

Der fd?meic^lerifc^en 5lrme flaumigweic^e^ SBanb

3&m um ben $al^. ;,£ie^ fleifig weiter'', ^aud;t i^r 5D?unb.

Dorf) anbre SO^einung ^ah if)x feurf)tc^ 5luör !unb.



Unb nac^ t)erfc^euc^)ten ©orgen fant) 5te £iebe Dlaum.

3(CIem t)e^ ^ad)t^ im ®c(?(afe fß^rt ein (!oljer Xraum

t)en ^önig in^ ©ebirse. gaden ^oct) unt) &e^r

Serfc^IojTen ring^ t)a^ Xal, unt) neben if)m einher

33ett>egte (tc^ ton ©aulen ein lebenMgec (Sang,

„fterbei!" befahl er. £in!^ unt) rec^it^ t)em ^IBeg entlang

€nt»immelten t)ie S516cfe au^ t)em gelfenbrud).

„^uf!" Unt) f!e türmten ftc^ nac^ feinem 5ßiC(en^fpruc^.

Äaum aber, ba^ er t)rof)ent) mit t)en S5rauen nicfte,

Erbebte rundum ba^ ©ebirge, fc^wanfte, fnicfte

Unb fanf in ftc^ jufammen. 5iber langfam, fc^au,

6tieg e^ verjüngt empor, geformt, gefügt jum Q3ait

iJ^ic^t eine ?[ßilt)ni^ me^r: e^ \)atte $erj unt) ©eele,

Unt) bic^tenb fc^ritt ber @ei|i burc^ t)ie er()abnen @ä(e.

5:)en Singer jeigte Jeu^ unt) fe^rte ftc^ im Greife:

„3^gunb öerglei^ t>u 2Bic()t, unt) t>eine ®erfe »eife,

2(nanfe! 3tt>i"3 t)a^2Beltall, mei(!re bie 2RaturI

3c^ bin bct Äönig. ^u: t)ic() grüf id) ,j?äuptling* nur."

Unt) a{^ nun 5[)?oira^ Dlücffc^au t)on bcv $imme(^tt?ac^t

©a^ ?IBerf betracfjtete, baß i&re i;u(t) toübrac^t,

Unt) fa^ baß minniglic^ öerbunbne ^6nig^paar

^in&eüig, gegentt)artt?ergnügt, btv 6orgen bar,

i^ein Unheil fd)leic^ent), feine Slrglijl (te umge^ent),

2)ie grüne Ja^ne Olbia l)od} öom 2)ac^flu()l roe^ent)

Unt) t)urc^) t)a^ ftau^ treppauf treppab ben ©ilberton

De^ injufriebnen feiigen Ändblein (Sibolon:

^a tarn t?on aü bem £ieblic(;en, ba^ f!e getan,

3n fc^önem Oiücffdjmaü |te erneute jKü()rung an.

„5:)er guten 6tunbe ?IBaf)rfprud) lautet »überfluf *.

5luf atte 5Belt erfirecfe ftd) ber ©nabenguf I



t)aß ©lue! foH nic^t tor einer eittjigen (BdjtocUc vuf)n."

Unb eine fto^e ^o^e Seit beliebt i^r nnn:

„3c^ tvitt ein grofe^ SKeltenfrö^ling^fef! befc^liegen,

©ie ©Otter tom Olpmp ^inab auf €rt)en gießen,

©en alten £rcinenbot)en freunMic^ ju terjüngen,

5^a^ aufgelebte gel^ mit 5}?ut unt) ©eif! ju töngen,

3mar o^ne ©c()ranfen, frei, in wilder 2lnard?ie,

2)aS niemant) (le jur 0ie^e flette tt>a^ unt) tt>ie.

©en ©5ttern aber einen Slnfang^fc^mung ju leiten,

SBill ic^ bcm Sßeltraum einen neuen 5inf!ric() weisen,

Der £uft ein warmer S$lau, bcm 5Kalt) ein frifc^er ©rün,

Unt) lot)ern^ Seben^feuer foll t)ie ©onne fprö^n,

©ingüßgel; neue, um tie ^ß^e ju tjerfc^Snen,

5}?it einem ©locfenfpiel, ben grü&ling anjutonen."

Unt) in t)en Sßeltenmerff)of mit t>em ©c^löfifelbunbe

^c^ah mit feften ©c()ritten fte ftc^ je^t jur @tunt)e.

„^inmeg mit 5em verbrauchten Dlumpet, abgenugt!

^uiOa! t)ie 5[Belt mit jungen garbcn aufgepugt!"

®^f<^gt, ge^orc^t. ©a^ gab ein SBafc^en unt) ein ©ebenem,

©ebirg unt) Xal unt) ^immel lief fte fc()6n erneuern,

„©agt felbf!: i(!^ je^t nic^t tt)a^rlic() eine arxbvc @c^au?

— Oem §orijont t)ort hinten noc^ ein blauer S3lau!"

©ingtogel aller ©attung lie§ (te bam befehlen,

(Ba\) i^nen in b\c (Bd)mhd, fpülte ^r6pf unt» ^e&len.

(Inbiid) bk 5ßent)eltreppe nad; bcm ©locfenjimmer

^rflieg fte mit i?armonit)a^, bcm ©lodenflimmer.

„2af einmal tiefe ^ßren! ^oxt an jene pod)\

^afl t»u", frug fte entmutigt, „feine andern nod)?

^ie ^ier, bie quafen einen niet)erträ($tigen Xon."

„5Die Kenner fagen: üb b\d}, fo gefallt tir^ fc^on!

^ß if! noc^ eine irgent)tt)o an einer ©teile,

Slllein bie Kenner fagen: ^c^! ju ^oc^! ju ^eße!"



„@e^ ^in un5 fud} jie immer. @c^)ajf t)ie ©lorfe öar! —
9Bo^t mir! o 2Bottne! tönt bit ©locfe munberbar!''

,;5!)?ir fc()ien^ am 5lnfan3 <tuc^ fo. X)od} bcm aufern (Erj,

©agten bie Kenner, fe^lt t)ie ©eele, mangelt i^erj."

„3^% tcif mic^ ttoc^mal^ ^ßren, tvie'^ geflungen ^at"

@e^orcf)t Unt) nie mari> ^oira t)e^ @e^6re^ fatt

Unb al^ bie legten Xöne fangen „f!m" unt) „fum",

^icit fle i^r ^erj t»aran unt> fc^lang bie 2irme brum:

„2Bie trübt nur deinen fonnigen ©ang nic()t^un(Iunt>5^ampf!

Äennft bn n\d)t a\xd) btv £eibenfc^aften 0ual unt» Äampf?"

2)ie @loc!e fprac^: „3c^ backte, midt} trifft^, ob ic^ leiöe.

©en anbern, bac^t id), {d)\xib id) heitre O^renmeibe."

„55egriffen/' fagte ?0^oira, „@r6fe f!immt bid) fc^ön.

;Die ® locfe", rief fle, „foüt i^r auf ben Xurm er^ö^n !"

Unb al^ nun fc^ongefdmmt unb fpiegelblanf, wie neu,

@(eic^ einem jungen grdulein (!anb ba^ ?IBeltgebdu,

tarnen jmölf @c^icffal^boten gen Olpmp geritten,

Unb eine Xafet hielten fte empor inmitten.

„2^en ©Ottern fdmtlic^", fc^rieb bie Xafel, „funb ju miifen:

^oiva, bie @cf)icffal^gottin, gnab^ unb ^ulbbefiijfen,

Erlaubt ber Königin ju (E^ren unb gen>d^rt

©olang bie ga^ne Oihia auf bem ©d?lofbac^ wd^rt,

€uc^ allen eine unumfc^rdnfte %mvd}ie,

deinem befe^lenb nod) öerbietenb n>a^ unb wie.

©ie meite SCBelt fle^t offen. sH3d^lt nun! SSer ba mag,

£iege ba^eim. Zod) morgen frü^ beim er(len Xag,

@obalb i^r werbet oben^er öom 5ßeltenturm

2)ie 5rü^ling^gloc!e Iduten ^ören greubenfhirm,

S^arf jebe^ £aune auf beliebigen ©eleifen

3n alle SBinbe ober md) ber (Srbe reifen.

€injig ber ?0?enfcf)engau auf (Erben üorbe^alten,

©0 ob al^ nib bem ^alb: bef tt?irb ber ^önig »alten.



D^urt tne \eba voa^ i^m ^ut büntt mb bequem*

@lücf auf! Slieg m^\ 2)er gro^muf i|l mir angettel)m."

2Bie ttjcnn am m\ttag})cx^en Zamenwalbcßxanb,

©er Altern SKuf mifac^tent), eine^ Knaben ftanb

©en ©teden graufam (ioc^ert in ben €mfen^atifett,

Xlnb jomigen ©eii^immel^ rennt empörtet £aufen

©e^ ^riegertolf^ bm geinD entgeöen, ^af »er^eifent)

Unt) tot)öerad;tenö in t)ie SBafe ftc^ tjerbei^ent),

^nbeß bk anöflerföaten ?D^üt(er, cibciabcn,

€ntflie^n ju retten t)er geüebten hinter ^aöen:

©0 rüttelte t>er froren S5otfc()aft SubeUauf

5:)ie 9lücfüerfc()(afnen 65tter t>e^ Dlpmpo^ auf.

©enn niemant) büntt e^ läfcige UnmuJ unb fbe{d)mtbe,

©af er bk Uebe ©eele fc^aufle nac^ t>er (Ixbc,

S3ünt>niffe, SBrüöerfc^ajFten mürben fim^ öefc^toflen:

,,2Bir ,qe^n ^u guf !" „2Bir fahren!" „5Bir auf glögelrofienl"

5^a gab e^ t>iel ju forgen unt) ju ruften t>kl

^oii) gern gefcf^a^ bie SIrbeit jum »illfommnen gieL

Unt) al^ am CO^orgen frü&, be^ geic^en^ btoj gewärtig,

2luf atten §üge(n tt)ant>erfro^ unt> reifefertig

J)ie ©6tter nac^ ber tiefen €rt)e fpd^ten: „@c^au,

SRie fa^ bcn 2Ba(i) ic^ je fo grün, bie £uft fo b(au!

*^ i(! me ein ©c^mucf, ein ^ram, ein ^edergut jum S^afc^en.

Unb alle^ gtdnjt mb gü§ert tt)ie in ©c^melj gemafc^cn."

§orc()! ©tille! 2Ba^i(lt)a^? £)a^ 23oI!^gemurr terftummt

€in Xon fct)ldgt an. (£in majefldtifc^ ©rönnen brummt,

©a^ 5luge frdgt ben SRac^jbarn . . . Großen ^d)tt>aücß fcf)»ang

^ev ©locfenmunb öom Hurm ben grü^Üng^einjug^fang.

3e$t (lürjte jaui^jerfro^en 3»bel^ 5llt unb 3"ng,

€in überfc^^iumenb @trombett, auf bie ©anberung.

lo



50?oira i>erna&m^ im ©töbcf^ett überm @(oden&au^.

3tt?ei §anM?on iöögel warf fie in bcn diaum ^inau^.

JDie @ef)nfuc^)t i(>nen nac(). £af fel)en, tt>eld?e^ e^I

Danad) ö^W<i?) i"i^ ©turmgefd/tei ein Dlennen jaf).

Unt) a(^ nun £uf? unt) 2drm ton aüen ipcincjen (oüte:

„@e(obt!" rief 5)^oira. „2Run ift^ alfo, wie id) tt>oütc,"

11



II. 53orea^ mit ber ©ei^cl

§eif fc^nellte fte ^erum, im ^luge ^ornif()af.

„514 ^« ^i|^^'" ^vcmbiid) lädjelt \f)vct SBimpern S5lmf,

^it ein^ t)erf5^nt. „Äomm mit", t)cr|!dnt>i3te fein 2ßinf

.

5:)raufett im Jrei^n auf t)em blac^ert gett) f^cvmd)

@a^ 35orea^ ftc^ um, rootanf Qtbämpft er fptac^:

„^erf auf uttt) fc^weiß! 5Bir rü(1en einen ©onterjug

3Rac^ €rt)en. 3Rdmlic^ mit ^em «ffiolfenfc^ijf im Slug,

I)ann fommen wir bcn andern tjor, fo t)af ic^ a^ne

©a^ gett t)ec €rt)e abjufc()6pfen unt) t)ie (ga^ne.

5lc^tji9 ©efd^cten, t)ie id^ felber mir erforen,

^Barten abfeit^ im $o(j, jum S5euteiU3 t)erfc()tt>oren.

©ufennjl Memeijlen. ©tramme Sa^erinnen jwei

:

^aKijb unt) ©romaia \)ah id} and) t)abei.

3c^ bin t)er §ür(!, ic^ bin eß, t>er t)ie 25eute teilt

@ot)ie( tt)ie mir, fot)iel auc^ t>ir. 3iafc^ je§t! (Iß ciU."

f^od) ^upfenb fd[)na(jte ^arpatpfe: „0 ©enuf !"

Mnb in ten Slaubfumpanen fiörmten fte im ®c(?uf

.

„55orn>art^!" „^urra^!" (£rfl ging e^ t>iebe^t)ucf im 5Balt>e

©ann gleich t)em ^ilbhad) (lürjent) t)urd) t)ie Ufer^alöe.

Sin ööijern ^au^lein, flein, öoc^ fc^)mucf in feiner 5iit,

Dem Kioto^, t)em wacfern 5Bint)^ unt) ^ßolfenmart,

©e^örig, Hebt am Sibgrunö, welcher boljgera^e

Äopfüber fäüt t?om felftgen 01pmpge(!at)e.

Sßon ^(umenft§ölein luflig, fint)erübert)olI,

Unt) alle ©tuben ftn^ ijon ntoifc^em £armen toQl.

.Da wird getan|t, ge^arft, georgelt unt> gepftflfen,

1 1 D^ac^ Sine^ Äunf? unt nac^ t)e^ 1)Inl)eren Gegriffen.



3nt>e^ bic meifle Seit in einer naf)en ®r>tte

t)ie 2Rebel!nec^te fc^maufen mit t»em 2Bolfen3otte.

3Rac^ liefern ftdu^Iein fau(!e t)er termegne trupp.

,,§e, 2Iiolü^ t)n gautecl ^eiffa^, &oppla, ()npp!

©ie ffiinbe angejäumt! ©a^ SColfenfc^iffö^cüftet!"

„aßoju? 5Bo&in?'' ,,(lvbrvävt^/' „^arnm?" „©eil^un^

gelüftet."

3)?urrent) bequemt er enMic^ fic^ jur 3Better^6^le,

35on tt?o ein tt)üf!e^ o^renwiörtge^ ©egrö^le

Den 5}^ei(ter prüfte. @c^auer(ic^e Dlaubtiertöne

2}on ^eiferm beulen, ^avidjtn, ^uf!ent>em @e|?6^ne.

5^oc^ jdrtlic^ ma^nenb, mit verliebter (Stimme nje^rtc

Der 2Bint)ßebieter feiner ungebdrbisen ^erbe:

,,SKu^ig, i^r ^älbteinl 6acf)te, fachte meine Rauben!

55i^ttjint), befc^weig bid}\ (obd! p^n, tt)a^füllt>a^©c^nauben?"

Unt) wd^rent) an t»er Züv bie (türmifc^en @ett>itter

5(uffprangen, t^re £a|en ^auent) butd) baß ©itter,

6c^tt)ang er t»ie tJreigefc^mdnite @eifel, ^ob fte ^oc^

nnb öffnete t)a^ £or ein wenig. Durc^ baß ^od)

Die @c^mi§e jmident), bann gefcf)n)int) ben ^eih nac^trdngenb

Unt) jeöen einzeln butd) ben ^pait beß ^lu^gang^ jmdngenb

CO?it gufprucf) unö ©ewalt. Die J^i^^^nbcn empfing

Der treuen glfigel^untemeute Doppetring,

Der (!e gefc^icft, tro§ i^rem Olafen, aEerwegen

Dem 6rf)iff^gef^at) unt) SBotfenmagen trieb entgegen.

Unt> aiß baß Dlduberfa^rjeug ricf)tig angefpannt

Unt) reifefertig trar, toHja^tig a\xd) bemannt,

sO?it 6peifen, friegerifc^en SKaffen, 3«g5gefc^ojfen

^tlaben, fingen §unben, fd)x\eüen glügelrojfen,

@amt einem SBagenparf mit Giften, ©triefen, (Schnüren,

2ebtt?ar nnb anbve S$eute ahenbß ^eimjufü^ren:

vS^ttig!" ^a \)ov(i), ^if)\, ein gfennen au^ ber ©tubc. 1
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„5lc^ 3cp^9ro^!"fd?aU 2lioto^, „t>ex 5umme "Sitbe!

ier meint natürlich »icber \)cnt, bei jeöem S^^itt,

©er unt^ernünftige ndftge 3Ric()t^nu§, müf er mit"

5llefto bat, t)ie 9}?utter: „€i, fo nimm i^n t)öc^!

€r fci)at)et niemant). Unt> wer »eif, er ^ilft ^ir nod)/'

,/So nimm/' erlaubte S5orea^, „fo nimm t)en Stangen."

Unb öndt)i9 toavb bev greubei!ra()Ien£)e empfangen.

„3e§t aber auf Me^dnfe! S)mba\ ^uppl 2Re^mt^la§!"

§op^ fHog bie Kumpanei herein mit ©c^wung unb @a§.

i)ann 5{bfc^ie5^jaud)ien ^in unt) ^er mit £üd;erfd)ij)enfen.

„^ommt glMiid) ^eim!" ,,3<* ^J>1T^-" /.^it ©c^dgen unb

®efd)en!en!"

„Äann fein." XXnb rauf^ent) tt>etterte, fa^r mo^l! im @aui

ha^ ?[Bo{fenunge^euer in ben dianm ^inau^.

©ie aufgeregten 2Bint)^ unb 5CBolfenrojfe jogen

3m (Sturmgalopp, ba^ £oc!en unt) ©emdnber flogen

Unt) 6fter^ einer, willenlos tom 3^ucf geprellt,

2ßart) lac^ent) anfbcß 'Slad)hanx §al^ unt) @d)of gefc^neüt.

XXnb alleö fc()manfte, jeber ^ielt unb (?ugte ftc^.

„S^ic^t alfo/' freifc^t ein ©c^rei, „nic^t fo unfinniglic()!

Bangfamer! ^örti^r?" ©oc^ t)ie ©eifel je§t entrij

Sür(! ^orea^ bem 5liolo^ t)or ?3rgemi^:

„^au^fopf! SSerbrolfner! Slttjeit mürrifc^ unt) oerfd)lafen

!

?Ü?ein(! bn, mit ©c^necfen moü ic() fahren ober @d)afen?"

Unt) !latfc()! Derfe^t er einen 5:)oppelpeitfc^enj!reic^

5)em 3Rort)mint) unb bem SBi^minb um ben S5auc^ jugleic^.

$ei, tt)ie bie glüc()tigen angflooll »infeiten unb fc^noben!

©ie heftigen güfe fd)leuberten, bie ?9^duler ^oben!

53or @cl)recfen jug ba^ Sa^rjeug ^eulenb in bk §5^.

©er ißorbwinb fd)lug bie ^Jrommel, Jlöten pfiff bie 5256.

„§alt! 6e^tbo(^!" tönt ein ^u^ruf. „©e^t bort oben, ec^!

1 4 hex unöerfc^dmte (grbenfalf, gefunb unb frec^
!"



SSott ^feilgefc^)»irr toaxb jiö unt) \ad bie £uft tutdjqüert

„Süf)od)\" ,,3utief!" „3u furjl'' ©er galf blieb unwfe^rt.

f/3^^t ic^/' \'d)vie ftarpalpfe, „wartet! ruf) ig! (litt!

€r muf. 3<^ fc()tt)cr if)m^, ob er nic^t mH, ob er tt)iü/'

©a purjelte 5er galf, abfaufenb al^ ein ^tein;

35e9rüf t, terfol^t t>on ^arpalpfe^ ©iege^fc^rein.

ftaöo^! 3e§t in t)ie ^nge juc^)! t)urc()^ (^röentor.

^ie Pförtnerinnen jutftcn feinbgeftnnt ^eröor.

„2Bo^er?" „Sreigötter öom Olpmp/' „5Bief)ei§tt)a^6c^ilf?"

;,^e^poina." „5Bof)inau^? 5Ba^ ^abt \\)v im ^Begriff?"

„2ßir fcfyulöen niemant) 0let)e ttjeöer 9ied)enfc(;aft/'

„5Ber ^ah |ur ga^rt eud) t)ie ^Sefugni^?" „^nt mb ^raft."

^a fc^rie ba^ grdulein Oreit()pia: „Um nnb k^vl"

Sprang tjor xxnb ^ielt bie ^anje tor t)en Eingang quer.

„3Rein, fc^au!'' rief 35orca^, „baß foü bev S^abeß uralten!

(Bold) jipptig 9Rebelfraulein tt>ill Dlpmpier palten!"

6tracf^ rd)man3 er fxd) Pom ©cf)ijfe, ftac^ fte in t>ie g(ud}t,

trieb fte an^ Ufer, jagte fte ton ^Budbt ju tbnd:)t,

t)anad) lant»einn)drt^, berg^inauf im Sicfjadbant)

33?it ©djraubenjügen um baß @c()neegebir9 SRip^ant

Oben am ©ipfel fd)rie fte: „@nat)e!" „^lüfofort!"

Unt) trug t)ic Jappelnbe, gilt^ S3if, gilt^ 5lu§, an 55ort>.

X>a flo^ ba^ SRebeloolf in freifc^enbem ©emenge:

„ftilf, \)\{f\" ^ie ©ieger aber jaud^jten bnvd) bie (Enge.

Smporion ^eift im (Erbenlant) ein 35erge^rijf.

5:)a ^ielt mb warf bie 5lnfer au^ baß ®ötterrd)iff.

Unb al^ bem ®cf;iff mit Dlof unb tro§ bie Diäuberfc^ar

(Entfliegen unb baß ^rieg^gerdt entlaben war

Unb auf ber 55erge^»iefc, orbcntlid) gereif)t,

©ie ungebulbigen ^ferbe f^ampften, fprungbereit,

Unb jedermann, mit 5}?urren meifl unb ungern blof, ji 5



t)ett Dlenner angenommen, ben ba^ Minte £o^

3^m jugefproc^en, ^arpatpfe^ §ant> t)ie ©tute

tiftp&one empfangen^ ^eif, t)oc^ ja^m t)on ?D?ute,

Uttt) S$orea^ ben j!arfen ^^losi|!o^, t)en ^engft

3:)ef £auffraft aUe anbern öberöocteilt längfl:

„^ufia^ ! 5ln^ ©erf!" fd}ne S3oreaf „t)ie Seit ijl furj."

Unt) abwärts (!ob^ wie ©teinfc^lag im 2anjinen|!ur|.

gürf! S5orea^ tjoran, t)ie Sßolfengeifel fc^wingenb,

?9?it ^arpatpfe neben ftc^, t)urd)^ ^ift^om fingent).

„SSerteilt euc^", (armt er, „trennt euc^ boc^! gum S^aM l)inl

Sitte jugteic^ nac^ einer 3^ic^tung — ^at >:>a^ (5inn ?

£)ie br5t>|?e @eif,
gemelft an einer einzigen 3i|e

23on ^unbert ^dnben, gibt bix eine magre @i|e.

©ie Sßelt ijl runb, tjon allen @eiten tx>inft (Urlaub.

5)ie SJJcinner in bie 2BeiIer auf ben 3«ngfemraub,

Unb ttja^ fonfl ^ecfre^ iodt '^ i(! unfer ungefragt.

3^ie 3agerinnen in ben ^aib, ba^ 2Bilb gejagt

©af niemanb euc^ entfc^Iupfe, peitfc^ ic^ jeben @c^nauf

58orn mit ber @eifel anß ben 50tdufelöc^em auf."

©e^ßrt, ge^orc^t. (iin gellenb Ärieg^gefc^rei: unb fort

@au|Ie bie ^annfc^aft in bie SBeiler ^ier unb bort

23on Zvänm ungerül)rt, für iKec^t unb ©itte tanh,

3$etrieben (ie mit ro^er gaujl ben 3ungfemraub,

2luc^ anbern ©pec!— n^e^wegen \)ätten fte^ gefollt? —
t)rum nic()t terfc^md^enb: fte begriffen &nt unb @o(b.

3^ie 3ögerinnen aber mit ben ^unben allen

S5epijfen (tc^,M Sßalbe^ SBilbfleifc^ anjufaaen.

^aai! im bunflen S5ufc^ mid) (u(!ige^ ©eldute!

3n Raufen flo& baß 25te^, in gerben t)or ber ^entc,

Umfonfr ©enn f!et^ begleitet i^re 5Banberfc^aft

3^er fd)vedi\^cn 5^romaia CD?6ri)erleibenfd?aft,

1 6 ©ie, &oc^)au^greifenb, mit gefc()minben ©prüngen jd^



tin i^rer <Btitt ftbttte, mb wen f!e fe

3um 3ie(e jld) erfoce«, nimmermehr tergaf,

€^ iftm t)er £anjenbi§ im ©c^ulterblatte frag

Döer 5er flinfe 3<»d^ö<?^ jitfert im ©efröfe.

t)a ^orc^! 9}on n^uc^tigem @ro§tier polternöe^ 6et5fe,

„^an f)at ja", fc^nob öer 5Iueroc^^, „md)t din\)e me^r!"

5)er 5Bo(f P03 an, ba^ (S(en frampte ^inter^er,

Unb (^ördW triberfprac^ bcß (ibevß grunjent» ^nnrren.

„€i i)S>tt bod)/' rief ÄaCIifto, „&6rt mir bod) baß ?0?urrett!

3c() mitt euct, warf, olpmpifc^e @5tterfunt)e lehren!"

©efagt, unö überfiel im ^ui bm mdjilcn 55dren,

Siittlinö^ auf feinen iKücfen; ri§ t)en 33o9en tor,

©c^Iug i^n 5em Jottlin^ umö ©efdjnauj, bie Jauf? um^ Dr)r,

„(Schaut ^er/' fro^lorfte fle, „i^r 53rü5er, (5c(jme|Iem mert,

5Belc^) feltnen IReitgaul id) bef!gen ma^ |um ^fetbJ*

Der ^är, t)er folc^erlei S3e^anMun9 nie erfuhr,

Siel grö&lent) auf baß €Ien, Mefe^ auf öen Ur.

Ob t)iefem QInbltc! rafle, ffnnto^ aufgeflürmt,

Da^ 5Bilt)jeu9 tor (id), ein^ auf^ anbere getürmt

Der ^nd)ß geriet 5em SBolf, bev 2BoIf bem §irfc^ jum träger.

5Ber Wirt) nun eig^ntlic^) gejagt? Unt) wer if! 3<5ger?

Da hauite ftunöebif, t)a jifc^ten @peer unt) Pfeile,

Unt) totter wdtjte fic^) te^ garfligen ^nduel^ ^ile,

3u iparpalpfe^ 3au(f>jerfang unt) ftift^ornflang

^e^ielt inbcß bk 6ei§el ?35orea^ im ©c^wang.

@o oft t)ie £uft burd}fc{)nitt be^ Jwicfe^ ^feifenfaufen,

53erneigte bücfling^ fti^ bev 2BaIt) mit &of)lem 55raufen.

®ifd)tfd)<!lumen5 brandete 5er ©ee, 5er ©tröme £auf

2}or feiger 51ng|l !roc^ ^al^fopfüber tal^inauf.

^veifd}cnb ®eö6gel in 5en wint)5urc^)wüf)lten lüften

i5c(/of f)cmatioß umf)cr, \>cv{d)cnd)t anß aüen @d?Iüften.

„@agl" meinte 35orea^, „gib 5eine Meinung fun5: 1 7
n ©piftfler, 0!^)mp. ^nJHing 3



(?ntbfd(T bn, faQ mir, tr^mbemett ^ef,en^tmxb —
«Borau^gefcgt, tjerfle^t fid), ba^ bit^ ttic^t miffaClt—
5Me dvbc aufjupeitfc^en bi^ an^ €nb ber 2Belt?

Um 3Reue^ auftufpfirett, muf man ftc^ entfecnett.

3cf) m6d;te scrn bcn ©(^manj t>er ^tbt fennen (erncn.

®ia(^ bn bi^ an bcn ©c^manj bet ^rbe? Diebe frei/'

,,€ja! id) fe^e feinen ©egen^runb Mbei."

(Bdjon, xm nunmehr bie Olenncr über Olieb unb Dlafen

(3icid) ^Bögeltt flogen, puflenb mit gefenfren Olafen!

©0 fct^rf ber ©auberminb, ber t>or ber ©onne fc^webt.

^axim ba^ ba^ ^a(mfelb fxd) hmcgt, ber 53oben heU,

5ßenn bie befiüggten ipnfe leicht ba^ ^rbreic^ brücfen.

„?©0^t mir!" fpvad) $5orea^. @ie rief: „3c^ laf mir^ giMcn/'

X)od) ba mit ^^»(ogil^o^' gelTd^tter ©e^nenffrenge

Siftp^one nic^t eifern mod)te öuf bie Unge:

„6oü xdf, ßeru(>te S5öreö^, „gelinber fahren?"

„^T\d:)t fo! ^lett auf! (Ein Äun|?(!uc! wirf! bn glcid) sema^ren."

©efagt, fprang ah unb fc^enfette ju guj im @au^

gmmer ber ©(ute nebenher unb oft torau^.

sffienn a(^ bie ©tute fte erreichte, gah fte fanft

5^er ^errin eine ?0?a^nun3 mit be^ ^axxk^ßanft

5Benn alß ein Kraben ober eine 5?ec!e fam,

60 ^ing (tc^ ^arpatpfe an bie 5i)?a^ne, na^m

^en ©c^meif al^^ehel (Ein^, |tt)ei, brei ! ein ©c^noung : unb ^if

!

^opfa! fo P03 fte über jebe^ jpinberni^.

5i(fo erweitert unb bet? ^c^vgemd)t^ enttaf^et,

®ena^ 5:i|ip^one, ^eh-aftigt at^ geraf^et.

2Run fegte 5?arpalpfe ftc^ Qcmädjlid:} auf,

Unb mit öerjünater ©c^netligfeit geriet ber £auf.

,,Ohad)t\ £)er §5oben, iparpatpfe, ^icr i(! ^o^l!

Unb tt>a^ bebeuten, meinfl bu, ad bie ©ruben mc^l?

1 8 ^it beinen fdjarfen $abid}taugen, getb unb grau,



©prin^ tcd) einmat ^e(d)mnb t)om ^fevb unb ^^^ "^^ fc^^u.

Ob x\\d)t in Diefec Sö^iaulnpucf^fe^ftunö etau^ f)ecft,

.^cin 3So(f, fein S3ogel ober grofc^) barintun |?ecft."

^it ein^ fd)man5 $arpalpfe ftcb üom ^fert), bc^vxb

©id) emjT^ f(etternö üor t)a^ nad))le ipo^Ien^rvib,

Unt) al^ fie bort em 5Bei[d)en, auf bie Änic (jebucft,

^it feinem Of)v ge^ord):, mit flugem ^u^ ^e^ucft:

,f^^ Uh ettt?a^, mei§ nic^t, x>on tveidjct ©attun^ £eute.

3c() mclbe, ma^ id) (ehe, vate bu unb beute;

3c^ fc& ein 23olf auf aa^3e{)ocften ©c^emeln ^orfen,

®etT>o^nbeit fangen unb tor jebem £ic^t|tra^( boden."

iKief SSorcai^: „^em S)od, bem muf man 55einc fdjlaijen!

^ie njiti ic^ mit ber @ei§el ton ben ©djcmeln jagen!"

2)rauf fniete ^arpalpfc i?or ein anber £od)

Unb fa^ hinein, ©prac^ 53orca^: „5Bai^ fte^ft bu noc^?"

„3<^ fe^c 55raud) unb (Bitte Überliefrung lutfc^en,

23or taufcubjd^riöem Unfinn (r^rerbietuntj rutfdjen."

„gum S^abeß", überfd;äumt er, „mit ben ©ittenbraud}(ern!

5Die ©eiget um^ ©erutfc^ ben ehrerbietigen ipeudilern!''

,Drauf fnicte §arpalt)!e t)or ein anber lod)

Unb fa^ hinein, „^ja, \\>a^ ftc^jt bu, rebe, noc^?''

„^d) fe^ DerbrojTnen 5}^ifmut £angettjeite gähnen,

^oc^ feinet rü^rt ftc^. Die bemü^n ftc^ nicf)t ju jenen/'

„5^er ^angenmeite", fc^nob er, „mu^ ben ©teif man ftupfen,

jicfjidl ben 5)iifmut le^r id) über^ ©pringfeil ()upfen."

t)rauf fniete ^arpalpfe n?ieber öor ein £cc^

Unb fa^ hinein, „^aß fle^f! bu, rebe, ferner nocf)?"

rS^ f^& ^i^' Ungejiefer überlegen grinfen,

Dem üuell, ber Äraft, bem ©lauben ipo^ngeldc^ter jinfen/'

„X)aß ©rinfen", fnirfd)te ^orea^, „ijl ^rßtenftil.

Die Überlegenheit begehrt ben ^eitfdjenftieL"

)8ov manc^e^ anbre troglobptenf)öf)(entoc^?

^egab fid) öarpal^fe bienjtgefäüig noc^. 1
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©od; fprac^: „^i ift ein hmte^, M^t^ ^mtUi:

€^ fault mb tö^vt (!c^ nic^t unb ijl fein triei) t)abei."

„Sßa^giU^V" vkf^oxtaßf „t>en gaulbers tioect) ic^ fe^reti.

2Bttrt nur, i^c ^unöcrer, ic^ tt>ill euc^ (eben lehren.

Ergreif tein Hau^ ^ift^orn, tiefen tco^toöpten

©ie Xagfanfare in i^r t)umpfe^ ftau^ ju tüten,

2)af fte t)er 2lngflf($re^ an tie Maue £uft bewege

Unt) meine mutige ©eife( i^nen Satöeifl fege.

5Bie? ©tecblic^e, t>ie nad} Unjlerblic^feit ffc^ fernen,

Unt) finten jn)if(^en @rab m\b ®iege Seit jum ©d^nen!''

X\nt> al^ v.m ^eri)enn)eife, gleich ^\)v\abtn SO^dufen,

S)ie Xroglobpten jucften au^ bm ^rt»ge^dufen,

Unt> mdnniglic^ mit Xugenbfrdc^jen nnb (Sittio

?8or bct be^er^ten, fraftbefc^mingten ©eijel fiof),

^pxad) ^orea^ aufrieben: „533enig, ob bn maulf!:

ead ^axit, bn xü^ bid) bod), bn lebf!, bet?or bn fauljl."

2)ann lief t>ie 9lennfa^rt weiter wie i)a^ ©lud gelang,

^it 3ubeljauc^sen, ^ift^ornruf unD ^eitfc^enflang,

O^ne fBerjug unD diafi unt) o^ne SBanf noc^ QBenDe,

^iß (te gelangten ju ter (^vbe @c()tt>anj unt) (£nt)e,

3n eine wirre SBilbni^, wo ©efleingewalt

SDen nimmermüden Oleitern trogt ein (!umme^ ^alt

3enfeit^ bev SBilöni^ lag bie 5ßüi1e ^orift,

©ie niemant) nü§ nnb not, t)afür unenMic^ i(!.

(Sr^abne @tille um nnb um, unt) ©c^weigen ring^.

Unt) fte^e, in ter 5ßüfte lagerte bie ©p()in;,

5:)ie unerforfc^lic^e, bk tiefe ©öttin S}ia.

©e^eimni^ooll im ©(^leierbette lag (le t)a.

X)od) mld) ein Dldtfel! 3n ben eignen §inter^uf

S3if immerfort bie ©p^in;: mit büf^erm Sße^emf.

Unt) feuftte himmelan nnb (I5^nt in einem ju:

20 „2ßer gibt, wer gibt mir t>or ben böfen Jd^nen dinf)V'



„^ai Hif^nii mb tuimmerjl bu mb na^f! an öeinem 55eml"

kicf^ovcaß termunberf, „(a§ e^ einfacf) feinl''

58on liefern £cijIcrmoc( im 3ttner|len tjertcgt,

Q316!te mit feierlichem Zon ba^ Mtfd jegt,

Unt) alle feine ?25or(?en, feine £du^ unb glö^e

(Empörten ftcft unb (larrten jlrafenb in bie $5^e.

5Inbdct)ti^ aber na^te (ic^ mit n^ürbigem @cf)ritt

Unb mahnte mit bem ^M ein greifer Eremit:

„^et an ba^ ©djopfung^munber, beffen @inn öergebcn^,

€rfcf;afner @ei|t, bu fpürfl bie Xacje beine^ 2eben^.

@ic^ bort ton taufenb ^^ilofop^en bie ©erippe:

€^ \)at ber 5^enfer^dupter meife @tirn unb £ippe

5)od^ niemals noc^, mietiel ©pfleme jte 9efd)n^ei§t,

^rfMrt, warum bie tiefe ^a ficf) felber beif
t"

SKief S5orea^: „'^d) weif warum: @ag ,bi', fag ,bumm'.

^it graut ^e^r um, o ^arpalpfe, fomm, fe^r um!"

Unb al^ nun me^r unb me^r bie mfibe @onne fmt

Unb trüppd)enweife auf €mporion^ ^ßerge^banf

©ie ©d)ar ber beutefc^werbelabenen 5tumpanen

6id) fammelte, ton ^arpalpfe^ ^ift^ornma^nen

«Bejleat, unb 55orea^ bie Sai)\ ber ©einen jd^tte

Unb jeber feinen SRamen fprac^ unb feiner fehlte,

@efd;a^ ein großer Oldubermarft unb §anbe(^fram.

2iBeil aber feiner lafien wollt unb jeber na^m,

(5nt(!anb tor aajufettem öberfluf ber SReib.

Unb an^ ber rücfftc^)t^lofen ©elbjlfudjt fprang ber 6treie,

„Da^ ©anje mein/' fd)rie S5orea^, „bie 35leibfel beini

2Bem^ nic^t gefdüt, bem peitfc^ ic^^ mit ber @eifel ein."

„3c^ bin bie gürflin", ^errfc^te iparpalpfe, „^ier.

^anbweg! ^Ovunbwegl ©a^ 35e(?e mir, bie JKe|?e bir."

©a rief Äaüiflo: „Jreunbe, pfuiba! 3Reib fd^a^t lab, 1 1



Scifaü. Un^ gcpl^pro^ cmpfan^enb, fegte jte

©ic^ ab, flemmt ij)m t>ie SS^attöen jnjifc^eu ^tiie unb Änie,

Sauf? i^n im S^aav unb jupft i^n töc^ti^ an t)eu D()rett:

„5ür mn, bn ©d^Iinöet, (;a(! t)u jette^ ^fanb erforeu,

5>a^ ^orea^ je§t ()mter deinen iKücfett fö(>rt

— ©(ill! Minjle tiic^t!— mxb mit t)em ^eltfc^en(?od becö^rt?"

Unb al^ tum gep^pro^, mit ^ü^c ^ßrbac bloJv

(^rfü^te 3Ramen muufett in Äallif?o^ ©cl;of,

?ßerfö^nte fld) bcv jornige ^aber im (BclMjtev,

Unb jeberna{;m, tt>aß Um; toatß Qnt n\d)t, um fo fc^(ed;ter.

Drauf tt>atb baß <Sd;iff Qehbcn jur olpmpifc^en ^a\)tt, .

X)od) jammetnb um (Emporion^ gelfenfuf gefc^art,

^c\)UaQtc bet terttjaiflen Altern pe&enb ©reinen;

Unb bie .gefangnen S:öc^ter (limmten ju mit 5Beinen.

©0, ix^enn in 9)?enfct)enlanben S^odjieit mvb gcfcfiet

Unb faftige @d;af unb gicfiein, feifl jum Zob ^cmäftct,

^^cdctn crbarmlic^, bebenb t)or beß ©c^(äd;ter^ ©rimme,

,t)oc^ i^rei^ angflerfüKten ^erjen^ ^(a^eflimme

€rjieU nid}t ©rauen, fonbern ©d}munje(n bei ben beuten,

^Beil fte ben Zonfaü auf ben (ecfern ge(?fd)mau^ beuten.

;/3^)t^ fc^rec^lid?en Olympier, fennt i|)r fein (Erbarmen?

^ie ^nnQfvann, ©nabe, Qcht jurüc! ben 9)vutterarmcn."

Unt iad)tc S3orea^: ;,3c^ nel^mi^ t>om anbern ^ol:

9^id;t voaß euc^ n>e^m, frag id;, fonbern ma^ mir tt?ül>l.

3nbe^ fie n>erbcn fic^ mit i^rem looß terfö^nen.

@etro(?, man fann fxd) an bic ©eligfeit gen?ß^nen.

gort jegt! — 2)u, Sliolo^, fpie( auf! unb qciq unb ^arf

^lit beinen 2Rebelfneckten! 2lber fe(! unb fcf)arf!

5Bir tt?oüen alter 5ße(t jum Zvo^ unb @ott unb ©eiern

3m SBolfenfc^iffc auf bem ^cimn?eg $od)jeit feiern."

22 ^^ fptad) baß ^ovt, bem ^cifaRe^tofen brö()itenb banftc.



23om Srbgebirg empor ^eimrodrt^ mit fd)Vocxem ^Steigen,

X)urc^(drmt, t)urc^taitjt üon ipod;jdti^jubel, ^Pfeifen^eisen

Unt) £u|^9erc()rei, termifc^t mit {di)a\lci\ben ©efcin^en.

Doc^ al^ (!e nac^mai^ fc^roeuften t)urc^ Die gelfeuenijcn

3tüifd)cn Olpmp unt) ^riJe, tvart) im 2uft3efc;i;t

Der Dreit^pia dianb mit bitterm Ärie^ geradjt.

Deim i^re ^ippfc^aft ^inöerte beu ^Be^ mit 5}?ac^t.

Unt) um bie (Sinsang^pforte wütete i)ie @c^(acf)t

Da wart) uon ^Betternjolfen, ^immel^oc^getürmt,

Der Donner lo^gefc^offen nnb ba^ ^c^ijf gejtürmt.

Doc^ Dreit^pia winfte: „^rüDer, gebt Urlaub!

Oft fprief t ein frommet ditdjt empor an^ fc^notiera Diaub.

2ßeri(lt)a^ Opfer? 3c^ bin^. Da^ ©eric^t ift mein.

Drum wenn ic^ felbff »ergebe, müpt and) i^r oerjei^n.

T)txin ile^e, feit t>er ^iibe jdrtlic^ mici; geminnt,

55in ic^ btm ungejlümen ipelöen »o^Igeftnnr.

@ern mag um '^orea^ ic^ ^of unt) ipeimat meinen,

Denn greunt)fc^aft waltet nun unt) ^iutrac^t ^wifd;en biibcn."

•So fprac^ baß Jrdulein. grieMid^ iewHc buzd) bcxx ^af
3e§t jnm olpmpifc^en @e(ia£)e ^orea:^.

9^un t)onnernt)e^ @efc()rei jum ©ruf unt) ©egenjjruf,

Unt) auf t)ie heimatliche Äüfce trat bn guf . [^turmgcfanvi

„3n^®liet»! Sichtung! »Borwdrt^!" 3m@tampfmit
Eroberte bie Kumpanei Oen ^al^en&ang.

Unt) al^ am 5lbenD ^d)at um <gcf;ar unt) gng um Jug

Die ®ötter ^eimnxJrt^ mündeten oom ^röcnflug,

l^a hielten (!e t)iefelbe 2Rad)t nac^ t)iefen; tage

3m ipatn Drgjeion ein uncnt)licf)e^ Belage, 1
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©ie ©lieber au^^uru^n, bk ©eifler öuftufrifc^en^

3m greiett, öuf ^en langen fdänten uor J>ett Xifc^e«,

©c^erj&afte dicbcn (lic^elnb, liebe tor^eit plaufc^en^

Unt) te^ entfc^wunöttCtt £age^ 5lbenteuer taufc^enb.

©amt CD?ufenfatt5, ?9?amat)entanj unb s^jinnefpiel

Unt> iet)ec tat, ma^ x^m belicht unt) ttJo^lgcpeL

5^oc^ tt?etc^er greubeflurm unb SSoIf^^ufammentauf

S5emegt ftc^ tom @ej!at)e &er t)en Diain bergauf?

Unt) ftf^e t)a— „sffiiafommen! @rug Mc!" — ^iolcß

ZvoüU baf)cv mit ^inb, ©efint) m\b SJetterntroJ,

©ieganje trcttberö^mte tbnctmbigc fbanbc.

Uxxb jeöer ^ieit ein ©pieljeug unter t>em ©ewanbe:

SSa^geigen, giöeln, ^Pfeifen, ^örncr unt) trompeten —
^in ganjer ^öbelmatt) öon lujlgen Sdrmger^ten.

Unt) a(^ nun Sliob^ ben ginger ^ob empor,

^rfc^üü t)on t)em gefamten Xaufenögötter^or

3n fd)arfett @cf)tt>ünöen, laut nnb fef!, tonauf, tonab

(Sin ©c^rittgefang mit ^dnbeflapp unt) Sufgetrapp,

©af t)a^ ^efpenfl im Sßa(t)e ftc^ entfe|t befd}Wörte,

S^af man^ auf iSrben, in btß S^abcß Zicfm f)ttte.

Unt) (launent) (Jarrte «D^enfc^) mb txet, gebannt jur ©teile:

„Me lauft t)er ec(?rittgefang t)er lu(!igen ®6tter fc^nette!"

S3i^ unöerfe()n^ mit fp6ttifc^ lac^elnbem ©eftc^t

S3om $immel fa^ bai &eiterj)elle ?Ö?orgenlidS)t

Darob @efc|)rei mb Slufru^r: „sffie^! tt>o i(l meirt ©c^Iaf?"

Zod) aii bit ©onnc felbfi bit t)ur(!igen Slugen traf:

„©pric^), bifl t>u müt)e?'' „3c^nid;t. 5lbert)u? SSefemi!"

,/3<^ Äud) nic^t," „^ommt nac^ €rben, auf bit 0leife benni"

„ftaHo^!'' Unt> gleich mie gefiern (!ob tveltau^ ber gug.

3^«^ jw 5«? w"^ 5Sagen, bie im SBoltenflug.
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IIL ^a]^ unt) bie ©tränten

S5rcitbemiö «ber (lattten auf t)en ^ct^cßtantcn,

S^ie §(üni)f auf bem diixden, grinfent) ^ie ©iganten.

Unt) wenn t)ie @5ttec flogen auf bie (^vbt al$,

@o tt>ie&er(en fte fto^ngetdc^ter au^ t)em ^al^.

^od) bct Giganten Häuptling, bev üermegne t^aut,

S5cgann nnb fprac^: „©enojfen, tijacfre ^rüi)er traut,

Setrac()tet t)iefc neugebacfnen ©ötterfdjaren,

2)cr §errfc^aft ungewohnt, im 2Be(t(an£) unerfahren,

3nt)e^ i^r fogenannter 5^6nig geu^ t)e^tt>c^ren5

3m £ötterbette liegt, bm ®pecf bet gaul^eit je^reuö.

SBa^ meint i^r: foll man nic^t ein flein 2}erfüc^lein fpaflfcn,

2Bie t)iel Pe fic^ ton unfer einem bieten lafifen ?

5)?ag fein, wofern mir ^erj^aft ftnt> unt) md)t befc^eiben,

©af tt>ir t)a^ €rt)enflet)crn i^uen grunöterteiben/'

^(fo fprac^ £^aut Un^ bit Giganten jauc^jten: „3a!

2eit)werfen wir ben @5ttern! ^öci?|^e 2Rot ijl ba."

Unt) gingen ^in, unt) fon(! fc()on Dliefen überhaupt

<go pflanjlen fle grogmacfytige §elme auf i^r $aupt,

Unb auf t>ie $elme, nur jum Xro§ unt) \\xm ^exbt\x%

3(ttf?att bet ©trdufe ganje 35üfc^e ftafelnuf,

W\t bcnen fte, auf baf bie Slbftc^t werbe f(ar,

§o^nfpöttifc()e 5ßinf unt) geic^en wippten ^in unb bar.

Silfo gefdjmödt, ju jeber ?Biberwart bereit,

Stiegen fte eine^ Slbenb^ fpat in ^eimlic^feit

hinunter a\xf bie €rbe; wo bic ganje 9^ac^t

©ie auf bie @6tter darrten, lungernb auf ber ^a(i)t

Unb gierig fpa^enb gen 0(pmp. Unb wenn nunmehr

5Die ©Otter aßer ZaQC ^Öiorgen wie bi^feer

großmütig reiflen auf bie iuflige (Srbenfe^re,

@o trieben bie ©iganteu i^nen tn bie 0uere,

.t)ie einjelnen, bie b^.i ®ef!Ib |u guf burc^^egcn, a5



3n buittn dic\t)Ci\ ito^enb mit oen tilenU^cn,

©ie imittöent) in t)en 6umpf uub in t>en ^ad) ju n?eic()en;

^cn Sßööenjügcn aber fa^ceni) in t)te ©peic^en

©eflijferttlic^ nnb gern, t>en S'lojfen in bic Steine,

Uttt) legten i^nen halfen mfbexi SBeg unt) ©(eine.

Die ©Otter größten, ba^ man i&nen atfo tat,

XXnb baß Orafel fragten )d)lit^iid) jte um diät

Wit S3(i§ unt) ^Donner tam bic SIntnjort: „2Ba^ öon beiben

3jl fc^Ummer: Unrecht ^anöeln oöer Unrecht leiben?"

ha lieg baß ©ötteröolf t)cn <2r5enflug fortan,

^ad) einem andern ':ffie(ttei( (enfent) S3ltcf unb S5a^n.

5;)ie ^anbe rieb fro^tocfenb Zf)aut: „3&tr S5rüt)er, 50vut!

©er Darren nimmt ben ved)tm diaxxt, 5er ^aa^ läuft gut

©0 (a§t un^ liefen fd;laffen ©ßtttein benn jum jmeiten

'iRad) bem Dlpmp hinüber Srgerni^ bereiten.

^in iebcv fte verbriefenb, me er fann unb tt>ei?.

^rftnbung gilt; unt) fpart mir nic^t ©ebulb unt> ^ki^,"

„@etrof?I" i>erfe§ten bic ©iganten, „o^ne (Sorgen I

SKir motlen öiefe Arbeit ^nt mb gern beforgen."

Unb auf ben Xru^berg ^t^m ben Olpmp querüber

6tieg baß ©igantenöol^ nnb lagerte darüber.

Unb njenn aüabenblic^ bie 66tter fxd) beim gefie

?0^it Zani unb mit ©efang heiniliQtcn anfß be|?e,

©0 johlten bie Giganten —- graulich flang e^ fd)on —
3m ©egentaft bajwifdjen unb im SRebenton.

^m la^e warfen fte nac^ ben olpmpifc^en Rainen

Unb falben einen §age(|!urm ton flo^igen ©teincn.

Unb ba ben <25ötfern biefe ©rüge nic^t besagten

UnD i^re 3lbgefanbten baß Orafel fragten,

SSerfünbete mit mächtigem 2)ortnerfc^(ag unb 531i§

2)en @5tteru baß Ovaki biefcr ^ciß^eit 5[Bi§:

26 „^aß &lüd M<i)ii nic|)t im "Salbe, fonbern wurjelt innen.



23crad;tet (?otj ^cn ^(inb wnb hebet eudj ijon feitmen,"

5^emal^o lief ba^ ©ötteroolf ©efang mit) Zänic

IXnb ^ielt ftc^ in btv innern £anbfc^aft fern ber ©ren^e.

llnC) ^übfci^ ju ftaufe bei gefc^ilofneu genflerlaben

35eglücft ein f!iü gamilientvo^lfein einen jeöcn.

(Empört rief X^aut: ,/^ ijl i^re unt> nic^t unfre ^c^ulb!

^KCttt \i)t bie S5D^^eit? ?Diit üerrd)mit4er iSc^ein.'^ebult)

2}erfu(^en fte un^ franf ju argem unb ju reijen.

51Bir aber tt)olIen i^nen bie^ ©efc^aft üerbeijen.

^it ^Ud)t an^ ^edl ^^ ^anbelt fxd) um eine ^vndc,

Darauf man if^nen in bie eignen 53iarfen rücfe."

Hub aiß nun bie ©iganten, o^ne anzufragen,

begannen munter einen S5rütfen|leg jufct)(agen

Unb für bie «Sparren, bie fte in bie halfen boljten,

3m ^alb unö in bexi ©drten ber Dtpmpier ^oljten,

Da madjten t)ie Olpmpier ein tjerbu^t ©eftdjt:

„Die SBei^^eit be^ Drafel^, bünft mid), ^ilft un^ nid?t

©iganten ftnt> nicf)t fü^Uo^, ^aben auc^ ein ^erj.

51uf! S5eid}ten n>ir bem Z^ant perfönlic^ unfern (Sc^merj."

Unt) fd)idten jtt>olf ©efanbte, au^erlefne £eute,

Den i^aut ju fragen, tt?a^ ber S$ruc!enfcf)tag bedeute.

2>ei ^äß unb ^did) in feiner anfprucf)^lofen ^rc^e

Erwartete fte X^aut, ber biebre ^atviaxd)e,

3m Greife feiner ^inber. Sc^aufelnb auf ben ^nieen

Durfte ber €nget S$arbara am 53art i^n jie^en,

3nbeflen auf bem 53oben @og unb ?Oiog, bie 35uben,

Die SRafe in ein ©o^enbilberbuc^ »ergruben.

Unb eine ungeahnte, üdterlici;e ?^3iilDc

(5ing au^ t>on bei^ gefürc^teten Oiganteu S3i(be.

Unb al^ bie ^h^yfanbtcn nun mit bangem ©d)(uc!cn

Segannen bie S3efc^n?erbe |totternb barjumucfen,

3^n fragenb, tcae benn eigentlich bie 55rücfenmacte



©prac^ t^aut: „3(^ bin ein fc()lic^ter, e&rlic^er ©igant,

3m ^taatßgtfdjäft nid)t bejfer at^ ein Äint) getvanbt,

SSerfte^e nid;t t)e^ ^ottem ^{tff, t)e^ 3:ru9e^ Äniff.

5Ba^ i^r t>a öorbrittgt, übcr(?eiöt mir bcn S3e3riff.

SDoc^ ob id) md) bcm ^rei^ ^er ©c^tau^eit nie geangelt,

Db mir bev 3««3enfc()tiff, tie ©c^riffgele^rt^eit mangelt,

©0 ^(tb ic^ meinen untertorbenen 23er|lant)

3um @(öcf gefunb unt) wohlbehalten bei btt S^atxb,

2Bie bie SRatur, t»ie gütige, i^n mir befc^eerte,"

SBorauf er i^nen alle^ rein txnb Um erwarte,

5Bie uttt) ma^mafen t)er befagte S$rüc!enfprung

gar nd^ern grennöfc^aft biene \xnb S5erbrüt>erun§.

5Iuf ^af jeöoc^ jnm SBort ba^ geugni^ fid) gefelle

^olt er ein alte^, jiemlic() fc^mngig ^ud^ jnr ©teile,

»Borau^ er i^nen manc^e^ anbre übert)ie^,

^od) namentlich) in ©onber^eit bcn ©a§ bemie^,

©af t>er Olpmp, ttjie weit bk 2Rac^ric^t f!c^ üerl6re,

©eit graner Urjeit jnm ©igantenreic^ gehöre,

Wnb ba^ (te minbe(!en^ anfalle Xtferfetten

(im alte^ Siecht nnb einen billigen ^Infpmc^ Ratten.

€rj!annt bemerkten bie @efant)ten: „5im (5emd)

©d^eint un^, b\x prebigj! ©taat^rec^t an^ btm ©tierenbuc^.

Unb ob e^ noc^ fo tte^lid) deinen ©a§ erwd^rt,

^^ überjengt nn^ nidjU bn pltj? ba^ ^nd} tjerfe^rt/'

3e§t fc^naubent) anf bie Hinterbeine tt>ie ein 55dr

©prang X^ant, nnb biefe Slntmort fc^narc^t er i^nen ^er:

,;3(!^ balb genng? 3c^ friege noc^ anlegt bie ^tänte

Sßon t)iefem ewigen ?D?dfein, geilfc^en nnb ©ejdnfe!

SBenn i^r bnvd^an^ mit nn^ Giganten i^rieg wollt, fagt^.

©0 frieMic^ wir fc^on ftnO, wenn^ fein mnf, un^ he^a^tßJ'

nnb panfte feinen S5ruj!forb, fante feinen 25art,

1 8 33ei allen (Sögen fc^w6rent) — glfid^e nic^t gefpart—



€r moüe Spargeln lit^n mb Serjlenfamen (treuett

3m ftau^ t>e6 3eu^ uttt» in bev <^tabt bct ^6net f)a\(x\,

5[ße&I einen fc^irarjen ^üffe(fc^ät)el flütpt er je^t

©ie^ auf^en ^opf, mit i?5rnern fürchterlich befegt,

Unb einen ©rac()en|!rumpf, gefpicft mit (Eberflauen,

511^ ©tiefel um bie Sßaben, gräflich anjufc^auen.

„3u trinfen, S5arbara!" begehrte feine SBut.

2ßa^ Qab f!e i^m ju trinfen? ^inen €imer S5{utl

„3u effen! flinfl" 5^er (Engel folgte bem ©e^eifc^

Unb bracht i&m einen ungerupften Cßolf al^ Sleifc^.

Unb e^ gefc^a^, ob biefen fc^auerlic^)en ©jenen

^ntfc^lüpften ben erfc^rodenen ©efanbten ordnen.

Unb mad)ten ftc^ gering unb bettelten vereint:

„SSergib, erhabner 3:^aut, e^ tt>ar niä^t b6^ gemeint."

Unb Barbara ber Sngel unb bie ^uben jwei,

5lm diod beß SSater^ ^angenb, beulten i^nen bei.

SRun fpannte ber ^igantt bie €ntrüf!ung ab,

ditdte bie (Bnaben^anb in ©rofmut unb tjergab.

^emalfo feierten bie beiben holtet jwei

gum emigen ^ruberbunbe eine ^rücfenmei^

?0?it S5lumenpforten, €&5ren, Dieigentanj unb ga^ncn.

Unb fro^ umarmten ftc^ ©iganten unb Litauen.

Unb warb ein großem £iebe^fe(l Unb auc^ bie ^inber

23ermd^lten flc^ jum ^erjen^bunb; ob Hein, nic^t miubcr.

55eglücft, mit (lummer Dlü^rung fa^n bie (Eltern ju,

Unb fendeten ^üdes: „5ßeif t, tt>ie bamal^ ic^ unb bn,"

„3e|t aber i^r ©iganten", ladjte Zi)a\xt, „je§t breifl!

Sin £inbn?urm, tt>er noc^ laubett unb fid) blöb ertveifl

Ducfmdufer! bie ftc^ niemals murfen, alle^ fc^lucfen!

2Ba^ gilt^? 3<^ tt)iK bem 3^«^ noc^ in ben Xeller fpucfeu."

5llfo begannen ^du^licf) mit ©epdcf unb Äiflen

6icJ; bie ©iganten am Dlpmp^ang einjunijlen. 29



Uttb taten töie ba^eim mit unbefangnem 5Bcfen

Unb pngeu emflg an ju feltern unb ju fdfen.

9Iuf baf man aber i^re grec^^eit flar begreife,

60 fc^ttjdrmten ffe (anöeinmdrt^ tä^iid) auf t)ie ©treife

Uni) fc^magten ten jDtpmpiern in t)ie topfe: „@cf)t,

^a^ müft i^r a(fo foc^en! ©d)tt?eiget unb öerjle^t!"

5im Slbenb aber grinften fte au^ langen ftdtfen

^p^nfpßttifc^ über^ gelb, t>erfammelt auf ben gelfen,

l^lttmo |te (drmenb, rittlings ^orfent) auf öen (Steinen,

3um ^ec^erlupfe mogelten mit ?©ürfelbeinen.

Un^ wippten trogig mit bem ©trauf t)on ftafelnuf

,

2)enn, o^ne ttjen ju drgern —- nic^t wa^r?— fein ©enuf

.

SGBar niemanl), ber im Slbenbrote ftc^ erging,

Der feinen Slnnjurf ober (S^lotterling empfing.

3m 23olf ber ©ötter aber, bie t)om S)abe^ tarnen,

2Bar ein gewaltiger ^elb, Qlja;: genannt mit SRamen.

^er ©cf;Ott|!en einer unb ber frdftigjie t)on allen,

5^er Sännet £iebling unb ber grauen Wohlgefallen.

Doct £eib unb 3ammer! ^eit bem Un^eil^tag bana4

©aj i^n ein difti^et ©onnenblig am ^xttaQ fiac^,

SBarb i^m bie 2eber böfe unb bie ©alle fc^limm,

©obaf er unaufhörlich föchte bittern ©rimm.

Unb jebe^ S^ing, ba^ fxd) t>or feinem ^lic! bewegte,

^evmod)te, ba^ eß feine milbe 5QBut erregte.

£)ie winbburc()mü^ltenS5dume rif in feinem 5Ba^n

(Sr a\x^ ben SBurjeln, ^onb unb @onne pietfd^t er an.

^it ^inbern aber unb ben graun unb ^O^dgblein jart,

Unb n>aß fonj! fc^wdc()lic^ ton SRatur unb £eben^art,

©ing er gebulbig wie ein frommet ©c^dflein um.

Oh fie i^n necften, warb er nic^t verbrief lic^ brum.

30 5lud} t)on Sl^flep bem 3lrjt unb feiner Pflegerin,



."Der tn\fd}cn jpanja, tiö^m er Zdbci ^u(bfam bin.

llnb felbf! im Xottjorn fontUe liebliche ?0?uftf

2)en tobenbm befdnfdöeu im 5Iuö<*nbticf.

Einmal aüm6d)cn(tic^ bei gutem 2ßetter, treil

5Der SIrjt e^ alfo tvollte ju t)e^ ipelben §cil,

SSemegtc man 5cn 5Ija;c um bie SIbenöseit

3n^ luftige grcie, ge^en^ ein, jmei teilen mit;

5l^f(ep beftanbig i^m jur £infen, S)avoa vcd)t^,

€in Xrüppleitt (55elfint)er beibedei (3efd)Ud)tß

303 fittig i^m t?oran, in i^ren ipanben glöten,

Dem Äranfen (Sanftmut auftufpielen, menn t)ünn6ten.

Uttb faum bö§ er bie SBimper ^ndt unb fpi§t ein Ol)t,

S)\eU i^m ^Is^f (ep ein 9$lümlein an bic SRafe i)or,

Unt) $awa fdjmeic^eU i^m mit i[)ren linben i?äni)en

Um ©tirn unb Singen, i^m bie ^\x^fxd)t |u entwenbcn.

Unb md)t genug bamit. 5^enn weit fy'manß inß £anb

3Bar eine £)oppe(!ette ^Bac^iter öu^gefpannt

©em 25olf jur 5[Barnung, ba^ ein Unheil nic^t gefci)e^e,

Sßenn einer ftc^ verirrte in bei 52lja; 2Rd^e.

S$lieb tro|bem ein gefd^rUci)er ©efunb^eit^lauf.

Erleichtert atmet a\leß md) ber ipeimfe^r auf.

^od) me fte mieber einmal fc mie tt>5d;cntlic()

2)en 2lja^ in bie 5Beite fül)rten, traf eß [xd),

S^af baß ©efunbl)eit^jüglein, fd^lcnbernb um ben Dvanf,

$ilf ipimmel! unöerfel)en^ t)or bie gelfenbanf

©eriet, rt>o bie ©iganten rittlings auf ben Steinen

JDie ^ed^er lüpften, mogelnb mit ben 5ßürfelbeinen.

^ei, n?ie ben gelben ipama ^urtig ^eimmdrt^ renftel

ÜßUep baß SBlümlein i&m um 2Ra^ unb Singen fc^menfte!

3nbe^ bie Sbelfinber mit erfc()rocfnen Slrmen

©ie gloten brangfalierten, pfeifen b jum Erbarmen.

3Ru§lo^! t^enn, jTeif nad} hinten bre^enb baß ©enid, 3
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lie^ ^ap bit Öigattten nimmer au^ btm ^Üd,

9Bie fie bit Äöpfe mittlen ^afd^fifc^eu mipptett,

%ni geifern Ralfen wie^ertt'n, ^ieSinöer fä^nippicn,

Die ©alle fodj)( i^m über mb bie 2eber fc^ttjoa.

Unt> ai^ nun »a^rlic^ i&rer einer ma^nmi^toll

I)en grimmen gelben, ben f!e faum ju t)a(ten mieten,

^it 5lpfelfc^a(en jucferte unt> ^dfefruflen—
©ie^, wo ift 5fja^? ;,5angt i^n! tS<^mtl" Ju fpat. ^nifprungen,

S51i|f($neC[ett überfallet bem ©igantenjungen

5(n feinen $a(^, mit gduflen trommelfpiel gemacht

Unt) i^n J>om @tein hinunter in t)en 5Balt) gefrac^t

Der 2Bal^ war jleil unt> (?og, fein galten fc^lec^tertJing^:

©elbant)er in t)ie tiefe fugelfotternt) ging^.

3unäc^jt im ©erlitten, Mnn a(^ ©pielbaü in t>ie 5Ee(t;

3e§t in t)en ^a(^, je§t kum^oc^ t)urc^^ ©ejmeig geprellt;

3um legten aui bcv 6c^leuöer jupp! ein ^immelflug:

5lm gu^ ^e^ S5erde^ lagen (!e. 3^6^ ^alt; genug,

2ßer i)on t)en hcibtn f)at nod) feine ganzen Änoc^en?

5[Bem ijl fein ^nie gefc^moHen? SQ3em bcv^M gebrochen ?

Doc^ menig fummette t>en ^elöen, tt>a^ an f&teilen

Unt) S3eulen i^m fein Äßrper cttt>a gab jum bejicn.

„Da^ ge^t 5l^flep, nic^t mic^ an", meinte fein S^erlaf.

3Rur nac^ bcm geint>e ta|?ete fein Äampfe^&ag.

Dort liegt er in bcv Dlunfe, im 6eröll terjleat,

Der pagige Gigant, bie Steine au^gejlrecft

5IBoran e^ eigentlich i^m fehlte, tt>ar nic^t ftar.

Xot aber mar er, mau^tot unanjmeifelbar.

25ergeben^ 5af mit n^eic^iem $[Bort unt) §an^e|1reic^cln

5ljajc t>em £eic()nam 5ltem fuc()te einjufc^meic^eln,

3«l^^«t>i9 i&« bele^rent), £eben tu i^m not,

Damit er noc^mal^ grönMic^er i^n fc()lüge tot

ftalf atte^ nid)t^; bcv Zote gab nic^t ©c^nupf noc^ ©c^nauf.

3 ^ „Faultier! ^So^Äfte^l" Unt) enttäufc^jt fprang 5lja^ auf.



^od} hinten, t)Ott bett fto&cn, fommt ^ort ^afen^ege« v

5^a^ jlüqt t>oro SSerg, t>a^ tvirft f!(^ öon t)en getfeitfä^en

©em 3leic()en S^^h ^^c ^rücfe ju, in D^iefenfprünöcn,

üljay umlaufent) in entfetten ^oQcnfd)VomQcn.

5)ie, Dor öem S5eifpiel fd;aut)ernt>, um i^r leben rannten,

S3erf($iet)ne hielten auf bct gluckt t>ie 5Ö3ürfel fe(l,

2Rtc()t wenige Me glafd^en an t)ie ^rufl gepregt

5Bo^m t)a^ Sluge Midte, ge(t> unö 5Sal5 unt) $Siefen

©tatt Ädfem oi)er fummeln war befprengt mit Oliefen*

2)en 35art, t)ie blutige ©tirne fc^üttelte ter j?clt>.

(£in ^rieg^ge^eut entlief er brüüent) über^ gelt)

Unö wog fein Seic^tgemic^t auf tan^enben ©elenfen,

Unfc^tüfftg, wen juerll t>ou aüen ju beDenfen,

^od) tccid) ©efc^rei, mld) 58oI!^gemengfel un5 ©ebrücJe

55ernimmt er i)orn am na^en 5lbgrun£) auf t)er ^rücfev

Sroei SKagen, fc^ien cß, lagen quer, Die Sldber oben,

X)arunter ©tiere jappelten unt) Dio|]e fc^noben,

@ot)af t)ie wilt)e giuc^t (ic^ auf 5em 8tege (!aute,

?Bot>ur(^ ein ^eiberfnäuel ftc^ jum Sturme baute:

Sin £urm, gelüpft t?on @d)ulter(bf unt> gufgefcampf;

X)er ©ipfel ^in unt) ^er bemegt öom Söruöerfampf.

53on jenfeit^ (lürmten Sßolf^genojfen, neue immer,

£)em eingeklemmten ^auf ju $ilf, unt) maq)ten^ f(i)limmer.

„D Heimat!" feuftte 5lja^, „fe^nfuc^tfüf ju fojauen!

^oxt Drin ^erumjumü^len! 5Dcrt l)inein ^u ^auen!

514 ^dtte meine ^Baffen, meinen ^engft id) bal

Äein Sifen run5 um^er, nic^t ©c^wert noc^ £anje na^!''

Erleuchtung: ben Getöteten al^ ©c^laggeme^r

©ebrauc^en! Jammer obev Äeule ungefähr!

5ln^ 2Berf ! ^it ^n^e faum unt) nic^t im er|!en fünd

$ob er Den £eic^nam, Deffen toter ©egenbruc! 3 3
n ©pittel«r, Oü)mp. Trübung -



3u S3o^ett tidvifd) f!rebte, bi^ inm ©c^ienbei« fa|l

jßutt, 611p», <i«f^ ^^«if 9^&ift/ i&« «ai t)en £eib gefaxt,

^ernac^, |tc() hüdenb, f)nvtiQ biefen 2irm, bann jenen

Unter bie £aj! gemunöen, bann mit jlrafen @e^nen

2ln^ bvef)enbm ©elenfen mä^dd^ aufeefc^roben,

€ttblic^ — Xriump^!— freifc^ttjebenJ) über^ ^aupt gehoben,

3Rie tt>ar fo grau^ ein Kolben, ben ein ^viCQ^^eib fdjvoan^.

S^un tjormdrtif, an bcn geint)! 3n täppifc^em ©o&lengang,

^ie ©c^nltetn fc^wanfenD, t)o^ t)ie ©c^cnfcl um fo ilvammev,

©tieg tend)cnb er jum Eingriff mit t)em J?noc()en^ammer.

Oh^toav fein eifrig aufnjdrt^ jlarrenbeö @eftc()t,

S5efc^ciftigt, feiner S3üri)e ^icitcnbe^ ©emic^t

gu jteuern, fc^on bcn ®eg nic^t fa^, öer ©timmencfjor

S)e^ gellen 5tngflgejeter^ leitete t)a^ O&r,

£)ocf) weiter war Der Swifc^enraum aU er gefc^dgt

©ein 5lrm erlahmte, hcUc, gitterte jule^t.

©ie SRot t)er übermächtigen ^ü^fal abjufürjen,

95egann fein gug im Saumeüauf öoranju(!ürjen.

„?D?ag ic^^ ert^auern? Unterlieg ic^ t)or t)em giel?"

2Ricf)t bloß bev £eic^nam fc()metterte, er felber füel

gugleicf) mit feiner 2at)ung riefen^after £dnge

SSornüber auf be^ geinbe^ freifc^enbe^ ©cmenge.

(£in mibex 2Baljer (lummen Slufru^r^, ^I6glid; brac^

X>aß linfe §oljgeldnt)er, fnacf ! bcv £dnge nad) —
Unb bnvd;) bk voeite S5refc()e wirbelte ber ^d)n^

©er 2eiber in bk blaue Jiefe @u§ auf ©uß.

Slja^, i)om 35ot)en jleigent), tt)ifc^)te fic() ben ©c^meif

?8on ©tirn unt) fangen: „6ute Slrbeit! aber l)eif I
—

3egt wacfer in^ @efd)irr! ^aß ©c^lac^tfelb aufgeräumt!"

Unb fd)mif in^ £uftloc^ roa^ i^m torfam, ungefdumt

®a^ foll ber Darren? 5a3eg mit! — Dlofgeftrampf? 5Boju?

5lm ©cl)n)eif gepacft, itt>eit)dnbig, unb ber §ölle ju.

34 3« mldjcm Odjfenfopf wo^l bk @igantenn?a<>en



©frören? ®kid)mV. ^iid) i^n felber! Slbaelaben!

^iß p(ö§lic^ jpaöe^ unten anß t>em Srebo^

^ie jornige 23erwa^run9 in Me ipö^e fc^of

:

„S:^cba t)or( oben im Otpmp! xt>aß foCl öa^ ^eifm?
5}?ir Unrat in t>en faubern ^rebo^ ju fdjmei^cnV

^it feiner jldrf|len ©timme, t)ie i^m mar befc^iei>en,

©c^rie 5Ija; t)r6&nent) in t)en ©tollen; „t)u bort nieöen,

©rof^err ton ©umpft^mei^er, gürjl öon Xümpet^aufen!

3c^ lajfe t:)\d), (a§ mic() mein Ungeziefer laufen.

3(^ ^rage, tt)o mid)^ beift; t)u, n?o bid)^ brennt, t)a (ofcf^e.

3^ f^ri^gl^ i>i^ ©iganten, fdmm bu beine ^tcfdjc,"

l^od) ftiüe! ^ört öen munberfamen S^^J^Ö^f^n^/

©er jart unt) fein, in lieblicfjem Jufammenrlang

$erüberf[utet, l)aud)cnb üom D{i)mpgefia£>e!

Sßerfodtet angelangt auf einem 'IBenöelpfa^e

^te^n $ant) in S^anb gefugt 5I^flep unt) S^aYca bcvt,

Unb fromme hiebet pngen fie in einem fort.

Unt) faum baf SIja;: öiefe ©pmp^onie öernommen,

©0 fam i^m meiere ©anftmut in^ ©emüt gefcfjmommcn.

3^em ?0?ort)gefc^dft entfagenb, feiig unb tjerfc^miegen,

35egann er jtc^ im ?0?af bcß 5Bo^lgefang^ ju wichen

Unt) linbe ©c^meljerlaute fc^icft er bann unt> mann

hinüber nac^ bcv 5^eunt)e mufifc^em ©efpann.

©c^on aber i)am ^atoa — „©e^! ic^ fürcf)te mic^!" —
(Entlang bct 35ru|rme^r ge^ für Sef) unb ©cf)lic^) um ©c^lic^

©ic^ &erget)re^t unt) 5Ijajc mit t)er S^anb exrcidjt

Da^ übrige gelang t)er feufc^jen 3"ngfrau leitet.

€in SBeilc^en il)n liebfoft, ein meniglcin liebfraut,

?9?it 2dc^eln unt) mit 5(ugen(Iuc!lein i^m gefraut,

SBonac^ fte i^n gelal^en mie ein ^dt)agog

3lm fleinen Singer fanft jurüc! an^ Ufer ^og.

^opffc^jfittelnt) aber, 35ac!en bleich unt) D^afe lang, 3 5



^a^m f)\n ^UtUp ben JJetöm feufiettb in ^m^fam,

^etaiitt i&m btn ^\xU mb murmelte t»a|u:

,f^a$ tt^ar nic^(, t^oaß mx htand)en für t>ie Wt^^cnm^ \"

W\t einem tiefen Sitemjuge, grunt>0efü6U,

©tM)ttt Slja^ i()m Me Sintmort: „S^ail 5^a^ &cit gefü&lt!

3a, fc^üttle btintn itopf nur immer ^er unt) ()in:

£)a^ tat mir tt^o^ler aii bic hefte ^ebxiinJ*

griet)ferttg mie ein £dmmlein ttjenbet er ^iemit

5?inter Sl^^tep unt> S^ma ^tmtcävtß feinen ©c^ritt.

^cm ftc^ ber ftimmel fpaltete unb in bit S^hUe

€in @prubel ^eiligen ©egen^ butd} bie S3refc^e quötte,

5^er ©u5, ber :^efltet plagen unb ber teufet toben

^ab einen mindern £ärm aU auf bem tru^berg oben

,
©er Stufru^r, ttjetc^er in ber ^eere^lagerwac^t

©er tt^ötenben Giganten tollte tiefe ^ad)t

^?ort)maffentt)e§en, Ütac^efc^rei unt> j^rieg^gefan^e,

©efü&rt t)on fluaftrompeten, bereu ©(^auerfldnge,

Un^eimlic^ »iber^aHenb in ben ginfferniffen,

^aß S^exi t)om Slnfer jerrten unb baß Oi)t jerrijfen;

3ttbe^ ber t^aut mit blutgefalbtem ©c^jnauj unb ^ant,

@^n>ertfuc^tetnb, rittlings über einem Slucrgaul,

Xripptrapp Hippftapp auf feinem ?0?af!oboiit t>on ^ferbe

SSerfpra^ ba^ er ben ^ap (ebenb freffen tt>erbe.

2luf feinem ^elmfpig mppt ein trauerweibenwebel,

2iuf feiner ga^nenflange glogt ein ^ammutfc^dbeL

€rfc()rec!{id} war ber gorn ju ^ören, ben er brüllte.

5[Bel)flaöen, Sammerrufunb ISufeefang erfüllte

2)en jagenben DIpmp. 6en Fimmel i^re §dnbe,

©a^ ^n0cffd;t im ^tanb: „S'^ent na^etunfer €nbel"

6 ^a tarn um 5)?itternaclS>t mit aufbereiten Sunden,



3jß^ ^r\de]id)t im @c()wci§, mtkp baberciefptuttgen,

Uuflitnig fdjmntenb eine facfeln^c Utevne,

Unb mavnumßvwfe fc^icft er an^rttJoa in tJie Jerne:

„D f)^vet, i^r @iganten, liebe S^ac^barn iuwiV.

58erfd;lie§ t)et SBarnuttg nic^t t)ein iperj, 9rofmäc^)tiscr I^aut!

j>ört an mb ma^t im SSrüaen eine Heine ^aufe!

3($ femme n>ie ic^ bin, im ^em^ t>on %\f ipaufe,

5(fimo t)er jJ^Hen^ D^amtamtam unö @^clttertdtf,

3)en i^r »erführt, tjernomraen anri) bi^ «n ta^ 35et(

©e^ $e(t)en, t>af fein ©c^lummer, ber ^o4 mie i^r n?ipf,

3«mal nac^ fot($em ta^ i^m bitter n5ti5 i(!,

Unruhig if)m gerat önf ftebrif^e ?9?anier;

6cf)lagt mit ben gduf^en um ft^ atmet wie ein ©tier,

3a 5ann mb njann, faum fonnten wir i^n nieberjnjinsen,

20ia er im Sraum öom tbüt \ix\b au^ bem genfter fpringen,

Xlixb Ware nic^t fein ©c^laf mit Slei aelacen, mac^t

5)er ^Oiübigfeit, fo war er je&nmal fc^cn erwacht.

ffia^ aber bann gefc^d^e, nur baran ju öenfen

€rb(aft mein ^Int (Ein gndbig ©c^idfat mög^ nn^ fc^enfen!

2Bir ^aben frei(icf), euren £drm ju überldrmen,

De^ gelben $au^ nmilcUt mit COtuftfantenfc^iwdrmen,

Unt) ftawa fpiett i^m i^re fein(?en Äünfle t>ov,

gifc^t immerwd^renö £iebe^pü(lern i^m in^ O^r

llnb pref t t)a^ anbre O^r i^m |u mit fc^elmifc^em Äic^ern.

2(ttein wie lang ba^ t>or^dlt fann icf) nicbt perftc()ern.

Drum, liebe 9^ad)barn wert, ben Äampf t)er S3orf!rf>t fdmpft,

Ob i^r^ tjermögt, Mf i^r bie ^öHen^oc^jeit bdmpft."

60 rief 5(0llep. XXnb einen fc^neHen SSorficfitfteg

(Erfdmpften bk ©iganten. 5lugenblic!lic^ fdfjwieg

35r brüllen, leifer quaften bk mit Znd) t^erfTopften

Xtijmpeten, \xt\b bk (Iro^umwunbnen ipufe flopften

Utt^5rbar fc^ier ben 9?afen. ^ber rocc^en tJejfen

t35(ie^ i^r ^c'Waft.ger Sern unD 9/ufru^r unöer^ejfen. 3 7



©efpenfler^aft, tx>ie 9iad)e^eiller Ättjufe^ett,

Umfcf)nurrten fie t»en ^erg; fte toHcn auf t)en Jc^en.

Unt) nicf)t öt^ ob bind) bett öelinberu 2:on etwa

^en 25c(fcnt t>e^ Dtpmp ^cru^i^ung Qe{d)(i^:

^cit ferne. t)a^ ©cmimfel fc^redte fc^limmec noc^

211^ früher ber 5Uarm. 5I(^ gar am S5rüc!ettjoc()

©efd;aftiöe Gruppen trappelten, se^eimni^DoIl

Unb unerf(artt4 tx^arö ter 6c^rec!en gänilid) toU,

„@ie fommen!'' ;,5luf, i^r Sßrüöer, flieget! Dlettung fucf)t!'*

Unb in t)ie ^erge tt)dljte [id) bie 25öl!erPud;t

(^rft im ©eflrüpp bev ^älbcv, m&^iid)^ l)od) mb mit,

Stielten fje an unt> hofften ftc^ in ©i(^er^eit

3^oc^ mie am CO^orgen beutlic^ nun bcv (Bd)\dfMta$

3m gellen ©onnenfc^ein anfallen §6l;en lag

Unt), im ©e^ßlj t>erbor9cn hinter ^ufd^ unb ^aum,

2)ie ^ü^nften einen fc^euen ^nMid matten faum,

@ie&! ttjelc^ ein munberlic^ unglaublich S^arrenfpiel

SÖom Unb bev ^liefen il)nen in bie klugen fiel:

aiClüberall t>on ben Giganten feine ©pur.

Der 2:ru^berg reingefegt ^ein £aut, fein €c^o nur.

5)ie S5rüde abgebrochen. ^id)t^ aU 5(cferfr5l)en,

$Die überm £agerplage !rei|]en, ju erfpa^en.

(Sin feinet Set»erivolflein, pfiffigen 6eftc^t^,

Sßeteuerte tom Fimmel: „3c^? 3c^ tveij i?on nic()(^."

Ob biefer unertvarteten ©igantenlaune

©tierte bcv SRac^bar f!arr ben ^a(i)hat an: „3d) ftaune!"

„3(?^ mogüd)?'' raunten t)ie 2}erblüff(en, „fann bai {cinV

Unt) winftcn i^ren S3rüt)em in ben ^alb hinein.

2)od; ^alt! fo fc^aut t>oc^! £)rüben auf ber ^agern^eibe

®a^ l)üpft benn bort burc^^ @ra^ im ©cmmerijügel^jvleibe?

3Der (£ngel S5arbara fürma^r, mit 5)iog unb @og,

3 8 ^ie ^armlc^ in^ ©ebirg jur 5llpenfnfd;e jog.



XXnb nxü^rftib hcibc ÄnÄbleitt gingen ^röbeern rupfen,

60 faf fte ah unt) fang xmb übte git^erjupfeu.

Unö allfobatt) begann ein frampfi^aff ^aitenflirren

\}hiß allen ®a\icn be^ (Bi^antenvcid)^ ju fcf)roirren.

Drob lief ein uuau^löfc^lic^ 3ubelfmrmge(ac()tec

^\xxd) bcn DIpmp. Unt) fte^e: 3tt?^i^rlt:i @efd)lcd}ter.

@rünt jwecflo^ öor öem 5SalDe ttJo^I öer meiere D^afen?

darinnen tanjten fte unt) fprangen unt» genafcn.

©eit ^liefern tage jeigte fein ©igauten^ctupt

s5J?e&r einen $elm, gefc^ttjeige ^afetnuf belaubt.

55efc^eit)ne Ädpplein auf t>en topfen trugen fte,

SSerjiert mit Xaufenbfc^önc^en unt) 53ergifmeinnie.

Unt» mnn t>ie ©otter neueröing^ tvie früher al^

3ur €rt)e jogen, ta^i(>t ein D^iefe aUenfaü^

5)iit einem frummen 55üc!(ing i^nen fd)ief entgegen

Un^ jeigte fxd) nad) Greiften öienftbar aKert^egen.

23or diof unt) 5[Bagen rciumten fte gelenfig ^(aö

Unb fprangen in bie 6ümpf unb ^äd) im gröfc^enfa^.

2)ie grauen aber luben fte auf i^re ^Mcn,
6ie trocfen auf ba^ fefte Ufer ^injubrürfen,

Unb alle lauen Sternennä^te, wenn ®efang

Der @5tter t?om Olpmpgebirg ^erüberbrang,

<£rf!iegen fte ben Sru^bcrg, (tauben t^ill unb laufcf)teu,

«Seil i^re D^ren ftc^ am Äun(!genuf beraufd;ten.

Dann in ben Raufen Rieben i^re ^earenpatfc^en

(Jin t!ürmif4 berg^ unb talerfd)ütternb 53eifallflatfd;en

Unb bettelten: „(Erbarmen! 5Be&e! ijungerqual!

D^ fingt ba^, teure ©6tter/ ftngt ba^ nod) einmall"

X^aut aber, &eut tjom genfter, morgen burcf) bie Xör,

6ab je^t fein ^atriarc^enaugefid^t ^erfür,

Segrüfte bie SJorüberjögler leutgefeHig, 3 9



Sein ^äpplcin (üpfent): „<iixxi\xtc^un x\id)t $t(li\lkV'

Zürntet fd)idt er eine ^ame ^onigfeim

©em geu^ a(^ fc^mad^e^ gelegen feiner 5reunt)fc^aft &eim,

Slrtbei ein fd)üd)tem Slngebinö tjon Turteltauben

gar ^era, hittcnb, an fein weic^e^ fterj ju glauben.

©0 n>avb ^ie ^ocf)ieit^reife freier at^ t>orl)er,

Unt> niemant» necfte für^er ^ie Olpmpier me^r.
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IV ^ttaion ber mibt 3<i9ef

„^ap gefällt mir, 2ija;c ifl ein braöer sD^annl"

Diief 3cu^. „^eift tiu, tijomit ic^i i^n erfreuen fann,

5I^fIep? ©ein 3^^jcm, fdjabtl tarn mir jwar juüor.

€r ^an^elt taub, tem fü^nen ©c^nabel fe^U t)a^ 0()r.

3c^ Hu^ ^^tt ©i^anten einen faubern 35Iig,

3&rem ©eöäc^tni^fc^rein jum erblichen 55efl|,

9^eb(! einem faftigen SDonner t>on 9e^iegner Slrt,

$dtt er mir^ leiber nicf;t tjert)orben, öufeefpart

©enn t)a§ ic^ tatenlos mic^ auf öer £auer ^ielt,

®efci)a^ nur, m\l xd) niemals fcyief e, e^ gejielt.

^an liefert trefflic()ere, giebigere ®treid;e,

SBenn man ben geinö fxd) Raufen Idf t im SRa^bereidje.

trog aKem pnbet meine Überzeugung f?att:

'^ i(l nü§ «nb notig, ba^ man einen Sljajc ^at

5Ba^ fastefi £»u ju einem grofen Sljajcfejl,

©0 man if)n preifl unt) feine (3lan^tat leuchten Id§t?"

„5ld)I" feuftt ^Jl^flep, „5:e ^Ibfic^t deiner >J}?ajeftär

311 öut. 3nt)e^, bu meif t bod), mt'ß mit 5Ijajt: jlc^t

€r fd)d§t t)a^ nid)t. €r lof)nt t>ir ^md für Diu^m unt> ^ren.

Unt) ldt)(I t)u i^n jum gc(I, t>ie ©cf?enfel toivb er fe^ren.

€r fcnnt nur eine SBonne: an tie ©urgel fpringen

Unt) biv bcn S^M umt>re^tt« 5(n nic^t^ aU fü(d)en klingen

^at et ©cfatten; aUei anbve i(I i{)m ^unjl.

5BilI alfo tt)irflic^ öeine föniglic^^e @unf!

3N ^i«^ ftoc()ieit fliften, ettra^ tt?a* i^n ^eut

Unö ettjiglid) Uß in öie fleine 3«?&e freut,

©c laf t)on einem tücf;ti9en $ammecfcf)miet)gefeC(ett

©on €ifen o^er ©ta^t i^ro einen ^opanj fieüen,

SJ?it @net!crn unö «^etenfen, in ben Obren '5e^ern,

Um i|n ju rei^eit, »enn Pe Ud im ^uftjug fleöem. 4

'



SScife^f! bu? (imaß mc ein tüniiiid)Ct ©igant

@o ^öt fein 3ngrimm täglich ettt>a^ bei t)er §anö,

5^a^ er nöc() ^erjen^tuf! tjer^aun, fopfübecfc^)mei^en

Unt) beuteln fann, bod) n\d)t ictflüdcin un^ jerrei^en.

3e me^r bct blauen S5eulen et Dabei ftc^ ()o(t,

3e me^r baß fein ©emüt erweitert unö erholt

;Oenn um fo überzeugter fann er Sintwort ^auen.

€^ if! i&m auc^ gcfunt): Darauf if! anä^ ju fc^auen»

5Dat?ön §u fc^meigen, Daß Die fd()arfe S:d(i0feit

UttjJ Sur9fd)aft leiflet für Die £anDe^ftc()er^etf."

„^ctocLf)vVJ' fprac^ geu^. „^elc^nen ^eift mit Dem he^aUn,

2Ba^ einer ^ermünfc^t. ©en ©iganten foü er ^aben,

UnD ni^t t)on feilem ^ifen oDer ©ta^l allein:

Jöie O^ren unD Die 6c^nauje foKen golDen fein."

Um aber über Diefe^ Dem Olpmpbefreier

(£in 52)enfDaran m ©teile Der geplanten gcier

3u j^iften, feiner tapfern ^elDentat jum dieim,

SSerfügte geu^ im fiJnigli^en @($lof Daheim

3u Sija;:* ^^ren einen eDfen 5lbenD, teife

UnD unauffällig, o^ne ^u\d)t, im engflen Greife.

3^icbt me^r Der ^dfle al^ gelaDne 5D?anner fleben

l\m 3eu^ unD ^era. OCaufc^ unD dlcbcn unterblieben.

?D?an fprac^ nic^t ml, ba^ ^Kenige hingegen ric^)tig,

UnD alle ©prüd^e galten Slja;:* tUn^m, mc pfliic^tig.

UnD al^ nad) tjielen fingen SBorten f)in unD ^er

^c$ ^\i}tß 2}orrat tt>ar erfc^6pft, unD me^r unD me^r

?Som ©ege fprangen bic ©eDanfen: „Uftt nun",

Dlief geu^, „\)odi}ebie ©5j!e, Die SSer^anDlung ru^n

UnD lieber ettva^ ©d)5ne^ fc^aun in farbigen S5ilDern.

2)ie fSa^r^eit laft jtc^ auc^ im gabelfleiDe fc^ilDern.

3ff einer etwa, Der un^ eine parallele

4 2 ^nß alter gdt ju 2lja;* Jä^er tat erjÄ^le,



€in SRebcnbeifpict, ba^ auf unfern 5ln(af pa^t,

3n andrer gorm t»iefe(bf 5}?emun3, o^er faft?

SBcrmag? 5Bermac^tt)en Einfang? £ieber £ino^, buV"

5lufmuntetnt> wtnften aKe 35lide £ino^ ju.

„©efdat^ euc(), fo beriefet ic^, tt>ai t>ic (Sage fa^t"

ffiiüfabrte £mo^, „tjon 2Iftaion^ milber '^a^b,

%i^Mm ^^^ Olpmp tcav ?D?ino^ t>er @ered;(e,

De^ Daumen immer irgendein S5et)enfen f<i)Vo^d)te,

60 t>of er öor ©efegen, Slebefpiet unt) SKat

SRiemal^ t>en vcdjicn gincjer fant) jur furjen Tat,

Unt) tro§ t)er alten Jetten üMic^em ©erüljm

5©ar bamal^ ^e\\iev in öer SBelt bai Ungetüm.

Siftalon aber f)at nidjt lange überlegt,

€r ^at bic '^vadjen mit t>em 50?ejfer weggefegt."

„^•rjd^l un^ t)on Qlftaion", tobte geu^, „l)eb an!

©ruf bem 33efreier, bem be^er^ten 3^ger^mann!"

Silfo gemannt, er^ob ftc^ 2ino^ nnb begann:

3u Äonig ?D^ino^ wallte fxd) ba^ ^itf^gefc^rei

S3et>rdngter dauern: „©ütiger jlönig, iiefy un^ bei!

2)e^ Unge^euerö Übermut im (^rbenlant)

©eit einiger Jeit nimmt unerträglich überbaut).

6ie fennen feine ©renjen, feine ©c^ranfen md)t.

Sluf bie olpmpifc^en 55erge (!eigen fte ba^er,

2)ie gerben je^ntenb, ^inbcv au^ ber Stiege raubent»

Unb näc^ten^ rubelnjeife um bie 2)6rfer fc^naubenb.

5lein Xurm i(! ftc^jer, feine 53?auer fc^ü^t üor i^nen.

2)em 5^aimon^rei^jeug muf bie £uft jur ^veitba^n bienen."

?0?ino^ t>erfprac(): „©etrojl, bic ^lage mü id) buchen.

Jie^t ru^ig ^eim, id) mtb e^ grünblic^ untcrfud)en/'

€in ^albe^ ^Dugenb tBacf;t)er|?dnbige liej er fommen, 4.3



^on Letten toatb ein 5(uöenjcu<jtti^ auf^jenommesi.

@ie teiflen eine^ ^D^orgen^ feierlich jur ©teile»

„©iej^ifleitttröpflfm^lut" „53ie^ glaum i>om2)rac^ettfe[Ie.''

glug^ nannten fte^ „^efunb". )öer tt>mbe nnmcrievt,

2Rac^ ^au^ (jetmgcn, ü^erfc^rie^cn, reöifiriert

Un^ ö(^ ein jeOe^ unter feinem ^e^el war

Unt) iu^epegett, meinte ?0?ino^: ,,3egt ifl^ tt>a^v/'

Unb mebcv jammerte baß ftilfgefcftrei öer dauern:

„iSrbarmen, fterr! (£^ i(I nic^t (dnger ju eröauern.

^m gellen iage wagt auf^ gel^ fic^ niemanb mel)r,

(iß Ware t)enn ju ^auf, mit 2B«ffen mb ©ewe^r."

,,5ßenn^ baß ij!/' fa^te ?9?ino^, „baß if! «nt)er(ei.

Sunac^f! ge^t ftttfam o&ne Hrmen \xnb ©efc^rei

2Rac^ §aufe, wahren!) id) mit einem grofen Zim
€r6rtertt mtbe, ti>aß ju tun in t>iefem ©ing."

5)er gro^e ling tjerwie^ eß an bcn grcfen ^at,

t)er, weit e^ eilte, unsefaumt baß SRötige tat

Um ja bk ^ndjÜQt geit nic^t werflo^ ju i^ergießen,

S3ef(^!of er fc^leunig, einen 5lu^fc^uJ au^jufc^iefen.

55om 3lu^fc^uf würbe— alle Sattel treu gejd^lt—
€in 5lu^fd()uföorflanb r.ac^ t>em ©timmenme&r gewallt,

,^er 33orftan5 fc^uf ftc^ einen Obmann nebfl 6et)atter,

SSon tiefem toatb bejeic^net ein S5eric^terf!atter.

^{ß \>oücnbß bet Q5erid}ter(Tatter namhaft war:

„3e§t/' meinte ^imß, „je§t ij?^ ric^itig ganj m\b gar."

,,^ir fommen feine klagen me^r ton S^iaub unb ?Oiort>en.

©ie ^tad)eti finb vernünftig, fc^eint^, unb fanft geworben'',

iKief 5!)?ino^ freubig. Unb tjergnügt in^ S5auernlanb

6c^ic!t er jwei ©iener, me cß fle^e bort um^anb.

S5or Wintiß' throne hielten biefe fa&l unb Meic^.

44 „fRunwaö? !ffiie|?e^t^? SBa^fage«f!eim^auemreic()?"



„@ie fa^en md)t^, erlauchter $crr, f!e finb m^e(fen

Mmäf)i\d) tjott t>en Uttsc^euertt Äufgefreffen.

5;)ie aber ftnt> gefunt) unJ) tv»^l unt tverfbefliflett:

Bd)a\i f)n, fte ^aben untcrwed^ un^ angebiffett."

Ob tiefer ^adjtidjt pel t)em Könige üor @c^rec!

©a^ S^Pfsf auf Me ge^, t)ie Ärone in^ ©endo,

^ernac^ ermannt er ^d), bie 6tirn ton Jörne rot:

„§ier ^ilft jegt blof ©ematt! ^ier tut ein 35eifpiet not!'*

€in fürchterlicher Diac{;efel5ju9 tt>art) gerüjlet,

^it Waffen ^d) beme^rt, mit ^anjern fic^ gebrüjtet

»e^I ba greint au^ atten ©ruften, allen triften

€in weinerliche^ S3ittgeflenn unt) grietjen^ftiften:

„SRur ja fein S3lutt?er9iefen! 5llle^I D^urfein^rieg!

*13eiöfeitig fid) t)ergleicl)en i|! 5er fc^önfle ©ieg."

©ie Königin 5lrcte felbjl befe^rten fie:

©ie ttjarf fid) für bie armen Slierlein auf tie ^nie.

^i^ ?Otinc^ fc^lie§Iicl) nic^t me^r mufte tt>o nnb n^er,

Unb in t>en 5:&ron üerftnfenb: „5lc^! mein 5lmt ijl fc^wer/

51!taion aber fprac^ ju ftcl), tier 3ci(jer^mann:

„3e§t auf I jegt brauf I 3^|t ge^t^ mein ^Oieggermejfer an.

3c^ f)ah^ genug, £angmut ju fc^)dumen, 55?ilc^ ju (nirfc^en.

5B0JU t>a^ 5}?dc^elmac^? ^a^ Dtaubjeug mu^ man birfcf^en/'

!Ua^ ^aufe eilt er, rip mit grimmgeballter §anb

@ein langet ?0?e§germeffer Op^i^ t>on ber 5Bant),

Da^ munbengierige, Neffen emig dürftiger @ta^l

©eldc^tcr jubelt, n>enn e^ fduft ben blutigen (Strahl,

I)ie möröerifc^en Dliefentoggen anß btm ^ette

3errt er bamd) ^ert)or unt na^m fle ton bev ^ttte:

£plTa, Die blinMing^ alle^, voa^ fte einholt, rei^t,

Uni) Drt^o^, teffen ?IBürgen fiel; grabau^ befleißt.

^Xit tiefen fc^ritt er ju ter ©tute ^ep^reto,

^er rotgefc^ecften, tie ton gleifcf)e blutig ro^ 4 5



^ox\id)üß il)tc iSiffe mdbcnb, m^t a i^r.

^itt 6c^n)un9, unb c^e f!e^ vermutet, faj er oben.

©a jammerten t)ie ftufe, baf t»ie gunfeu floben.

60 au^ö^^öflet trieb er eigenmäc^tger ?Keife

3um (Sröenlanb ^inab tie toi)e^fc^matt9re S^Ceife.

UtiD jtbevmann^ ©eöanfen feufjfen: „6nat) unt) ^ei(,

gBenn jemant) Mefem ju begeönen tvirt) ju 3:eiU"

Unb a(^, auf ^rben angelangt, bk 5B6(ferfc^aren

©ic^ an i^n l)<xn$ten mit fro^lo(^ent>em ©eba^ren

Unt) lüften fegnenö i^m t>ie ^anöe, mt |uerf!,

Wnb jauc^jten: ,;§eil biv, bev bn in bie S^rac^en fä^rfl!"

— „kt\t rnill ic^", ffinbet er, „mit einem guten pfropfen

©en Ötuea t>er 2)rac^ettf[ppe, bie SRatur öerffopfen."

„^nd)l fuc^ V ©c^on ttjinfelten bie ^^oggen auf ber ©pur,

Unb balb tjerbeöten jie bie §ß^(e ber SRatur.

„53ei3t ^olj ^erum unb Steifer", ^eifc^t er, „räuchert! ^eijt!"

3e§t, ton bem geuerbranb um^er unb 0ua(m gebeijt,

.^eift e^ t)on innen: „^ev ba\ ber ftc^ unterfangt,

^a^ ber SRatur e^rwurbgen ©c^5pferfc^o§ er fengt?

SInanfe, &i(f!" Unb fte^e, fc^auertic()e Seidjjen

(Bcfd)ai)n am ^immel: tt>e^! bie ©onnc tat erbleichen,

5lu^ pnjlern sffietterjiürmen fegte 53li§ um S5li§,

©er jgiagel pfijf, bie iSrbe fcf)manft auf i^rem @i§,

(£in blutig ^QfJeteor burcf^flog bie Sltmofp^are

Unb: „glud? unb £ob bem greller!" brüllten glammenmeere

Dod) fp6ttifc() lacf)t ^ftaion: „^itel 5[Binb unb 2Bunber!

5Baö fümmert einen 3(5ger folc^er Älimaptunber?

2Birj! bu nic^t gleicl;, bu Ur^^, bu W\p, bn Unnatur,

X)id) mir »ertragen mittel^ einem ^eiligen ©c^mir,

5^a(j bu ber geugerei t)on 5^racl)eufc^eu§lic^feit

46 Unb Ungetüm entfagfl in alle (Swigfeit,



6o »irfl bu etilen^— fei öcrffc^jert uttb 9e(t6f!et —
3ur 6trafe Oeincr Xeufcl^funft im diaud) gecöflet,

ftemac^ t>on meiner guten 5:)o9gen ga^ngewalt

^erau^gejerrt au^ deiner ^iigtbävanilalt,

(inbiid) öerftopfelt, sugebüf t unt) jugend^t,

Daf t)ir t)ie f(ein(!e (Spinne nimmermehr gerat

SRunme^r tnt(d}cibt, tcaß bn meinjl, t)af beffer i)l

^od) fc^neü; ic^ f)ah ju tun, ic(? gebe feine grijl"

€r rief^. Unt) wiberfirebent) fügte bm 33ertra3

©ic^ bit 2Ratur, t)af fürt)er aüe 3a^r unt) :jag

58on jetiem gifc^e jn^ar un5 Siegel unö ©etier

©ie munter fc(;iefe »a^ (le wolle, wegen mir,

I)a^ Untier aber unt) t)a^ Diiefentie^ dagegen,

Da^ (äffe fte auf ewige Seiten unterwegen.

„^lei", ipvad) et, ftd) bit ^änbe reibent>, „wdre gut

2Bir (tut) behütet tor erneuter ©radjenbrut.

3e§töorwarti^,greunbe! trottet! 5luf! 3ur@c()lac()tgefc^mint>,

X)\e ^ki auszurotten, bie tjor^anben jtnt)."

^ad) t>iefen ^Borten fe|t er eine i^efeljagt),

5ßo jet)em wart) fein ©tant) unt» ©erfjiel angefagt

„23or jet>er rechten 5irbeit", meint er, „^odt ein ^-lan.

€in fopfloS §ant)wert ^eif t genauen, nic^t getan.

3e§t5lc{;tung! Xapfer! deiner ^intenDrein geblieben I"

„fturral" Die §unt)e ^e§ten, unt) bie Treiber trieben.

2Im 5(nfang freiließ war t)er Unge^euerfc^ar

5^ie bittre 5}ieinung bet 25erti(gungSfc^lact)t nicf)t !lar

@o t>af manc^ einer mit erboftem 3ot:neSfd)nauben

Den 5Bunfc^ terriet, fxd) einen 3nibi§ ju erlauben.

S5iS t)af aus ftunbe^ilfSmac^t, ©affen^ebelfraff,

Der ^inigfeit, wo aüeS nad) t)er ?Oiitte fc^ajft,

©ie witterten Die überlegne ©ei|!eSfpur 47



Uttb matteten fid) jur 5te&re, auf S5ertett>guns nur

S5e{)ad;t SBem nun ge^ü^trt l>er O^u^m t>e^ Siegel bejfcr?

Slftaion^ 5Qjacl()ttt)ort? Dp^i^, feinem stimmen SJ^effer?

Oöer t>en tt^ilöen joggen, t)e^ @eme|el^ fro^?

Ot)et öer fleifc^^egierigett @tute $ep^ret>o?

£i)faö mb Ovt^o^' ©c^naujen merfte« ftcf; |um geic^en

X)c^ geittöe^ (Singetveib; fie fnivfc^ten in t>ie Sßeic^en.

©oge^en ^Jep&reöo^ unfc()(dc^tt3 Dlcfgebif

5^ie ©c^uUern tnadie uni) t)ie ^ßpfe nietJecrif.

^od) felbf! Slftaion, wenn ex taum ein Untier fa&,

©olc^ eine sSlinömut, folc^ ein ^af ergriff i^n t)a,

^af er, i)ie ^ein t>e^ überjorne^ abjuförjen,

@id) mit bcm Reifet modi)t in ^un£>ert diadjcn jlürjen.

sffia^ galt i&m t>ie @efa|)r? 2Ba^ achtet er fein £eben?

X>ic ^rac^enfra|en fa^ fein 3öf;iörn, nic^t^ daneben.

»Ißdr i^m im ©treit tieüeic^t fein fc^arfe^ ©c^wert entfc()tiffen,

@ett>if, mit gauf! unt) Sahnen f)ätt er eingegriffen.

^i5gUc^ ein 2Banf im geinbe^^aufen, eine 55u(^t,

Unt) ^eulent) rafle Ducc^^ ©efi(t) bc^ Untier^ gluckt

3Sonaßen@eitenfc^oü^:;,€rbarmen! ©c^onung! 6nabel"

2Bie fc()limm fc^on einer toat, er meint, um i&n tt>M fc^abe.

€in ttjeife^ gd^nc^en fc^manfte jag^aft burc^ bie ©c(;(ac^t,

XXnb ein ©efanC)ter na{)te, (!arf bnvd) Efiebemac^t.

„SBiefo, maion, ^at baß mdnnlic()e 6efc()(ec^t

S}?e^r a!^ mir ©rächen auf ber (Srbe S^afein^rec^t?"

,/3c^ bin in Ülec^t^gele&rt^eit leiOer nic^t geübt

^lit c\xd} hingegen, ttjeij id), ©rächen, j?cf)t^ betrübt.''

„®enn wir ^alt ^tad)en finb, fo jmingt un^ bie D^atur."

,3^) tabl euc^ ja auc^ nici?t, bewa()r, ic^ fc^lac^t euc^ nur."

„Sie tarff! t>u^, baf bü un^ ju fc()(a(^ten nic^t errötef!,

©er bn bod} felb{! ein 3^g^r bifl mb raubf! unt> tötefl?

4 8 ©ie&, ton bemfelben $afen bort in meinem ©c^)(unD



®uc!t ja ein jpafenbein ani deinem eignen -^un5."

//3^"/ {Tptad) 5lftaion, „jugegeben, ba^ fann fein,

^od) tciliid) fd)medt in meinem 5)?unt) ba^ ^afenbein,

5Bogegen mic^ bev S^ai in beinern CDiagen grämt,

5Beil er abfc^eulic^ fc^merft unö fved) nnb unoerfcf/dmt.

©enug. @e^t nun junäcf)f! unt) fc^n^eigt nnb (Irecft öie ®Iiet)cr'

23or adem mürg ic^) euc^. 5!)ann fommt nnb tebct mcbctJ'

@o tönte bn ^e{d)eib, bev bem ©efanöten morgen,

Wnb weiter tontetc bei voUbcn '^äQCvß CDZor^en.

©a^ n?ar bev Urmeltunge()cuer le^ter Zag,

2Bo ^d)\d)t auf @d)id)t t)a^ Dpfer auf bev @trec!e lag.

©tonnen ton überall 23on ^erg ju Zai (Bevbd)el.

Uni) tief im 53lut(Irom wateten t>er Jäger ^nöc^eL

^a fc^rie jum tob bai mtiexb: „5Be& bev 5D^e§elban!!

Die gufunft fe^ ic^ ftec^en, flud).' unb wa^nftnn^franf."

„^omm",fprac^t)erXot),„fomm,!annfIburecf)nen?6e§bid}^er.

€in minorer 25olf wiemel gibt baß bev £ämmer me&r?"

faum war baß 5Bcrt gefprodjen, fdjvitt auf fpi^er 3e&

Da^ £cben fc^)öd)tern über t>a^ terjtummte 5Se^.

^in £äc^eln blü(;te burc^ bie blutige £eic^enfct)ic^t.

„ftier ©ei(!!" — un£> in ben Urwalb wagte )lc^ baß 2icf)t.

SBo geflern noc^ ber S5o^r)eit 6tirn (ic^ fred) empört

53Zit giftigen ^liefen, würbe je§t (Schalmei ge'port

5Bo winfelnb einft umfonft mit jögernbem ©efteber

Die 5Ing(l ein Ohbad) fucf)te, faf ber griebe nieber.

©efc^äftig fam ber Jlcif ba^er, ber 53^ut gewann.

Unb freubig rief ber ©tolj: „2luf (Srben l)errfcl?t ber 5}?ann/'

„l^aß alfo war", brad) 2ino^ bie (Erjä^tung ab,

„Die 6age t)on 5lftaion/' Q3eifaÜ^murmeln gab

3^m freubig Danf. Dann ^errfd)te (Sd)Weigen, anbadttief. 49
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5eu^ aber, f)efti$ flc| öom @tu^f evf^eknb, rief:

„D^ic^t einzig Mo§ Me O^ren t)e^ ©iganten, nein,

Unt> feine ©ci;nauje foUen ibü^ gelben fein:

2)ie SRafe nnt) i>ie Reiben großen ge^en anc^!

Unt) ein i^arf«nfe(, fanjigrof, öornM Änopf im ^a\xd)l"

grennMicC; i^r UniQl\d)eß Sintiig aber wandte

§era ju 2ino^, unt) mit ^olt>em £cid;e(n fant^te

©ic i^m bk QimbiQC SIntmort: „^oä) SiftaiDn^ ^nbe,

£ino^, Ucibft bn nnferm ^m{d) xtod) fd)üibig. ©penbe

Un^ anc^ bic (Bd)iibcvixxiQ, voa^ t)on bem wacfern gelben

XXnb feinem ©d}ic!fa( weiter tt?eij Die i^ät jn melben."

„0 laf beti^enben", mahnte ^ino^, „taf ben>enben!

Uf xx\d)t bcn ©iegtrompetenton im ^^laglieb ent>en!

5^enn t)on 5iftaion^ Zob bk ©age xft jum ©c^anern.

Unb beine ffaren ^ugen, gürflin, njürben trauern."

„^n meiner ^itte, lieber £inü^, ^alt id) fe(?",

2Barf i^m bk Königin entgegen, „^an terlcift

D^ic^t einen ^raoen, beffen ^kQ man mitgenojfen,

5(m Zag ber 9bt. S)a^ ^erj \)at einen S5nnb gefd;(ü|fen,

£af ^6ren brum, me fc^aurig fd)on ba^ (Enbe fei.

2Bem §cra jugejubelt, ttjeint fie ttoiüig heiJ'

„^er ^ittc bcnQ id) mic^.'' Unb abermals ba^ Sßort

^rgreifenb, fe§te £ino^ bk Crjaf^lung fort:

3lad;bem in ber gemaltgen Unge^euerfd;(ac()t

^ev grofe Raufen auf bie ©tretfe mar gebradjt,

sffiarb ber t>erfprengte Dlefl, ber ema nod) geblieben,

(Einzeln gehegt unb \>ov ber Seiger X)oid) getrieben.

Oft i?om gebulbgen (^ifer tt?arb nac^ mandjen 6tunben

2Roc^ ^ie unb ba ein Untier im 5>cr(lecf gcfunben.

50 „3egt glaub idf, meint Slftaion enbli4 „jegt ftnbi! aUt"



IXnb vin^i im €&or he^äti^u bc^ti (gc^ö: „allel"'

^i>td)\ 3aö£)öctömme(. „gaug t |TrI ^d)neil, ^Haionl ^U&j\

3^ie glögelferlange $j;£)i'a, bie tcn 3aun öurc^brad}!"

3a ttja^rl Dort flii^t t)er gluöel grüner 2öit)erfc^ein

23on Sufc?) ju S5uf4 t)en ^erg ^inan, t)en 2Ba(t) hinein.

„3urüc!, Slftabnl Unnü§! 2)u erreic()(! (tc nimmer."

„Dai mü id) etil erproben", fnirfc^t er. Unt) öom 6d}immcr

X)er glüc^tenben geleitet, folgt er jlet^ unt) jd&

2luf feinem fc^neCIen 9^o§, moi)it: fte fcf)menfte je.

3n atemlofer §e6e, je^t bnvd} lal unt> 6c^luc^t,

3e$t über ^erge^fuppen ^afiete bie gluckt.

^d)on war, öom »vorgebeugten 5Irm gefd)tt>in& gefc^wungen,

3&m t)ann unb wann ein gmid, ein ^ieb, ein ©tic^ gelungen,

Unt) mit gelähmtem ^ittid) fd}ob t>ie fernere ©erlange

Den munben £eib in immer müDerm ©(^merjen^gange

25oran. "S^be^ bnvd) bet gefpaltnen Junge Sifc^^n

Die tobe^angf! begann bcn ^lageton ju mifc^en.

Da pl5$lic() etue0 jtcilen §aine^ ^inDerni^.

3u oberjt eine^ Xempel^ frommer ©iebelri^.

iporc^! ©locfenflang. Unt) eine^ grauene^ore^ sg^uut)

6ang ein &chet ben ^aib ^erab jum ZakßQvunb:

„ftier ift bev Serg t)e^ grieben^, ^ier t^er ^ain ^fpl.

7:)\x, bet ton ipajfe ^eif, tjon £ei£)enfd;aften fdjtoüi,

S9?it jornigen Xritten m^fi, ^alt ein, ben SRacfen bücf

!

35et an unt) n>ent>e reuig t>einen guf jurücf

!

Denn biefet ^eiligen Stätte jpo^eit rein unt) feufc^

SSerabfc^eut 5Baffenldrm unt) friegerifc^ ©erdufc^.

Doc^ 5u ^erbei, ^e^rdngter, wenn biv gciuöeö 2Rot

Den Xot) nad) öeinen flüchtigen gerfen fc^)leut)emt>,5ro^t.

sffiirf ah be^ ^erjcn^ Unrul), ^ebe S^lirf unt> §offen!

Denn Hebe labt bid) ein, Erbarmen (!e&t t)ir offen.

Oh unt.ert>iente ^ad/fuc^t t)u üon ^öfen bulbeft, 5
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Ob fd}ied)t, ob ebet, ob tief) bolbe 5lumut \kvt,

Ob t)u mit cfiem geüe garflig feif! öcrttect,

5Bir frageni^ ttic()t. £)C^ ^er^ett^ 5Iuffc()rei iii bein ^af

.

5Ber immer 5:)rattöfal leiDet, finbet l)icf ©elaf

,

©nabemitbir! Sßiafommen! tütt bntd) nnfve ^fovtel

5)ie^ ^au^ bknt biv jum ^ut unb juöerlafftgen ^or(e."

©0 fang öom §ain 9lfpl ber gcauett ©nabcnd^or*

(Jutgeiftert jlanb er, tmrrent) nac^ bem ©c^att empor

;

3ttbe^ bie ^pbra, üou ber $Botfc^aft mutge(!arft,

£)ie legten £ebett^frafte fpannenb, unt^ermerft

^i\xd)ß 3Ba!be^bic!ic^t mdc) ber tempel^ö^e glitt

2)arDb ermac^t 5l!taion. Silben ^IndjCß ritt

(Er mit öermeöuem ^'(ettern bind) @e^6lj unb @tein.

€itt ^fßrtc^en tat ftd) öuf, baß tief bie §pbra ein.

^am fnarrenb Oiiegelrammeln, ©c^lüjTelf(irrem §alt!

£)er ^?auer ^o^e @c^u§tt)e^r ^5^iite bie 6emalt.

Unb fte()e, jegt erfc^ienen, ttjanbetnb auf bem ^allc,

^M fekviid)em ©(^ritt bie ^riejlerinnen aKe.

S5enbi^ tjorau, bk fönigUd^, franjgefrönt,

3p^iöeneien^ ^errfd;er^o^eit and), terfc^önt

23on Suöenbanmut, mitb umftra^lt tjon fanfter ©üte,

iRebl^ Zamo, i^rer gmiding^fc^imeller an 6emüte.

„Ui Ab", fang S5enbi^, „rücfmart^, wilber gdger^mann!

©enn ber i|^ ^ei% mt ben ^ain Sifpl gewann/'

5l!taion fc()äumte: „Mcl ein mörberifcf;er ^tad)C,

Unb if)r t)erfud)t6; unb &ütet i^n öor meiner diadjcV

„€in timnber sß^ßrber, lerne, i(! fein 5}cörber mc^r,

€in franf ®efd}5pf, erbarmenämert unb jammerfd;tt?er/'

„3(^ aber mü bem £inbmurm, eud? jum ipo&n unb £eib,

söteiu ?D?e(Ter tancf;en in fein giftige^ 6etx>eib!"

52 ©0 fprec^enb, traht er fpci^enb Icing^ bem ^auerringe,



^0 if)m am 3limpf(id)(!eu bet flbcrfprung öelmgc.

^ujfa^I €mpfan(jen oom ©efc^jrei Der ^prieflerinncn,

^ie mit ben Jduflen i^n oerfiu^ten, |?ant) er t)rmt{Crt.

SKitt tro^ig t)urc^ t>er 5j)^armorM(t)ec <Sau(enttjall)

I)en ©ang empor, unt) fam Dem Xempel na^e balb.

5:?a öffnete t)a^ S^au^ ba^ ^^oppelflügeltor:

@ie felbjl, bie grofe ^ritomarti^, trat ^eröor

3m ©(^ön^eit^Menbe^lanj, gleich ©ounenbli^ im ^c^jnce,

5Ba^ &d(t fte jitternbe^ im 5lrm? €itt jd^rig Die^.

5(1^ fanm 5Iftaion 33ri(omarti^ marö gema^r,

23er|lört i^n füfer ?©a^n(tnn, ba^ er ödjlegbar

3u ©ruf unb ^ebe mochte nicf)t bie 2Borte fammefn,

Unt) n)a^ bie ^Stimme ftö^nte, war ein ^iebe^ftammeln.

„^Ba^ (!ammelj] bu üon £iebe'', fprac^ bie ^eilige grau,

„Unb trieffl öou fc^njarjem 351ut, bu n^ilber 5)iorberV ^cf^aul

Unb meiner ^ricflerinnen gdufte fludjen bir.

2BiCI|l bu mir ^ulbigcn, fo n^enbe bid) ton ^ier."

^v fc^)rie: „^Inbetenb toiü id) beine i\nie umfaffen.

3cf) min ^infort um bic^ mein blutig ipanbrperf laffen.

3ct n>i(I ber gläubige <Sd;üler beine^ 53cunbe^ fein,

5Benn bu bid) mir ergibft unb mirfc in 2iebe mein."

@ie fprac^: „X)et 35ritDma);ti^ frauliche ^cftait

,t)icut feinet ?0^anne^ £iebe fd}impfli^ jum ©e^atf.

Erbarmen nur, bem leibeuben ©efd)5pf gemeint,

a^id^t 5Beibe^n>ünfc6e bcdt bie^ üriejTerlidje ^teib.

^nt^ebe bid), mein Jreunb, belohnt mit meinem 6egen/'

''Mtaion rief; „Seil bu^ befie^l|1, um beinetnjegeu."

^it biefen ©orten grüßten ^bfdjieb feine ipdnbe,

5^ann griff er in bie 3"3^l/ ba^ er rücf n:^drtg( menbe.

Da hovd), t)om talgrunb au^ ber tiefe Stimmen, tote,

©etümmel, 3agbruf JRoffemie^ern, ipunbemeute I 5 3



Unb ^ephvcbo, bk ga(fc()e, mttevt\b ^örnergrul,

©e^orc^te ttic^t bm Sügel, fpcme sj3?au( unt) J^p.

„^ntflic(), S3ritomartii^! 5Be^e t)er ©efa^r!

3(^ meiftre meine fd)limme ©tute nic^t, filrma^r.

$ßr|I t)u ber ^pfa ©c()uaubett? Drt^o^* ^ßutge^eul?

©ie fennen fein ©e^ör, fte folgen bem (Bcmänl

(itt^attc fein Erbarmen, leine S^rfurc^t ^eifc()!

Ob @5ttin ober 5[Burm, gleic^toiel, fte nennend gleifcf;."

2)oc^ ^ritomarti^ fprac^: „3c^ fte^ an meiner ©teile.

?9?it meinem £eib unt> £eben bed id) bieft ©c^ttjeEe."

©c^on (lob bk 3ööb ^eran. ^ie ^rieflerinnen irrten

^vtifdjmb um^er, unt> Sanken flogen, Pfeile fc()n>irrten,

gnbeflfen 35ritomarti^, fef! ba^ die^ umf(^Ungenb,

©en §immel heute, bk Zobe^tla^e ftngenb.

X)eß Un^eil^ erfrer ©ruf: öom ?0?6r5erjlcin getroffen,

95erfc^ieb baß die\). Unt) ^ritomarti^' 5:rdnen troffen,

©c^anbe! ^aß fe^ ic^? 3f^ Slftaion gei(lentfe|t?

3ft er geblenbet? 3f! tjom ®a^nftnn er ge^e^t?

©af gegen jene, bie a\ß $errin er befennt,

^r je§t in ^ügellofem 5lnf!urm feinblic^) rennt?

'Sl\d)t er: bie ©tute ^ep^rebo, bie ungehemmt

55ott feinen (iarfen Änien, bie er öerjmeifelt fiemrnt,

53ott feiner ^auft bie auf ben S^aii ben Jammer fc^lägt,

3^n tt>iber Sßiaen gegen bk ©eliebte tragt,

©ein CO^ejfer OpW Söcft er in ber ^ßc^jlen 2Rot,

^ti>it mit bem ©ta^l bem ^ferb in^ ^erj ben falten Xob,

SJergeben^. 5^er erworbenen Bewegung ©c^mung

£ei^t noc() bem toten 9toJ ben morberifc^en ©prung.

Beworfen öon ber SlBuc^t, getreten üon ben ipufen,

©inft 55ritomarti^ (lo^nenb auf Die Xempelflufen;

3nbe^, ftc^ überfd;lagenb, ^epbrebo entlebt

?0?itfamt bem Dieiter ^inflürjt, ben i^r ^axxd) begrabt.

54 5Bel)! Ovthoß m^t mit ^pffa. ,rdlettety' ^ovb unb ©rau^l



3m g(eifcf) bev ^vitomaxtiß rcn^it '\f)v üie^ifc()er Sd)mau^!

3lhaion fenut bai$ eiic ^djma^cn, al;nt öen ^va%

3tx)cin9t fi4 Me 5du(?c (?emment), mü^fam unterm ^Ha^

jperüor. X>od) (le^t nid)t auf. @et)ucf t, tin wölfüfcf) Xicr,

©pringt er, ton blinder S3ut gefc^nellt unt) Diad^e^ier,

©em $unt)epaar entgeöen. Sßaffenilof^emalt

23erfd)ma^t er. 6tatt tie^ miüenlofen 2ßerfjeug^ fraKt

©ein §af t»ie gingernagel in bie klugen i^nen.

6ein 5Ba^nftnn ^eutt unt) bellt, ^it milböerjerrten Wcncn
®d){ägt er unftnnig feinen ]'djXoad)C\\ 5}?anne^ja^n

3n i^re Oiaubtierf^nauien. Un5 ein ^ampf ^ebt an.

©enn t>ie öoröem i;)on feiner iperrfc^crfauil bk fingen

23ert)ienten ^eitfc^enjlreic^e winfelnb oft vertrugen,

@in5 je§t t)om 33if empört, getaufd^t 2)en jperrn fennt feiner.

Unt) fallen über \f)n, al^ n?är er i^rer einer.

IXnb alß fte plil^üd) fid) befannen, jad) ben diüdcn

SRarf) hinten judenb, lag er tot, jerjTeifc^t, in 6tnc!cn.

©0 enDete Slftaion, bet Dlpmp ixnb (Itbe

35efreite t?on bcß Untier^ läftiger ^efcl)wer5e."

ipier frfjmie^ ber ©dnger. 511^ er feinen ©prud) Qtcnbet,

5Bar jebe^ 5lntliß bcm ^rjähler abgewendet,

5^en (Darren 35licf Durc^^ ^enfiev, ba^ ©efu^l nac^ innen,

©et ©age nachgeben! in traumgefc^)dfti9em ©innen.

3eu^ aber meinte: „3Rocf) ein übrige^ ju fpredjen

SRad) bem, n>a^ wir vernommen, fdjknc mir 33erbred;en.''

5Sorauf bie ©dfte leifen ;£ritte^ fid) erhoben,

Jumal erfd)üttert unb geläutert unb gehoben.
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V. 5(poa ber Cntbecfer

3m Oileti ftöttt) bc^ Za^i prop^etlfc^e^ ©eftirn.

SDe^ t)dmott^ ©d)mingett raufdjten um Sipolloit^ 6ttrn.

„SBac^ auf! ©c^mecft nic()t tein ^?unb, fpurt nid)t bein fterj,

5ipoa,

t)en t\aheti Zag, Uav^eitf nnb mut^ nnb tatettöoK?

^ßrt Cseine ©cf)nfuc^t nidjt tom 5^!t) öa^ Sritte^aHen

i)er ^leifed^orgefcinge, t)ie nac^ Arbeit Yoaüen?

©ein 2Reit> t)on S3ufc^ ju Q5ac() t>a^ ^Eanberglücf^geflüfler

,^er ^vennbeßpaaxe, k\xd)tenb bntd) bai ^ammeröüflet?

Hut) tu, t?or geitett einf! an 533a^emut unt) 2BitIen

2)er gürfl, tu motecf! ^ier im Ztägen nnb im ©tito!"

5lpoU erfldrte: „(Srömdrt^ jiclt für mic^ ju niebcr,

Unb mit bem mien 5BoIf bie ga^rt lauft mir jumibcr."

„%n\)tt id) bid) jemals" rief ber ©dmon, „in ben Raufen?

5{uf anbrc ^fabe, fprid;, al^ (!olje 6teg unb ©taufen?"

SIpoö ermiberte: „^a^ i(! mir nid^t denug.

60 (leil ber ^orijont, fo geil ber S^end)kt ^ug.

2Beift bn mir einmal einen fvifdjcn §immel^bogen,

S^od), frei unb rein, barin noc^ niemals tvarb gelogen,

2)en feine ^pfftgfeit bejUedte mit SSerrat,

Beil i^n fein ^d)Ud)tet fennt, fein geiger je hetvat,

SBo^lan, bann melbe bid), bann hin id) bein. ^inf!meilen

@d)lief id; bie gen(!er,t)on bem S^cnd)eif)and) ju heilen."

„®a^ bu bebingf!", üerfprac^ ber ©dmon, „bring ic^ Mr:

3n einen fvifdjcn Dvaum, (^ntbecfer, folge mir."

58ermunbert ^ob 5lpoa ba^ S^anpt, be^ 5Borte^ ^etn

Unb ®ei(! in lefen in be^ ©prec^er^ Singenftern.

Unb fte^, jum ^eifpiel feinet ©pru*^ unb SBa^r^eit^ftegel

©a^ 5lbbilb eine^ gtrnlic^t^ gldnjen an^ bem 6piegel.

55 3nbe^ be^ 5)dmon^ aufgeregte Dveifef(f/tt)ingen



iöon f)oä;}mut ret>eten nnb fßrjKidjem ©eün^en.

^uf fpranö '^Ipoü befeelt: „SSoranI ^d) folcje mit."

Uni> auf beß ^odjgebirge^ Xrcppe trat i^r Ztitt,

%^ fxc erflommen bai ©cfäü bet mlben 5ßani),

^oglu^ auf ^lü^eu faf unö Xann ob Xaunen ^tanb:

„?Ea5 fe& ic^ fd)immern", rief 5l)joC(, „im finfleru ^olj?

Se(cf) einei^ ?H$eibe^ @ct)ßn&fit fc^einen, ^e^c unt) jiolj?

3|t^ Slp^rotite, bie mein ftauncnt) 5luße fc^aut?

3f!^ §erö felbf^, t)ie galfc^e, ()o^eitübect«ut?"

^od) tt>ie ^r jletig iici^enb md) bem fdiibc btinfte,

©cfc^a^ i&m greunöe^gcu^ unt) eine ©timme ttiufte;

„5Sa^ ttjimpern fo erjlaunt nwb ^tvinfern t>eine %ibevl

^ennii bn, 5lpo[I, nic^t $lrtemi^ bie greunöin wieber?"

„5Bofür"; begann ^poü, Jamil bu f)iet^et gegangen?"

tf^id) ju begrü§cn, greunb, un^ Heblic^> ju empfangen."

„53Jer gab biv ?öorf!d;t meinet ?IBeg^ unb QJorempfinöen?"

„3c^ ttjuft; auf 5lMer&S^en ifl %oü ju finden."

„Unt> magfi bn, Zvaute, mit mir |ie^n aU SBeggefelie?"

„3n aüe J^it, tnrc^i jeben Dlaum, jur fernflen ©teü'e."

„Dein S)iunt) ^aud)t ^S^ut. 5ln meine @eite fc^liege t)icf)l"

60 jogen fle t)en ®ang empor einträd?tiglic^.

Uni) al^, t)om ^albe münt^ent» auf t»en freien ^lan,

®ie ftc^ im Reitern auf bcv 35ergej^fuppel fa^n,

l>a fdjritten jle jufammen nac^ bem Ovafenranö

IXnb fc(;i(iten i^re 55licfe über^ tiefe Unb,

„^o\){ mir", fprac^ 51rtcmi^, „^ier oben meil id) gerne;

iO^ein Liebling neben mir, unb ^a^ (!3emeine ferne."

©0 rafkten (te müf ig, mit ben 5iugen nur

©efc^äftig, auf ber flaren tagumblauten glur.

iporc^! Dldtfel&afte^ Dlöufd)en, freut>ig, \)ciben\)at{d),

5Bie dne^ gelt()errn ©c^iimmeltanj im ^eereömarfc^. 57



511)! Sluffc^eitt meß (tra^tenfrauiunijurttcn tid)t^,

(Bic^, ^interm ^erg&orn. 'Btiüe, ringsum dinl)C: ^1id)ti$.

(^cmartung, 5:a«fc^utig. ©a, mit einmal um bie @pige

^knbct bev Umk ©onnenwagen. @tac^elbUge

(Intfenevnb, treibt er flammeubbernö 4)urc^ bie £uft

^eflanbig n>ac^f! er, (letig minbect frc^ t)ie ^luft.

3c§t jttbelnöe^ ©etfoü^l t>ott ?[BimpeIn, ?5arbengoli):

Unb t>rßf)tteni) bmmt t)a^ ©c^ängetüm att^ £anö geroKt

„§a(t!'' ^errfc^te §eIio^. @tampfent) fiantJen t>ie sDiafc^itten.

nnt) frabbeint) au^ t)e^ ^agcnß ^ufc^elforb erfc^icnen

(5in S5öfc^ei ^mefxd)tct, fcifc^ unt> (eben^fro^,

6efotöt öott ©c^uUern, 5(rmen, Ruften ebenfo.

Vinb alß baß ©anje fc^üef lic(), mc eß hm unb fd^tüpfte,

2lu^ t)cm ©efdngni^ auf {)en Qtmcn diafen Rupfte,

©a tt)areu^ §etio^* l^ßc^tec. 5)?untecn £a(^en^ fprattgen

©ie auf Der ^atte f)m nrxb mbct, im SSerlangeu

©ie dieifegliebct ^n entfleifeu ixnb bk jungen

^on Übermut unt> ©pottluf! überfuüten Zungen

3u lüften, ©ann, ^inüberlaufent) nac^ bcm O^neU,

lammten (le fic^ unO mufc^en fxd) Dorn Sluge ^etl.

Geneigten ^lide^ na^m baß Udt ©c^aufpiet wa^r

Unö fc^lenberte jum Sßagen ^in baß greunDe^paar,

„2)af euc^! 3&r Ziffern!" fc()alt mit üäterUc^em trimme

2}om 5ßa0enforb ^ernieDer Äelioö' 33ie£)er(!imme,

„3|! t)a^ nun Der ^r^ie^ung unD Der ©itten^uc^t,

533omit ic^ täglich mic^ ereiferte, bk gruc^t?

3c^ ^abe tt)al)rlic^ me^r SSerflanD in meinen güfen

WiXß i^r im jlopf. Q$oüt i[)r ivo^l gleich gebü^rlic^ grüben,

3&r bliuDen 5pummeln? ^opla, ^urtig, regt euc^, Inictt

UnD ceidjet orDentlic^ Die §dnDe, xok fic^^ fdjidt"

S3e(iririt erröteten bk Xöc^ter, fi^ämten ftc()

UnD ^ufd;ten ju Dem grcunDe^paare. OrDentlic^

5 8 ^ie §anD \x\m ^ruje bietenD, mit befc^eiDnem ^nicfcn,



3nbe^ bet ^ntmü iad:)t anß i^rcn Slugenblicfcn.

@elb|t aber iwb bie fremden (3diic ^ubfd) unb fein

S^ciioß jum 2inblic! feiner @onnenfc()miebe ein,

5Bo er, bem unerwarteten fbefud) ju (S^ren,

@ütig ba^ tt)unt)erfame Xriebwer! mod)t erflciren:

Der diäbev S^'m nnb siBiberfc^)mun9, bev Kolben Sßec^fel,

©er kurbeln ^anMic^feit, 5er ©tc^el ?9iad)t un5 5:)red^fel,

2Reb|I allem übrigen, ma^ etma auferbem

^cvttoüvbiQee bot t)e^ ga^rnjerf^ tüniiiidjcß ©pftem.

5Dann, um t)ie ^raft bet Unternjeifung ju ergangen,

£ief er jum fingen ®ort t>er taten 55eifpiel gldnjen,

3nt)em er mit t>em ©onnenfc^iff im luftigen ^cev

23or i^ren 5lugen fu^r ein ?[Beilc()en \)ixi unb ^er.

SSorftdjtig aber fc^leifte Idng^ bev Äüftenjeile

Z>a^ Sö^rjeng, nnb bie @onne, ma^rlic^, ^ing am ^eilc.

„<5rfa&rner 03icif?er", frug SIpoU, „erfldre mir:

55er|ei^ baß freie 5Bort— n>aß nü§t öa^ @($leppfeil ^ier?

©a^jl jemaU^ einen 25ogeI tm am ©änge(bant)e?

5Barum auc^ fd^rf! bn gar fo dngjllid) Idng^ bem Unbe'^

^einft bn nid)t fetbf! i>ieüci(i)t, im ^Seiten unö im greicn

^n^te bie ©onncnreife ^errlic^er geöei&en?"

„O gremMing", fc^munjelte bet Reiftet überlegen,

„2ßa^ einer nic^t öerfle&t, baß la§ er unterWegen!

Dann nü|en bie ©ewalten, wenn im S^^^ gehalten.

Der 5Beife jügelt, nur ein Zot Idf1 5Biafur walten."

(Er fprac^^. Da btei)te Slrtemi^ fid? ladjent) um.

„?ßa^ lac()(l t)u?" fragte ^uiilet §elio^' 5i)?iene flumm.

„3c^ iadje/' rief (te, „weil t>a^ £u(Ifpiel mic() tergnügt,

5Benn ?Diei(!er @c^mie5 Den göttlidjcn 5lpo[Ion rügt."

(Sin grcubenfturm, ein Slufru^r bet (Ergebung fc^oll,

511^ ^rtemi^ geftant) ben Dramen beß 5lpo[L 59



3Die5öait9^ t^ttn i[)m, 5ie (Schultern mb b'\e i^änbt

t>ie ©onnentßc^ter. 5(ber tia^enb o^ne <^nbc

£ftief ^elio^: „^d)mad} bet Äranfuttg, bk bn mir getan,

5IpßlI, t>a§ t>u bid) öabfl für meinen @c^üler an,

Der t)u mein überlegner ^err mb Äönig bij!,

Uttb feiner lebt, bcv biv an ^un(l gewai^fen ifl."

„S^eunb/' fprac^ ^poU „laf {)ic() ben 3rrtum nic^t verbriefen.

X)cn Letten beiner £e^re moä)t ic^ gern geniefen.

3!)enn niemanb ij^ fo grof , unb reicht er jn ben @ternen,

€^ baf er etma^ fann, muf cvß befdjeiben lernen.

2Run aber kf tjerfudjen, ob id) woi)l alleine

5^ie @onne führen mäcje, frei^in, o^ne ^eine."

©0 fprec^enb, lief er löfen alle tan nnb @tric!e.

„3^amon, f!e^(! bn mir heil Qßenn ja, ein geic^en fc^icfe!"

Unb fte^e ba im Sßaffentanj ben Ddmon fdjveiten.

^a fpvang er fnrj an S5orb nnb lief bie ©onne gleiten.

3e^t gleich tt>ie nnterm @attel ein erlefen ^ferb

©c^ßn^üpff, wenn e^ ben jKeiter merft, ber feiner mert,

Unb Skid) bem ©c^njan, ber jloljcn glügelf^lag^ ben @ifd}t

5lufpeitfd;t unb an^ gebognem ^alfe ^oc^mut jifc^t:

©0 fegelte bic @onne, al^ fte faum öerfpürte,

,t)af felbj? ber föniglic^e §elb Slpott fte führte,

Wit «ufgebld^tem Slßimpelnjalb in ebnem ging

@lüc!au^ in^ S5lan, bnvd) flt^erglan§ unb -SSolfenjug.

35ett?unbernb beugten mit bem 33ater S^aw^t unb ^nie

Die ©onnentöc^ter. „^^rei^ ber 6roftatI" jauc^jten fie.

£eic^t^in t)erfe§te Slrtemi^: „5Ba^ jauc^jt i^r blo§?

©ein 2Ber! i(l feiner nur ein Zeil (Iv felbfl ifl grof
."

Doc^ meiere 5Banblung jefet begibt fid) mit 5lpoa?

©ein ipaar fliegt auf. ^ein ru^ig Siuge ^o^eit^^üoH

60 ©trebt mß ben §ö^len. ^uf bie ^ant beß S>agen^ j!eigf



3m Sprung im 5uf. gum fttniitn ^orijontf ifigt

6cm 5in(jer, ^cvtifd} foxbevxtb ivie ^u 6treit unt) 5f&oe,

Unt) flammeinböon Oer Junge taumelt if)m bic Dle^e.

„SRein," rief er, „t>a^ iii feine tdufc^ungl d^ iii tt>a{)v:

^it meinen »acf/en 5Hugen ne&m id)^ bcntiid) xoaf)v,

3enfeit^ t)er 5SBelt, »o ^ßitTenfc^^aft unö 2l&nung fc^meigen,

®e& ict öon einem neuem ©au ein ©ölf lein jleigen.

©a^ ift mit sonnigen ©lücfe^ 6elißfeit beiaben

(Sin 5Biberfc()ein, öer jeugt öon beffern 2Beltgeftat)en.

(Sjal 2Ric(}t miil ic^ auö bem ©onnenmagen fleigen,

3um 6c^lummer nic^t fürma^r bie mübe ©c^ldfe neigen,

^f) meine 5lugcn jene^ (3aue^ ©arten grü§en

Un5 öa^gefegnete ©eftat) mir liegt ju güfen/'

Un£> alö' ob tiefer Diebe ^elio^, ber ^ntfe^te,

5D?it 5Bamuttgen bk üäterlic^e Junge n^e^te,

^d)tt>a^enb ben ^e^rreim üon bev „gü^rerin SRatur"

Unb alfo fortunb ,,3Rie öerlafien i^re @pur":

,ßi\" rief^Ipoü „SBei^&eit, njclc^ fc^auerlic^e ©peife!

2Ber magt^V 5[Ber unternimmt mit mir bie i^ielbenreifeV"

£)a fal) man Slrtemi^ öon eblem 5i)iut erglü&n.

25om Dlafenborb fid) furdptlo^ fc^anngenb, lief ftc fü^a

^it ^oc()ge&obnen Firmen i^m entgegen. @d)Ott

^ielt fte entfc^loffen neben i^m im ^Bagent^ron,

i)er ^tem mutbemegt, bie gläubge ©tirn erleuchtet,

£)a^ fhrenge Qlugenpaar öom 2iebe^blicf befeucf)tet

„t)u!" rief SlpoK ftirnrun^elnb, „bu getrauf! bic^ mel!

3n^ Unbefannte if! fein 6c^erj unb SSeiberfpieL

^er 5lnfpruttg tut e^ nic^t. ©ebulb barf nic^t t^erfagen.

Unb n?er mid) ^inbert, wifife, n?erf ic^ au^ bem 5Bagen."

greubig erttjibert ^rtemi^: „Xu alfo! ja!"

f^3f^^ Ä^fo'', fprac^ 5Ipott, „millfommenl bleib mir na^l"

„§aianl ^aian!" 3^^^ ^ctberroücn, ^ampfgcbrau^,

Unb tofenb ful>r ber 5Bagen in ben jKaum ^inau^, 6l



©urc^ weite t)i^manu&ivaf)ienmeeve, womxi^e gngen

23on favhenbämmevnbm erlauchten ^oikn^äu^en,

Umfc^tt>irrti?oit@cl^n>albenfc^rei,umtx)ü^ltöon(5)lani^en>imme(,

5)urc^ hlane halb unb halb butd) Qoibne Dlofen()imtnel.

llnb eiferfüc()tiöe2lt)(er famen, mit bcn gangen

6ic^ Patternö an bie <5onnenrdt)er anju^ängen.

llnb tcäf)venb hinter i^nen ©ruf nnb ©rün t>erfcf)ieb,

^Begann unD iandj^te 5Irtemi^ ba^ 3ieifcliet):

„Xrara! §6rt i^r ben ©djrei bet Äriegetrompeteu flingen?

(Sin ^ÖiorgenÜet) au^ Doüem §a(fe ia^t mic^ fingen.

?8om £ici;t bin ic^ beraufc^t, tom Sichte muf ic^ tönen,

©rum fing ic^ loon ben reifemutigen ©onnenfö&nen:

Jmei tt>eife D^eiter fe^ id) bnvd) bm ^Eeltraum bligen,

3n>ei Jeaerfä^ntem fprü^n auf i^ren £anjenfpi^en.

2Iuf i'prem btanfen §e(m nimmjl bu fein ©tdubdj)en tt>a()r.

5}a^ if! öer ^io^furen ebk^ gwitting^paar,

^k im ©etauf t)ie lic^tgebornen dlo^c (Irecfen,

ijelana, bk verlorne @c^tt>ef!er, ju entDecfen

3enfeit^, in ^etafo^mo^, tt>o bn 55efperi^en

©efegnet €itant) liegt, befonntöon ©lücf nnb grieöeu.

Unt) fragft bnnad) bem gü^rer, £eitf!ern nnb ^ompaffe,

^er i^nen öurc^ t^en £uftraum tt>ei|! bk vtdjte ©äffe,

5ßernimm : beß §erjen^ ^ojfnung ifi Oer 23ort>erreiter,

Unt) ^nt nnb 61aube ftnt) bk treffüdjen Begleiter.-

5Beit, gleich bcv Xdubin, bk bev förnerreic^en ^Blai^e

(Entf^eigt nnb |?euert nac^ bem heimatlichen ^adje,

Speiana üon t>er feiigen 3nfe{, wo fte weilt,

^em langentbe&rten 35rut)erpaar entgegeneilt.

5Ba^ meint i^v, vocid^et greuöcntaumelflurm gefdjal}

Da, wo §elana i^re ^tnbcv mebevfaf)!

5Benn man mir fagte: fpeiba, jeic^ne mit t>em @tift



tie ©teüe, wo man Unid}ti ^lüd im mtltaü tviifi,

3wei 6tric^)e \üf)vt id) freujwei^ übet jenen Ovt

Unb mit bem Junger nac^ ber ^rcujung tt>eifenö: bort!

—

6pott eucf), i^r Dic^futen! müf t eud) boc^ Ibefc^ciben,

Um eine beffre Himmelfahrt mid) ju beneiden.

t)cnn nic()t jum fernen Liebling jie^ ic^ au^ n>ie i^r:

5}?ein 5ur(T, mein $elt), mein SSrautigam (!e^t neben mir.

3c^ fann i^n fcf^aun, t)arf ^üd uni) Dt»em mit i^m taufdjen

Unt> feinet ^cimon^ großen ^itüd) ^6r ic() raufd;en/'

2)ie SBorte jauc^jte Slrtemi^. Unb unterhalb

X)er ©onnenreife |!anb auf jeber grünen 5l(p

t)a^ @ßttert)olf unb 5}ienfc^ unb lier, in 5?a(! öerfammelt,

Die 55otfd;aft ju ertt>a^ren, tie ber üvu^m geiwmmclt.

Die ^rbe marb unb ber Dlpmpo^ laut öon ©rufen.

Unb 35eifall (Irecft ein 3ubelbanb ju i^ren §üfen.

Über ben ^Bagcn kf)ntc Slrtemi^ j^c^ öor,

Da lief bic ^eit i^v nad) unb rief ju i^r empor:

„2Sa^ magfl bu? -!IBä^le o^ne Ji^t'erei unb ^di)am\

3c^ ^abe aller Dinge 2Sar in meinem ^ram.

©ag an: n^illii bn öielleic^t Gebirge?" 6prac^^ unb a^avf

@ie fettenttjeife ^in. „^inb gluren bein ^öebarf?

l:)a nimm (tel SBiüjt bn ^täbt unb Dorfer? glüf unb s5eeu ?

3c^ ^ab^ ju ^unberten. ©djau ^er, ba fannit bu3 feben."

Unb toüen £aufe^ taumelren, mit ^luf! belaben,

Sßorbei bie ^ügelrei^en, ^ingemdl^t in @c^maben,

3nbe^ ba^inten, linf^ unb rec^t^, im ©egenjug

53ebac^ti9e SBdlber gingen mit bem ^Sagenflug.

Doc^ weitergaben, ftoljen ©c^ritte^ ftetig flieg

l>aß ©onncnfc^iff, unb feine 9?dber rollten ©ieg,

Unb alfo weiter ol)ne §dl)rbe noc^ 33efc^werbe,

6olange fic^ bie Dieife ^ielt im ^ann ber (E'vbe.



t>oä) tok fu fol^enbi ^mterm legten frtenfaum

(ginfu^rcu in btn nnbetoo\)x\Un 2Be(tencaum,

2Bü (!att t)e^ Zehcml)aud}t^ trauter 5ltmofp()äre

9Rüc^tern unt) farblos flaffte tt?efenlofe £eere,

^ein Son ta^ O^r, fein ©e^enftant) baß Sluge grüßte,

3a felbf! bie ^olU marxgcitc bcv ©tra^Ienwüfie,

55egann t)on te« o(pmpifcf)cn ^önig^ablern mkn
Zitier 5U Mm^eln unb nad) feinem ©cf}tt)an^ ju fc^ielen

Spnfd), fiel er unöerfe&en^ ^cimlic^ hinten ak
5Me anOern nac^), getreu bem S3eifpiel, baß er gak

„^<i)\" feufjte Slrtemi^, „mir bangt in liefen ©ajfen,

5Bo felbf! bie ^ö^enfunbigen ^Mer un^ tjertajyen/'

Slpoüon &5^ttte: „€i,(a§ jie^en bod) bie ©eier!

€rleic()tert öcn ben i^alben greunben, feiert ftc^^ freier."

Unb weiter vetterte bie fül)ne ga^rt md) oben.

©a fte^, t>on öbertaufent) SJtucfen unb ^itvohen

tanjtum ben ©onnenmögenlauf ein feiger (5d)tt>avm,

Sted)f)eit im Diüflfel, Untertänigfeit im 5;)arm.

Unb alle ttju^ten unumflßf lic^ ju bemeifen,

€r fa^re fe^l, bie eitle ^oc^fa^rt mü? entgteifen.

©cf)üc^tem begann, befc^eiben fragenb 5lrtemi^:

„S3i(! bu, greunb, ^e^ rechten 5ßegc^ and) gen?i§ ?"

„©d()ma4 baf bn", rief 5lpoll, „an baß ©efi^meif bid) fe^rft!

Oe^ sö^öultrerf^ $lag i(? ^interm ,^ab. €infl fa{)r ic^ er|l"

Unb n?eiter tt?ctterte jur ^o^ bie fü^ne ga^rt.

Umringt \>on 6be, mit Unenblic^feit gepaart.

„Slc^ tt>e[)!" (!o&nt 5irtemi^ „im SRic^t^ fann nic^t^ gelin(^cn.

Unmöglic^feiten fann 3{pollon felbf! nic^t jwingen."

„'Slnnmc^v", i?ertt?arnte fc^arf Slpoll, „entfcbcibe bic^!

fQifl bn (^enofje? Ober geinb unb miber mic^?"

^nn fc^wieg fte. ^ber wä&renb enjig einerlei

Die 6tunben gähnten burc^ bie St^ern?ö(?enei,

(54 ^rlofc^ i^r ^M\ bie willenlofen $Iugen(Ierne



Starrten tjerjweifelt ut\b ergeben in Me Jeme.

l^wxd) ^üd)ti8C ^ulfe jagte ttjüfle^ t)enfgefc^tt>irre,

3&r fterj voatb traurig unO i^r fc^oner ©lauben irre.

„t)oc^ flitt! S5eina^e tarn mir tjor, ic^) r6c^e diand),

5ßie eine^ unftdjtbaren i^erbe^ 5BalDe^&auc()/

„5:)a^ mar ein Xon! ipafl t)u gehört? t)oct) t)oc^)!'' „^aß f)at

^id) an bie ?XBange ba gefireift? €in Blumenblatt.

©c^au ^er! 2Roc() ein^I'' „Unt) bovti ein ^üflennebelmeer!"

„Unb fremde 5It)ler werfen if)ren ©ct)rei umf>er!"

„3u ()inter(l ©(Ratten wie tjer^üKte 33ergge(!alten!"

„3a, ba^ i(l lebent) Unb\ §ier fann nid)t :£dufd)ung malten!"

„(lvve\d)t, erfd;mungen!" rief ^potl. 5^er ^ffiagen \ianb,

@ef)emmt t)om tro^gen üuermaü einer 5Bolfenn?anC>.

SSermorrene^ ©eräufd?, ba^ wonnige £aute rief,

23erriet ein ^olöe^ Dldtfel, baß ba&inter fd;lief.

Über bcm sffiolfenfcteitel {djtoanH ein ©djemen auf:

;,5Ber magt ju liefern niebetretnen i?er5 bex\ 2auf ?

SRacf) midjm Siele (!reb(l bul 2Ba^ begel)r(l t)u l)ier?''

„3ur sffieltenfuppel ^ob mid) ?0?ut mb i?od)begier,

Unt) meine ©ef)nfuci)t fprarf;: jum ©ieg obev Sßeröerben!

5Ba^ muf ic^ tun, fag an, mir (Einlaß ^u ermerben?"

„5D^it @ram mb @orge muft bn um bcn ed}lü(yeltt?erbeu."

„SEiafommen @org mb @ram! ©er ©c^lülTel txit mir not."

;/3(^^ <ilfo, tvo^l! SSernimm 33et>ingung mb ©ebot:

(Ein 55ogen rnirt) tir werten un5 ein fdjarfer ^feil.

Äein jmeiter gilt; ton tiefem einzigen ^offe .^eiL

3n tiefer ?ffiolfenwan5, tem 5Iuge unftrf)tbar,

53efintet fxd) ein 3n?ecf, nid}t breiter al^ ein ipaar.

?0^it tunfler 5ll)nung mu§ ter Xreffer tir gelingen,

<Bo Wirt) ter Sßor&ang fliegen unt tie Pforte fpringen.

I^od) ^aii tu teinen einzigen ^feil umfonfl t?erfdjo|Tcn,

Äe^r um, jie^ ()eim; auf ewig bleibt ta^ Xor t)erfrf;lo|Ten. 65
n e p 1 1 1 e l e r, Olijtnp. Srüblirifl \



Sluf jt^gt! ®mf |u! ^Becfammk beim ^eelettan^f^

Ob bni erra((?, ob ^u^ erjtT?eife((l nnb erbangfl"

^ad) liefen Motten Pogen ^feil unb SSogen f)ct,

2(1^ er ben S5oö^" aufnahm, feuftt 5lpoIl: ,,5ßie fc^tx^er!"

211^ er t>ett ^fci( auflegte unb bie @e^ne flrengte,

S3efc^li(^ i^n gweifel, l>er fei« Urteil trübt unt> mengte.

5((^ er bk 3lrme jum €ntfc^eibun3^fc()u^ erhoben

Unt) fa& nic^t Si^l noi^ gmecf, nic^t unten unb nic^t oben,

3«r £infen feinen ^ent, mb te^t^ nic^t ®inf noc^ 9lat

Sßanft er enttaufc^t |urüc!: „"^d) tauge nic^t |ur Xatl''

2Bo^t rafft er reuig ben Sntfc^luJ Don neuem »ieber.

©od^ immer fanfen ?D?ut unb 2irm i^m fraftto^ nieber.

^i^ ba^ inki^t 23eritt>eif(ung i^m ben QBitten lie^:

2)ie 5Baffe legt er au^ ben i?dnben, füet auf^ ^nie,

SReigte bai Stäupt, tjer^üßte flc^ ba^ 2(ngeftc()t,

Unb eine 2Beile regt er ftc^ unb rührte nic^t

UnbM er ttjieberum bie ©tim bem Za^ t>evtva\xte,

33a tt)ar^ ein 5)?ann, ber an^ bem 3üngling^antli§ fc^aute,

»piö^licf; ein @riff, ein (Sprung. Unb t)om gefpannten 33ogen

2Bar ^(icf unb ^feil jugteic^ ber tapfern Zat entflogen.

„5Be^ mir unb ?9?it(eib! ge^It \d)V' frug ber @c^)uge bang.

^od} fte^ : ba fc^manfte, teilte ftc^ ber SBolfen^ang,

Unb anß bem @cf)leier trat, gleich) einer 3«ngff<»» Wb,
^aß Unb ber Dbermelt in 6Ifid unb garbengolb.

€in 2Ba(b t)on S5(umen, ein 58ulfan t)on Schmetterlingen,

Unb ?5erg unb £äler, laut t>on ©ilberqueHenfpringen.

^ic §dnbe reichten (id), ergriffen, int)erfc()»iegen

5lpoa m\b 2lrtemi^, tt>orauf an^ £anb fie fliegen.

Unb fte^ t)om S3erg gebieterifc^ ben (Bd}emen na^n,

!Def 6c(?atten aufbm Sßolfengipfel füngfl fte fa^n.

66 ^t: fprac^, bie ^dnbe auf SlpoKon^ &d)cM faltenb:



;;tlW tiefet Unbci ä^rI^, meinet ^mu^ »altenö,

t)ai mir gebut)«, erflcir ic() laut mit feierlich:

©fbirg unt) £dler foilcn Deinen Bkmett tönen,

5IpoU. 3c§t aber, Sieger, laf t^om IKu'om bid) frönen!

t)reifad;, 5lpotI, ijl Deinem JKu^mee' gürjlenfronc:

^u [)aili geglaubt, t>a5 \cüQt, ba^ Slbel in Cir tro^ne.

5)u ^ajl^ 9(vooUt, bai fpric^t, t>a^ ipeloenmut i>ic^ iiä\)U,

5Du i?a(!e gefonnt: bn bift au^ Xaufeitten ermd^lt.

3Runmef)r trirt ein, folg beinern 2Bunfc(), luftmanMe frei!

3c^ grü^e bi(i), mein 2Berf i(l all, mein silmt t?orbei,"

'5o fprec^ent), tvauDte fid) bet ^ct'emen. SIber ja4

^m @d;ritt i^n jcßt erfettnent), eilt 5lpoü i^m nac^

Unt) fafte feinen sß^anfel: „^aß betrügf! bu mic^?

.'Du bift mein eigner 2)dmon; id) erfenne bid)/'

t)cr 5}dmon fprad;: „3c^ bin e^; ja. 2Bann fagt id) nein?

Der 3ritum, bct bcin Urteil täx\fd)te, er ifi Dein/'

„5Bie hi\i bu ernfl unt) frcmt unt ^oc^ t)on ^\xd/ß geraten!''

„<li, tt>aß befremdet t)ici?? 3^^ wixi^ß bnvd) Deine Xaten."

,,Du fe^ltejl mir, al^ pfaMc^ id) bnvd) SBüflen fu^r."

;/3<^ c^t^te t)ic^; am Ji^l^ ^^rrt ic^ Deiner ©pur/'

Öier enDete Der ©pruc^. Die Trennung tvarD gefrf)tDjyeit

Der Ddmon fc^ieD, 3t^De0 Die freunDlic^en ©enoffen

ianDeinwdrtß t?om ^efiabe (trebten freuDig nun,

SReugierig, treld; (Be^eimnis mod^t im 3nnem ru^n.

5luf eine ^t^c tarnen fle mit Dramen „©elig",

Dem ©djmerj entrückt, tuflreid;, an ©ütem überjd&lig,

S3ett>o()nt oom ^efperiDenöolf, ijon 5Sefen gut,

Sßon 5lnblic! fd>ön, ba^ ^öfe^ tt>eDer fennt noc^ tut

3Rie flei)|l Du DortjulanD ein mürrifd;e^ ©cfic^t:

'S:>ie 5BicfelfinDer in Der SBiege weinen nietet, 67
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Uttb felbf! b^im Slumenfejl im fcic^tejlett ©em^n^e

ipörft ^u fein ©ekelten, fpürf! Du nicgcnD^ ein 6et)cättg<'.

:öenn ftatt Der @c^ule, ftatt @efe§ unb ©ittensmattg

3ieimt eingeborne £ieb(ic^feit be^ tage^ ©ang.

3ttDe^, tt>aßhtaud)tß Der SBort unD ©c^ilDerungen öie(e?

Sern i^re ©inne^art au^ Diefem einzigen @pie(e:

2Benn jmei, mer immer a\xd), an ftc^ öorübergeH

@o lachen f!e, folange f!e einander fe^n.

33or JreuDen lachen fte, terj!e^, mit 5lu(} unD 3)?unDe,

@o mirb ba^ 2eben in^attreic^ unb fro& bieStunbe.

D welcher S33unber gütte bann, erjlaunlic^ gar,

geigten ber ftefperiben ©arten i^nen bar

3tt &o^er ©egenwart, t)om ewgen £ic^t beftegelt I

©a^ ^ßorgebirge fa^n fte, too fid} jebe^ fpiegelt

3luf jtveien ©egenfelfen namen^ „2Bar" unb „5Bdre":

©er eine fc^ilbert bir t)on überaß bie ^&tc,

sffia^ immer (lünbtic^ ftc() begibt; ber anbre ©c^roffen

2)er ©inge 50^ög(ic^feit, geträumt t>om ^erjen^^^offen

@ie fa^n ben böfen S5ruc^, t)on tt)o entpel bie 5ße(t;

2)ie ^aCfe, bie ber ©inge S9?u(lerbi(b enthält

2Rebfl ader Sßefen Urgej^att, tom @ei(l termutet;

^cn ©iefbac^ ferner, ber in ^arfenpfalmen fintct:

Zief unten au^ ber (£rbe fpringen feine üueüen

;

3um ^iet>e fc^mitjt baß hxt> in biefen reinen SBeüen.

©en tiefen 5ßalbfee ferner ber Erinnerung,

533o ba^ SSergefne auferfc^eint, erfrifc^t unb jung;

5^en 2Benbelberg, ber ftc^ terwanbelt jeben 9)?orgcn,

Unb täglich neue ^anbfc^aft ^it fein S^nt verborgen;

SDie geber Qlmuna, bie au^ ber SBa^r^cit fpriept:

©er 3rrtum fc^minbet, wer t)on feiner gruc^t genief t.

fternac^ ben €ngpaf, n>o bie ©tunben unb ?0?inuten

68 3» ewigem SBec^fetjuge ^in unb ^er jitf) fputen:



Seicht ^cbett fte beix 5uf, l^eü^n^tnb in btt grübe,

^odj) ahcnb^ (lumm, befd^mert mit irt)ifc^et Dbt unb ^Rü^e.

rioc^ al^ fte a\id) ba^ Xal (^it)op()ane jule§t

(Entt>ec!ten, n>o, t)er gejTeln kbig, leibentfe^t,

23or deinem 33lic! luftft?anbe(t bein ent^üKte^ 3«*:

$ier fte^f! t)u, Grüben grüf e(t t)u öom 2Balt)C bic^—
©a ipvad) ^Ipollon: „5lrtemi^, bu eble grau,

SBenn icf) Me ©ee(c bcin öor mir lujImanbeinD fc^)au,

©0 i(? (ie rein ton ?DtafeI, tvie ton @olt)e lauter."

darauf terfe^te Slrtemi^: „beliebter, Kräuter,

23on lauterm @ot5e n\d)t, e^ if! ein Äern t)arinnen,

£ebenbi9, »arm unb tt>eid), bcv mag bid) ^ärtlid? minnen."

Unt) alfo «weiter, bmd) bc^ (^ilant)^ Überfluf

.

SRie fant) ter 5Bunfc^ Genüge, nie bcv ©cift t)en t?c()luf,

5©eil neue »iöunber f($aften neue gogerni^.

35i^ t>af ter 3tt>ang ber @tun^e fte ton bannen rif

.

Unt) ^etmwcirt^ jogen jum o(pmpifcf;en &cilabc

5Ipc[I nnb 5lrtemi^ ru^mreid) bk luftigen ^fabe.

Unb e^ gefc^a^ um biefe^ Xage^ ?Kitternacl;t

^a ipvad) ju f!^ an^ traumbegabtem 6d)laf erwad;t,

5lpo[i: „2Belc^ geifcifcf) fingen burc^ ben ^onbenfc^ein

^auc^t au^ ber ^ö^e atmenb in mein ^erj hinein?

3c^ fenne biefe 6pracl)e, ^eimatlic^ befannt,

Unb biefe treue ©timme, l)er5lic^ antermanbt."

Unb fte^: im ©ternen^au^, tom ©d)lummergeijt enttragen,

2)ie greunbin üirtemi^, jle^enb im ?9?onbenmagen.

©c^lafmanbelnb lenfte fte burc^ fci^minbel^afte iKciumc

^\t blinbe Ja^rt. 5ln i^rem 5Dvantel fingen träume.

^()aldnen ^ufd)ten um bie Dldber. Unb ton ferne

jolgten in leifem Jwg^ bie erjlaunten ©teme. 6g



^u lipm^ öffnete b\c §e(öm imbcmtf t,

t>ic Suttge fptratig, ein S$\)mnoi quott i^v m^ bn f5tu^:

„3^ fann ^^ nicfyt uerfc^mdöen, fautt e^ nic^e tjetferliefe»,

3c^ \a\xd)i ti in t)ie 2BeU, tmt) mag^ t)te ^Sclt t)ert>ricfe«:

€^ üki'&eb( (t(^ mir ba^ ^erj, e^ pro6(, e^ prallt,

©eil meine ©c^ldfen ©ieg, öie 6c§uUem fEu^m umflra^U,

SHic^t jttjar föt eigene^ ^öei-öienfr au^ meiner fraft,

S5on einem ant)ern, beffem jie^ ic^ £e^enWafe,

QSon öem ic^ eitel bin ein matter ?a3iberfci)ein:

©a^ ifl mein ^err, mein leerer unb @eMeter mein.

€in ^ar an Ungcflüm, ein Im an heftiger @t«ärfe,

©oc$ nic^t ju 5?af unö ^aber, ^nxa (ebenöigen ^erfe.

25erfö^nung \(xd)t\i, t^t> fein Slugenblic! geruht,

Unb xoa^ fein ebter ginger jlifeet, hai i(l gut

Unb fragf! bu nacf) bem Dramen, tver ber grofe tvdre:

3^u £or, t)on tt^em erjd&lf bie ObermeU bie ^öJdre?

?Se^ £obe^ ifl ber §immet \Anb bie €rbe öod?

?IBem beugt f!c^ felber ^önig 3eu^? ©pric§ au^: 5lpoa.

5:5u bort, jurßcf ! :^riec^ in ben >lBinfe(, n^in^iger 2Bic^t!

6c^amIofer ©dumling, mit SIpott öergleirf) bic^ nic^t!

Umfonf?, H^ bu t>\t '^dy.n flvedft, ben SRac!en fieiffl

€r(l fniejl bu. 5l(^bann forgc, ob bxx i^n begreif}!

5)oc^ mir, tt>ie mochte folc^e ^m\:)t mir gef!^ei)n?

3c^ barf i^m aufrecht in b\t jloljen Singen fe^n.

3att)a^r! (£r butbet mi^ €r jürnf nic()t „fort t)on ^ier".

Sf^ein, „Jreunbin, greunbin'' gönnt be^ gelben Junge mir.

5)rum jauc^i|tmein^erj, brum muf meinftodjmut ßberqueClen.

sffio i(I ein 5Bort, ein 5:on, e^ burdj bie «IBeU \\\ geUen?"

60 fang für fid? im Xraum bie ^c^re 6c()Uiferin,

?9?it blinber ^anb ben ©agen fleuernb t>or ftc^ bin.

o 5IpoU i?erna^m^, imb ^eimlic^ einen emigen C5uttb



<&d)Ui tv mit iHrtemi^ im tieffleu iperiett^9run^:

„3c^ fa&te me^r in tdne \ioi\c jpö& unt) ^cite,

i)u ftdnbejl t)enn mit beinern ©lauben mir iur ©fite.

3a, tt>a()rlicf) ja! Unt) &ojfe niemanö ju entzweien,

t^ie einfl in^ Zai SitJop^ane gebücft ju Speien."
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VI. ^ofeibott mit bm 5)onner

„^idjt i&tt>cn'/', rief ^ofeibott, „©emot&eriott^lufl

@cf)üttelt mein jottig ^eq in bex titanenbruft

^ebent id), tt>a^ für prärf^tige Sluerferle jwei

523ir f!nb, ^HpoKon nnb iä) felber gteid^erlet.

^errlic^ ergänjt bev eine je be^ andern 5(rt

gu glatt, ju meibifc^ wäre mir t)ie @onnenfö^tt^

3d) braud^e 5Better(!urmIuft mit Djon unb ©d)»efel,

Unt) e^er ai^ ju ja^m ertrüg ic^ etma^ greöet/'

@o fprec^enb, mü^U er unterm geug im 5Ea|fen^au^.

Unt) ©iga^, einen alten t)onner, fa^ er au^,

SSon 9}?inoi>' Seiten jhmment), jwar jum 5Bolfen!na(fen

3Rod) leiMid) gut unt) ^agel&eu unt) ?Xöalbt)erf)acten,

Slüein t)er ilnaü bet g(unferbli$e platte blint),

Unt) be^ gemaltigen £ärmen^ €nt)ett?erf mar 2Binb.

C)en ©onner rafft er, fcf^leift i&n raflelnt) ^interbrein.

®o jog er burc^ t)en f!aunent)en Olpmp felbein,

f,S^oUa\)y' rief (ac^enb au^ bcm gen(!er 3eu^, ,,mo&in?

SBa^ ^ajl t)u mit t>em geuerfolben im 95eginn?"

6rofartig fprac^ ^o{eibon: „^ntmort geb \d) feine."

Unt) jlampfte bnvd) ©emü^ unt) ^raut in^ Ungemeine,

©en ®iga^ magenb, tat er einen ^robeflreic^:

5!)a beulten taufent) SKegenmolfen ©türm jugleic^.

q3ang! 53li§e prajfelten. .^fimi^! t)ie £uft jerrif

.

Unt) um bie güfe jlürjt i^m ^ßllenftnllerni^.

Sllfo t)on diaud) umquirlt, umqualmt öon ©c^mefelfc^märje,

6tieg i&m bev @ei(?, unb Unge^eure^ fc^mang fein $erje,

€r fprac^: „^D^ein SCBerf muf einjig fein unb mürbig meiner,

^a^ aüe ©elt ernenne: S^nlidje^ fann feiner!

7 1 <£in 2ßunber, 5af bem ^rofobil bev Stachen (le&t,



^em SBenbefrei^ 5er lauf, bcm 5ßint> bev (Sd)tiauf tcrgff)t."

^urj em)a^ ^cueß, Uncf&ßrte^, t)a^ ift flar.

^od) tt>a^?— t)a^ ttjar if)m minber btnüid) offenbar«

3n)ei ?5auern, ^oro^ unt> 3£>ioto!(e^, Me tt)ac!ern,

(5a^ er im Diübenfelö mit ^avil unt> (Späten ädern.

„5Ba^ i(l unmöötic()?" fc^rie ^ofeit^on i&nen ju.

^en ^opf er&ebenC), jledten fte ben ^axfl jur jKu^,

^Berieten ftc^ mit ^pbrofep^atonio^ ()intett:

Die 3^it öerftric^), fte fonnten feine SIntmort finden.

€in Sö^tein ^anbmerfeburfc^en manberte bk 35a(>n.

„5Sa^ ift unmöglich?" f)cvv\d)te (te ^ofeiöon an.

2(u^ feinen n?ilt)en 5}?ienen fc^opften jte S5et)enfen,

kniffen t)a^ S3ein unt) jogen t)or in^ ^orn \n fd)menfen.

?D^it ©eiglein trippelte bcß ^c^ß ein Siegen^irt.

„2Ba^ i|I unmöglich?" fam ^ofeit)on^ Diuf gefdjwirrt.

®efd)mini) begann baß Süblein fiberlaut ^u käl)cn:

„^a^ SJCajTer ob jic^ läuft." „O^o! baß tcoüt id) fe^en!"

Unt) über @tein unt) ©toppein jlürment) eilt er iad)

hinüber nad) t^em 5Salbe, jum gorettenbac^.

^ort angefommen muflert er Den ©afferlauf:

©tumpffmnig lief er immer talwärts, nie bergauf.

,,2Ber ifi ^ier 33ac^9ott?" ^eifd)te feine «Stimme, „wer?"

„ftier bin ic^, ^eifcer!" raufd}te ©argaro^ 5a^er.

„^aß iänfii bü Qciiiioß abmärt^, niemals umgefe^rt?"

„2Beil mir^ bic ©trubelnpmp^e '%d)r)ß oben tt>e&rt,

Die unaufhörlich mit bcn Steinen nad) mir (lupft,

3Diir Zag unt) ^ad)t nxd)t Diu^e lägt, mid; abmärt^ fd)upft.''

„lait mir fofort bic ©trubelnpmp^e M)r)ß fommen!"

^ät el)rerbieti9em €ifer fam fte angcfc^wommen.

„§ier, mein ©ebieter! S5licf auf be'me Dienerin."

„^aß foir baß, ^d)r)ß, vcbc", warf fein Unmut bin,

,,^aß foU baß, t)a§ t)u ©argaro^ unö feinen §lu^ 7
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S}?it kirnen plagf!, fo t)4 ^^ ^htcättß ^üd)Un nv^V'

,ßd) m^c btt fdcMwm^l" äd)\tt SIc^p^, ,,tt^l

^id) puft btt b6fe ^atavth/Cn^ t)om Xwmmelbad}."

„@^ö(ft eilent)*^ mir jur ©tette Äatarr&eu^ t)cn ^IBid)tl"

©er fdS)icfte 5e« S3efc^eit): „$ofeit)Ott Unix id) nic^t."

£aut lachte ba ^ofeibon; „€i förma^r! öa^ \Uxt\

2Bertt>a9t<^ — ößc tropf!— mb migcn mir6e^5cutt5€&re?'

€r fprac^i^, nnb ^ä^mhkdcnb pro§t er auf im 2Ru

2Balt)auf, t)ie 6d;luc^^ l)ina% btm Xrommelbad;c ju.

„^u t)ort", begann er, ,,2)euelic^feic iJör allen 2)inöcn!

2Bia(! öu gc^orc^en? Oba muj ic^ er(! t)ic() iwingen?"

Ätturrte i)er Äatarr^eui^: ;,Sßoiu mll\l b\x mid) zwingen?''

^ofeiöon ^ah: ,;3d; will, öaf fdmtUc^e^ ©etväjTer

ipinfort bac^aufwärt^ fiiefe. ©o gefdüt mir^ befier/'

Unt) al^ ^o^nfpöttifc^ i^m bct grobe Jtatarr^eu^

3ujt öor Me S^afe fc^op fein fdjänmenbt^ 6efd)neuf,

©c^aute ^ofeiöon riejlg um fid;! „§imme(, merfe!

^tbt, er^eb ben md\ ^^ofeibon ge^t ju SBerfe.

©ie SBalfecgßtter'', ^errfc^t er, „5ie im Umfrei^ finb,

<BämÜ\d) gerbet mit SRpmp^en un5 ©epnt) nnb Äinb.

^Dag (te mit ©c^6pfer!eßen, €imern, S^uDerflangen

©a^ trage SBajfer aufwärts fc^eu^en» Stngefangen!"

Unt) a(ö' uon taufcnt) Firmen nun gepeitfc()t, geflatfc^t,

Die 6tr5mung tvitJermitlig fam bac^aufgeplatfc^t,

(gntleöigte ^ofeiöon f!c^ in i£ifer^eile

©er hinderlichen 5tleiDer famt t>em ©onnerfeile,

©türjt in^ idcUd), lub einen fc^wappen 2ßaferturm

glapp! auf ben 5(rm un5 lief ben ©egner an mit 6turm.

©er ^atarr^eu^ fucb^jorni^ i^m juöor t)on oben.

IXnb eine CSafferwut ()ub an mit iummettoben.

gur Selfen^ö^le (lie§ ^ofeiöon^ Xrog empor,

7 4 ©en geint) jurürfjumerfen in fein 2Iu6'faa^tor,



^cfe gleich bet 5^ci^e, ^it im S^uwbH-A^t^M

t)ie 5{uöen pflüöt nnb ^\xnb unö D^afe MMti^ fielet,

Xanjt? t)cr ^atari'^fu^ unt) jifc^t unt) fauc^)^ unö fpuollf

^em biinben geint) in^ 5Int(i§, ba^ f\d) nieffnt» t>uc!te.

Unö ^cv^bamonew, heimatliche Äampfgcnojfen,

i]Ra^ten mit dübeln, t)ie f!e auf t>en gremMin^ gojfen.

^u^Ö^^it^nö brütrt er: „6*uv!en, bai \(l feigem 6pie(I''

311^ i^n 5luanfe^ i^nec^t jjpbi-auü)i^ ü^eifcL

^er jerrt i^n an btn güjen, &ing Pc^ «n fein ^nie:

,/2ibtt)drt^, abnjärt^, mein 5:eurerl 3iuftt>«ürt^ Jtvingft bu^ wie/'

5Bie »illfi bu^ lieber nennen: ^bfhiq oöer D^.oüe?

3m ©raben la^ btv Deinot&eriDntafentJoüe.

„^al" fc^äumt er. ;,3war öer ecfle Sturm öieüeic^t miflan^.

Doc^ euer gaflnac^tblefen, 3Rarren, md&rt nic^t lang.

3c^ \)ahe ba ein ^Diittelcfyen im ^ovb^me^ve,

5Bomit id} euc^ — toaß QÜt^l — baß ©rinfen leicht tjerle^re."

©prac^s, unb ergriffnen ©iga^. Älogigen SKüc!en^ jlarrte

€in ^lod im 53^00^. 2)en 55locf erobert er al<^ »IBarte.

„3e^t ^alt bid), Äatarr^eu^!" <£in ttjeiter j^eulenfc^mung,

Unt) pl6§lid) fnatterte bei S5li§e Jacfenfprung.

5lu^ ^unöert ^o^len Ralfen f)eult ein ein|iger5trac^:

3u @taub lerfc^mettert (Iric^ 5en 6c^njeif ber trommelbac^.

„Xriump^!" Unb alfo frifc^ üoran mit ©onnerfc^mei^en.

^od) fte^e, meiere ipinterlift! 2Ba^ foü bai Reifen?

53errat! ^tatt eine^ ^adjcß trommeln fleben 53dc^e.

Un£) aüc fernenjen talmdrt^^ i^r ©enjaffer freche.

„'^d) bnl^' Unb ritfc^! mit jorne^fraftüerjüngter 6tdrfe

Oblag fein ^iefenarm bero Dlac^efeuermerfe.

©leirf/ vgd}mertgefec^)ten fegten 125li§e ®tral)l auf 6traH
Unb fc^reienb fio^ uerbrüüte 3Rac^t burcfc^ ij6(IentaL

©a lautete im @e()öli. ©etrduf, ©elduf t>ou allen

©ebdngen. SSon ben ipalben fc^itjabernb ^IBajTerfallcn. 7 5



Zünmi, im ®rafe ^indfcnb, tt>ad)fcn anß ju ©eett,

2>te ftc^ umarmen, Üuettenivirbelmaljcr t)re^en.

§ord^! in ben Sannen oben, glaub idi, braujt ein §tuf.

„^(a§ t>a! 2(u^ ?Q3ed!" lärmt eine^ 2Bi(t)bac^^ glutenfc^u^,

„O^o", tjerme^rt ein S3oUtt)erf, fpannt ben ^and) tinb tämmt
^in SKogenfbf : im ^ui gleich ^almen »e^öefc^memmt.

©ie^ bovU ein jweiter ©e-mail! ein dritter t>urc^ Me ©c^luc^tl

XXnb bottl mb botü „'iKettc wer fann", freifc^t ^o^ci^nd)t

©er ^ert> bricht auf, bie S^ügci rutfdjen fc^iefe greife,

Uni) atte 5ßelt, leb »o^l, begibt ftc^ auf ^ie 0leife,

SBo^in bet ^üd ftd) voenbct, eine glutlawine.

©tarräugig j?aunte, (lieröcrbtüjft ^ofeibon^ ^iene.

„^e5a!" ©er S5lo(J, tt)orauf er iianb, begann t)en ^uf
3u &eben. „@tiü boxt unten!'' fc^nob ^ofeibon^ D^uf.

Unt) gab i^m jur (Sr^ärtung einen gerfenf^ampf.

5^a wätjte ftc^ t)er trogige ©tein im ^Baflerbampf

Unb jüefelte ^opp! ^opp! jpflopentanjig bocf^

Unt) iiodß ben fdad) l)inab, leic()tfüjig wie ein Oc^^.

23erfc^nauft ein 5Beilc^en, SItem fc^öpfenb; plogtic^) f(^lug

sOJitfamt bcm dieitcv, ben et nid)t um Urlaub frug,

er l^al^fopfüben 3n ben ©ifc^t t)e^ @trut)et^ fu^r

©er rieftge @ott, fein @ott, bev bellen ©pietbaH nur.

Äopfauf, fopfab getaucht, aU €ilgut unöerpac!t

Salab gewürfelt über ge(^ unt) ^ataraft,

Äam i^m ©eruc^, (5e{d)mad unb Drtgefü^l ab^an^en,

(Ein wirbelnb 5[Baffermu^, brin €rt) unt) ^immel fc^wanben.

„5ßo if! nun meine Un^eV fc^mdtt er, „wo bie 35reite?

Unb ti>aß ijl meine obre, meine untre @eite?"

Oh biefen S^^eifeln lag er pI6§lic() im ^otafu

„©a (t§!" Unb weiter wirbelte be^ ©trome^ §a|i

„55i(l bu ba^?" riet er, „ober bin idjß felber wieber?

7^ 50?ic|) wuttbert blof, ob aüe meine frühem ©lieber



Huc^) mii^äommen finbJ' Uno aii nun feine f^anb

taftent) bie treuen greunDe fämtlic^ mtet)erfant),

3et)e^ an feinem ^la§ unö, ob a\xd) fd)merjent), ^eil,

@elb(t ©iga^ neben i^m, t)ec traute I)onnerfeit

£ief er t)a^ ?IBaf[er meinetmegen abmärt^ rafen.

„3c^ gönn i^m^!" Unt» begann t)en ©iga^ anjublafen,

X)er ettt?a^ qualmt unt) mottete, tom ^at) öerfo()[t,

53i^ t)a§ bet ©onnerjunöer glimment) fid) erf)olt

„"Slad) welchem 5Ber! nun n?eiter mit bem 5[iBiüen fliegen?

5Ba^ meinf!, ^ofeibon?" 5}tittlermeile blieb er liegen,

„ipier ru^t jldj^ vocid), man fönnte ixd) im ^ctte »d^nen.''

6c^lof 5lu9 unt) O^r unt) öffnete ben 5D?un£) jum ®dl)nen.

33e^agen (!of)nt au^ felbf^jufriebnem iperjen^grunbe,

Unt> fdgenb röchelte bet ©djnard) i^m au^ bem 5}?unbe.

3m na^en Sßalbe »eilt um biefe felbe (Stunde

^it i^rer 5lmme, bereu Db^ut (te geno§,

2)a^ t5c^terd)en €liJTa be^ Dfeano^,

5De^ floljen ?D?eere^fürf^en, bem ber Djean

?D?it aller ^üflenldnberei ij? Untertan.

ftalb Äinb nod), falber 3üngferlein: ge^t ^in, entfc^eibet,

3m ^aib, am 35ac^e n^eilte fte, $um ^Sab entfleibet

9^od) ^atte fte, tom falten üueüen^aud; entfe^t,

SDie furc^tfam üorgefrrecfte Je&e nid)t beneßt,

3^a ^orc^! n?e((^ feltfam fc()aucrlic^e^ glutentoben

Unb @(^lofentofen über ftd) im @d;luc^tn?alb oben.

Die SImme leterte. Die gri(! war bod) ju furj:

3m glie^en übervafd)te fie ber ©ogenftur^.

„5Be^ un^I" Die linf^, bie vedjtß, (Slijfen^ Sü§epiegen

Xrug bli^fd)nea (te bergauf. „5ßo bin ic^?" 2Be^I 23erftiegen!

5^ein Dluf erreichte bie gewohnte 3lmme mehr.

Unb fcf)tt>arje 5ßalbe^augen lauerten um^er. 7 7



Öerj^ummi ha Baffetflum, «n> i^re im 2letfe

— SBie ging t)«^ juT — bewegte enbto^ fid} inx Streife.

„5übr( t)cnn fein laut, fein £id?t öu^ t>it(eiix &vab ^evoor?"

©c^rie fte mit ^eijen tränen, fpannent) 5l«tj uxxb Ofyv.

Umfonft. X)a ()örte (!e i>on un(jefd^r t)a^ ©c^naictien

Unt) 9^iefentraumge|löf)n be^ fc^lafenbeu ^r)brarc^)en,

€r(? warf (le rafc^ bea teib \)ennn, jur ?5t»c^t 9efc()neKt.

„©etrofl! 60 feiig fc^nauft fein 3?aubticr in ber ©cU/'

t)ie aUnigier jifc^eU i^r ini? ^erj, Unb auf btn 3ef>en

©c^lic^ fle ^inju, tocld) Unbing tvare n>o!)( ju fe(>en.

Uub fte^e ba: umfc^melt tom ©onnerniottenfetier,

22)er jottige &ott, baß HniQÜä;)c Uttge()euer.

©olcf; ein erf!anntic^ 6d;auflüc! fc^ien t>em ^inbe bai,

5Daf i^re Einfalt gurd^t unb ^d)M)tevn\)cit t>ergaf

Unb grofen ^luge^ gaffenb, facf^te, tritt für tritt,

^em tt)unberlici;en SKiefen m^ unb n<if)€t QÜtt

3e§t ilanb fte über i^m, nic^t a^nenb bic ©efa^r.

^avß gufall? Ober na^m fein O^t ein Diofcf;eln ttja^r?

Sr fc^lug bie klugen beibe auf. „/pö^um! S^al)a\iml^'

Sin £ott>enfprung, ein ©rijf. 50>it 3?ot entglitt fte faum.

©innli?^ t>or ©c^reden, (iürjte fie ^en 5Balb ^inab.

€r nft4 ttii^ 2Ra(^tiga[Igefeuft im S3drentraK

„5Ba^ flie^fl b\i mid), bn fü^eß 235ge(ein? S^ait ein!"

Ob feiner ©timme fn^r bie QIngf! i^r burc^^ ©ebein.

Unb eine atembfe 3agb erfolgte je^t.

&ie\d) einem ditl), t)om SSracfen burd; bet\ gorfl ge^e^t,

(5Entfct)n eilte bic fdc^enbe, pfeilgei-ecfct grabau^

gumeij^, bann pl5$licf) njenbenb in ein 9^ebenl)aub'.

2ß (>offt ii)t md: „l:>icß ^idid)t wirb mic^ becfen." ^ufdS»!

6c^lüpfte fle fc^jlangengleic^) be&enbe burc^ ben *2>ufd).

(i$ fd*/rie i^r flopfenb i^erj: „^:öieaeic^t, ba^ 2i(T mid) rette."

Unb meci^fcUe bie Ufer Idn^^ bem SSac^e^bctte.



t^d) ivenig Ment i^r ^d)ncU'\$Uit mb üfl jura ^eiU,

£)enn, rneit au^^ole nt> mit i>em n>ud?tigen S^onnerfcile,

3n fct)tt>erf r ©olfenfrürjc rcüfnoem ©emitter

^ieb ter SJfrfolger fjinter i^r Den 5ÜBalt) in ©plittcr,

®o bai tx, tt)o fein 931ic! b\t glief)ent)e erfpd(>te,

@i(^ furj unt) bündig eine @a|Te ju i^r mä^te.

®if ri^f: //3(l ^^»«^ $^&^^ ^^^"/ ^'^^i" o^^c^? ^e&len?

Äcin «ffiinfeljud nod; £abr)rint&, tt>ot)urc^ mic^) (?et)len?"

i:)oc^ i&rer ©c^ultern ©d;ein, Der ©c^enfel lichter 6ct)immer,

2)e^ blonden ©liefet fonniger 6d)n?eif verriet (ie immer.

(5leic^ njie Oen 2Bo^lgefq)macf, t>ec i^n Der ipunDenafe

SSerieigt, bitter oermünfc^t Der jagbge{)e§te §afe

Unb fnc^t »erjnjeifeU fein unfelige^ Slrom

3m Söinbe ju i>ecn>ifc^en oDer 5©alTer|^roOT,

2i(fo tjerfc^roor Pe i^rer @c()6n^eii ©lanj, t>e^ gunfetn

Dem geinDe leud;tete, ein ©tern im SöalDe^Dunfeln,

Umfonf! bemfi&t, ju bergen mit Den fc^malen ^dnDen

2)ec SBangen Diofen jegt unD je^t Den ©c^nee Der £enDen.

tor^eit! ?>3?ag anc^ ein 6onnen|Ira^I fic^ felbft üerf)ö[Ien?

Äann tt>er bc^ gener^ glammenmunD mit ©c()atten füüen?

5ßer, meinft Du, (legt jule^t im S^auerlauf ? 2)ie @ier

ODer Die 5Ing(l? D^ä^er unD nd^er Dro^t er i^r.

2}erbrau(^t if? fd;on Die ^raft Der feinen g(eci;fen fa(I,

2)er Altern dc^jt nad} Oin^, Die (Eile flattert i?a)>.

55ertrauert lifd)t i()r 51uge, Drau^ Die Hoffnung fd;»anD —
t)a fc^au: ein £or im 5BalD. ,t)urd)^ Xor Der 5)ceere^(lranD,

25on SBeUenjorn umbranDet. ipeimat! IKettung! 5)?ut!

llnD ldct)ehtD glitt eiiffa Durd) Die faljige glut.

1>c ©pott i(? biüig in Der SBelt. 5ßBoiu il;n fc^onen?

23ott aßen ©eiten nagten ^oftnifc^e tritonen,

3m JKeiterf!$e (xxxibm SBetlenpferDen fd;autelnD

UnD fpßttifcfee Jeid^en »or ^ofeiDon^ 9^afe ganfclnD.

^Keempmp&en, Die Den ©inn De^ 9[Jorgang0 fc^nell begrijTcn, 7 9



ttmmuxtiw bai ^Joffenfpiel mie CKufc^elpfillfeit.

Uub 6l^ ^ofeit^ott, Der ^ci^imömn^ jtvar i^ectrug,

t)oc^ ttic^t öen ©pott, den t)i?ntter nac^ t)em ^tctooU fc^lu^

D 5Jwc() t)er (Bd)anbel Söetc^e überraf(^ung t>a

€in @e9ent)ottner fc^nurrt i&m in^ ®e(tcf)t ijon Grüben,

3^^nmat gewaltger, alß er felber moc^t i^n üben»

Unt) auf t)er 3ßettematti> mit 33li§e^funfenfc()rift

2Bart) fiamment) i^m t)er fc^atfe SEarnung^fprucif) jur ©ift:

„3«röcf ! iXn^oibi entarteter £itanenfprof

!

(glifla fcteu, t)ie Xoc^ter t)e^ Ofeano^!"

23erb(ßfft, mit offnem ^mbc flanb ^ofeiöon, „2Ba^?

Sin antrer »agt^ unt) bonnert? Äann er? 2)arf er t)a^?''

©a pacft ein fraftiger 5Baiferarm i&n runb um^ ^ein,

$ob raann^^oc^ i^n empor unt) fc^leuöert i^n tvattiein.

3egt aber, ungtüdfelig SBettmeer, ^alte bic^!

Ofeano^, geöenf id) t)ein, fo fc^aut>ert mic^.

@ie&(! t>u ^ofeit)on nic()t mit un^eilfc^mangrem @c^meigen

(^ntfc^bfifen auf t)ie Uferflippe ^eto^ jleigeu?

3um Magern legt er langfam ftc^ ju ?Sot)en ^ier.

Unt) a^nlic^ wie im ^llpgebirg t)er ^utlenflier

sD^it fc^eelem 351tcf be&arrlic^ fo bei Sag unt) SRac^t

5:)a^ t)ünne 5[Beit)enbaumci;en allezeit bemac^t,

Darauf t>er ?XBant)rer, t>em b\t ^ngfl i?om 5;)alfe fcf;mi§t,

^ü^fam mit frummgejognen deinen jitternt) (t§t,

Unt) läf t nic^t <x\>, öertrauenO, b<x% geöulbger Xüde

©c()lief lic^ jum £o^n ber aufgefparte ^ornflof gtürfe:

5l(fo belagerte Oen floljen Ojean

^ofeit)on^ jd^er Diac^eöurfl unt) ^iebe^wa^n.

©e^t ^in! S^ie 5lt)ern (trogen, rot tor gorn gefc()wollen,

©ie ^ugen rdbern ^in unt) ^er, t)rin ^Idne rollen.

8 o £)afi^ ifl nic^t unt^ernönftigen 5Böten^ Dlaferei,



J)ie mit btt Stimme Idrmt, bod) if! fein ^avt tabei;

Äein täubet SBortgefut^tel nnb ©ebdröefc^menfett:

$ier todjt ein fürc^terlic^e^ toögebeijte^ Denfen.

@c^on runjelt frampf^aft er bie ©tirn in ©eifle^we^en.

5Be^ mir! (Er fnirfc()t er lac^t, er ftngert an bcn Sc^en.

^arob »erging bcm ^O^eere^jungfernüol! bev §o&n.

Unt> in t)ett fant)igen ©c^lamm »ergrub ftc^ ^er Xriton.

Unmijfenb, njetc^en ^etü<i) bev ©emaUige nagte,

5Bar nieman^, bev ^d) me^r an^ 5)?eere^ufer wagte.

(£^elonit)a^ ben ^evolb aber rief in^ @c^)lof

VLnb fanbte grimmig gen Oli)mp Ofeano^.

„@int> ba^ nun", fi^mdlt er, „fc^ön fo! im Olpmp t)ort oben

3;)er neugebadnen Äonig^mirtfcfjaft erf!e ^'Proben?

Sßo jledt benn geu^? 3<^ ""ter feinem @i^u§ erlaubt,

^af, »er t)a nur begehrt, üom 5[Beg ftcf) 3ungfern raubt?

©od »0^1 t)a^ ^inb Ofeano^' beß 5iJ?eere^für(ten

X^aß Opfer fein für jebe^ ©trauc^gott^ £iebe0t)ürflen?

,'^i(Ijart/^i|tjung! ©reifju! ©efdaig? @cf)mecftber

^d)manßV

S^äit man mein §ür|tenfcf)Io§ öenn für ein £otter&au^?

@int) auf bem fc^ilüpfrigen OIpmp, t>em £ailerpfu^(e,

3^ic^t £ü|i(ein überfiel für jebermann^ ©ebu^Ie?

9Ba^ hva\xd)t i^r obendrein nad) <lvben abjufcf)tt?eifcn,

SBüfllinge, bie i^r feiö, unb gräulein anzugreifen?

Unb nic^t genug bamit: er pflanjt nd) »or mein ^eer,

5Den ^anbel ^inbemb unb ben fviebüdjen 53er!e^r,

Daf meitenrunb, fotveit bie flippe ^eto^ ragt,

©ic^ »eber 55ein ncc^ ^ieme mef)r an^ Ufer wagt!

®e^ &in unb ^a^e, baf id) biiter mirf) befdjwere,

23on 3eu^ »erlangenb, ba% er firac!^ ^ofeibon nje^re.

®ünfc^t er, wir fotten i^m @ef)ör unb €^rfurc^t jotten, 8 T

n Crpi ttflf r, Cbmp. ^riJblma 6



©0 muf et feibf! @efe§ mt 6ifte f(^irmen njollen."

©0 fdjait Oteanc^, bet Sperr ber SKeere^pforten,

Erregt Zer fterolö ging un^ fprac^ mit feinen ^ffiortett,

^od) Senß terjog öie kippen: „glüfftöe ©efc^ic^ten!

3n £iebe^&dnt)e( (!ec! id) meine ^ant) mit nid)ten."

„©0?" rief Dfeano^, bic S3rauen fneifenb, „fo?

@ut öenn! S)ah X)ant, o geu^: im ®r\xnbe hin id) fro^.

£)er §err fü^lt fid) ^n ^od^? 3^en §errn gef)t baß nid)t an'i

^\xd) gut! @o fc()tic^t ic^ fe(b(! auf eigne gauf? öen @pan,

5CBa^ 9i(t^? 3d) tver^e jet»em bie SSerfuc^ung tt>el^ren,

^ie Zod)ter ^Mmp&itriten^ lü(!ernb |u begehren

Ober and) nur mit einem Solidlein anjurü^ren.

®er baß nid)t ftüf)er mi% Jenun, ber ma^ ei fpüren/'

^ß rief^ t)er ?9?eere^fürf!, O^eano^ 5er @ro§e.

Unb einen M^^, fc^mimment) über einem glofe,

25on Sifen flarf unt) fe(l, ein 5^erfer aniufc()auett,

SSertva^rt mit ©c^loj unt) Dliegel, lie§ er Sv^ii^ bauen.

511^ bie^ 9efcf)ef>en, idjidi er Idng^ t)er 5)?eere^füf{e

Eilboten um: „©pürt einer Ueblid)e^ ©elüjle,

Sliflfa meine Soc^ter ^eimjufü^ren, brei^\

2)ie einzige Sßebingung, t)ie id) (leüe, ^ei§t,

3^af er ^ofeiöon mir in liefen ^dpg jminge.

533ie?— t)a^ ijl feine ^unjl- €r fei)e, n?ie'^ gelinge.

3c^ trage ndmlic^ ntc^t baß minbefle ^ebenUn,

©en jottigen ©c^euel fc^lan^ im ©c^lamme \n ertrdnfen,

3tt einen ©acf gebunden, jmifc^jen einem ©d^mein

yXnb einem ©runjocf)^, felbfl ber Unflat mittenbrein."

@o lautete ber 3(ufruf. Unt) öom ledfern greife

©elodt, erfc()ien au^ taufent) ©rotten fc^arenmeife

I)ie junge ftclbenfdjaft, auf ^ufd^eln mand)er{ei

8 1 Unt) ^anjerfrebfen, eine j^Dlje Dieiterei,



Die giffl^cr^inf^n jflcfenb, fctt^ittj^cttt» ^t^ unb fpamtn,

Doc^ ttk jte füdjUM nun ^ofeiöon na^e !amett,

^t^d)a\) t>\xxd) 3ufaa, t)af ter ©c^)rec!lic^e umi 0\)x,

Mtüo i^n jucffe, fcf)nenett ©riff^ t>ie Singer fi^or.

3e$t gleich wie wenn um Mittag, frei t)er Södd^^terforgen,

Der treue §unb, bie 6(^nauje unterm j^nie verborgen;

^armlofen 6c^Iummer^ ftcf) erfreut bet 6onnentt>drme,

Unt) feinen £eib umfurren fqjwarje g[te3enfc^)n)ärme,

£ü(?ern narf) einer ^I6fe fpd^ent) oDer iKi^e,

Darein ju bohren i^re^ Diüjfel^ ©tac^elfpi^e,

Doc^ !aum t»af ftc^ öen i?al^ ju fraßen i^m beiieht,

5I(^ auc^ bev ganje ?U?üc!enc^or ton Pannen ftiebt:

5lIfo t)ie ?0?eere^()elt)en. Äaum ^emegung braui^te

Der 5lrm be^ ©($rec!ücf?en, ali aüe^ untertauchte.

i:)a warf! e^ bn, Ofeanoö, öef i?eU)enmut

SBegtaubigte t>a^ föniglic^e gürjlenblut.

„2anöt mir t)en^anjer! ©cfjneü t)en§elm, ben<Bd)\{b gereic^tl"

Unb feil, t)on 5Imp^itriten^ Xrcinen unertveicf/t

Uni) S5itfen, fc^ritt, ein ^eib, ben ^ü^üva^i in btt S^anb,

(iv t)Ott bet 53?armortreppe nac^ bem heftigen ©trant>.

5Bofe(b|l, alß (te t)en §erm beß Ojean^ $um ©treit

®erü(!et fa()n unt) feinen 33Ii^f!ra^( fcf)u§bereit,

Die aufgeregten SBellen, tt>eDeInt> mit t^en ©c^wdnjen,

3^m md) bem ^\xnbt fprangen in terit^egnen tdnjen,

®U\d) gierigen fJiixben, wenn ben 5Inbeginn t»er 3agö

De^ ^ägetß btanf ©ewe^r ben 2Binfelnt)en befagt.

Die Göltet hemmten i^n, umfc^Iangen feine ^nie.

,;®cf)one bem unerfeßlic^) £eben!'' flehten f!e.

9}on 5}?a^nungen betäubt, mit 2ßei^^eit übergoffen,

©tanö er o^nmdc^tig ba, gefangen, eingefc^)loifen.

@ie^, ba erfc^ien ^roteu^ a(0 jQelfer in 6er 3Rot, 8 3
6*



;D«r ^tct^tci^, btt bem ^6nig bicfen diät etttbot:

„3^mc^r, Ofeano^, ic^ Mief ^ofeibon an,

5Birt) mir gewif : er leitet am gc^einjigwa^n.

^itt fotc^er i|? ein 3liefe jtuar an 551a|? jumeif?,

a^oc^ minöer alß bev ©d^iwulfl beldftigt i^n öer @ei(l.

greittiaig, ^off id), fdjlüpft er in beß ^äfiQß gaöe.

3tt5e^ ic^ felbjl jum SBerfe fc^reite, tvoKet aUe

3um Slujlernteid^ t)er ^ßc^f?en ©öttitt 5:)umm^eit treten

Uni) um ©elirtgen meinet frommen Slnfc^la^^ beten/'

UnD wa^renö aüe 5Be(t jum 3Iuf!emteic()e trat

IXnb öor t>er ^6c^|!en ©öttin 5:)umm^eit $Bufe tat,

£ief tproteu^, rittlings auf t)a^ ^äfi^bad) gefegt,

©ic^ ^urtig nac^ bev flippe Äeto^ mt>ern jegt.

©c^mang eine ^öi^englocfe, fd;ri[I üon Xon unb ged,

Unt) frd^te unter unauf^örli^em ©efc^ell:

„Ob einer nocf) fo (tarf ftc^ fü&lt unt) frdftig einer,

3tt tiefen ^apg fann er nic^t. D?ein, baß fann feiner!"

Äaum t>af ^ofeiton ^örte baß öermejne 5Bort,

@o fprang er öon bev Ätippe, ptatfc^, in^ ?9?eer fofort:

„3Ber in>a^m ^ev fa^m 5ßie? 2Bo? 5Baö fönnt irf) nic^t,

bü^id^t"!

„3n tiefen Ädftg", fprac^ ter ed}lane, „fannft tu nic^t"

„5)a^ n?dre! ^a! tie ?Sette foK(I tu, £ump, üerlieren."

Unt fc^naubent in ten Ädfig froc^ er auf ten 25ieren.

*^>roteu^ mit f(f»nettem ©riffe fc()nepperte tie gatte.

„3(^ ^ab i^n!" Idrmt er mit öercjnugtem ®(ocfenfc^a[le.

Unt ob auc^ ^ieid) tem tiger, tem ein Siajfelb(e4

ym <5cf>n)eif i^erfnotet, emig trommelt um^ ©emdd),

©er fernst ©efangne brüHent (cing^ ten 5Bdnten tobte,

©em SBeltaü ^rieg, tem geinte blutgen ^af getobte,

^eteuemt, taf er alle ©otter, Äreb^ unt gifc^e

8 4 ^eß ^eevß auffreflfen werte, wenn er fte erwifc^e,



Unt mit Um ©iga^, ben et bmd) baß bittet f)kb,

3^ie (Inten tötete nnb @mrm xmb Unfug trieb,

@o voaqte nun baß ^eev\>o{t mit triump^gefc^rei

3n gellen Raufen nac^ tem g(ofe fic^ herbei,

Xritonen, SRpmp^en, "Sleveiben um t)ie SBette.

Unt) bei am ^tride lie^enb, jener eine ^ette

^VQteifenb, fc()leppten fte, |let^ munterer tjoran,

0uer über^ ^Baffer t»urc^ ben breiten Ojean

I)aß Ja^rjeug jenfeit^ nac^ t)e^ §afen^ ?[Ba|ferturm,

2Bo (te teranferten t>en toßen Äc(ftö(?urm»

2^ann aber flogen (le gefc^winb unt) gaben ^^^aum^

2BeiI je§t bev 2Bütent)e bev ^vanbnn^ SBettenfc^aum

Unftnnig hvüüenb braute mit bem ©iga^btige,

©af baß ©emoge tanjte bi^ jur Xurme^fpige.

©od; uro t)en gifc^pla^ njanöelt ein :jrompeterc^or,

3!)er fpielte bem €rbo|?en ©iege^marfc^e t>or.

@c^munietn& jum Könige bie eiligen ^djntte trieb

^proteu^: „Wit beinern Urteil nimmt er jegt öortieb.

33efc()liefe frei! $ofei^on if! in deiner ^anb/'

De§ jum 33en)eife fü^rt er i^n ^inab jum @tran£).

6d)cn waren f!e t)em ®a||erturme jjdnjUc^ na^ —
D, öiefer ©c^red, t5er je^t Oteanoß gefc^a^!

;Den ^roteu^ an bev Üdjfei padenb, fc^rie er: „©ji!

<So fte^ bod) ^in! 5)er ^dfig i(l ja gar ni(^t jul

aßenn er, jlatt an ben 5B5nt)en btinMing^ nnb t>evvüdt

^erumjutoben, einfach nur an^ ^fortc^en bvüdt,

60 i(l er frei! 3e^n Sprünge bann, unb im ^alaf!

S)ah idj baß nadte lotti^e Ungetüm in ®a|l!

^Adft ba^ t)or ibm mir bangte, ^eit entfernt, bett)af)r!

©en wollt ic§ furjer fynxb bemei(!em, leic^tlic^ gar.

2)oc^ feinet 9lnMi(H @reue(! ^(^ mein fc^utbb^ ^in^,

3^?? Slu^e« reiner «W ^«^ völa« ^e^ f^immelß f!nM 85



Uni) bei ©efü&le anöfllii^er al^ tauben beben!

^e tt^ör^e öiefe^ 6d}a»fptel niem'M^ öberlebeiu

Dein i(f bk Zoxmtat, bu fc^uiöeft öerne ^ilfe.

2Be§ t)cmett Sßi§, fc^aff eine ditUnm au^ i)em ©d;ilfe!"

©tumm naä} bcm MJiB iTicrte ^roteu^ fi^rederflarrt

Unt) fragte ftc^ im S^aav nnb jupfte feinen 55art.

„!£BiK(! t)«, ei-^abner ^err, mir nup i>ie $ant) nic^t Id^men",

begann et tnblid), ^mag ic^ bk ©efa^r bejd^men.

3mar tt>irt> eß unfern 3^nf im SSSeUaK fc^werlic^ abeln.

<5in Sittenrichter, ffirc^t ic^, tt>öröe &art mic() tabeln.

SGBeift b\x: toaß bem ^ofeit^on leiD un6 SR6te fc^afft

Unt) i^m bm Sorn entjünöet, ift t>ie überfraft.

®6ntt i^m i)er Siebe S5aIfamtroft fo »irö t>er ?IBi(be

— ?8er{af öic^ t)rauf !— urp(6$lid^ tvun^erfanft nnb mxibc.

Ob^ (u(l ^lijfa ot)er eine ant*re fei,

3fl iN im ©ruttC), öermut i4 siemlic^ einerlei.

Darum genoci^r i&m, rat ic^, au ^tiffen^ ^tatt

^ine t)et' SRt^mp^en, öeren e^ bk ^O^enge ^at,

2(uf t>a5 fte lieblich ^eüe ben ®efunt)l)eit^franfen.

55erfö^ttt nnb frieMic^ mxb er al$bann ^eimwÄrt^ »anfen."

55erlegen fd^wieg Dfeano^, bet feitmärt^ b(ic!te,

«JBorauf fic^ ^roteu^ un^efdumt |um 5Ber(e fd;icf (e.

©urc^ einen ftaatUdjen ©efanöten, ben er rief,

Erlief er an bk 5iJ?eere^üö(!er tiefen S5rief:

„^rtauc^te ?0?eere^npmp^en, et>(e SRereitsen!

3(1 eine unter endj, bk für ten 2ant)e^friet)en

Uni) für €lifien^ ^eil e^ über ftc^ öermag,

X)af f!e tem geinte flc^ in £iebe opfern mag,

X>k flnbe ftd) am ^mgen frü^ am ^afen ein.

©er 2^an!e^to^n be^ 5^öni9^ mtb i^r ftc^er fein."

^iß tiefe 55otfcf)aft turc^ baß ^cev^olt tarn geöattgen,
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i^k lange SRact)t ^e^djaf) ein luvten in btv Diunöe,

Unt) Zabei unD fßerwünfc^ung flog anö mand/em 5}?unC)e.

3nt)e^ t»ie 2Rpmpl)en felber unt) t)ie jungen grauen

^ie ftänbe rangen überm Äopf ijor ©djam unö ©rauen.

Do($ al^ am §afen morgend nac^ bcm 5Be^gefc^rei

^roteu^ ern?af)ren ging, ob eine miüen^ fei,

©ie^, tt>elci) ein heilig 2Bunt)er, anbad)tt)oÜ ju fc^aucn:

3n ebkm SBettjIrcit (lanben ijunberte t)on grauen

^Bereit jum frommen Opfer, fc^tud)jent> bitterlich,

Unt) ftürjten i^m ^u güfen: „^äd), o ^roteu^! micf)!''

€rfc()üttert fprac() bct ©rei^: „5ln folc^e (See(enleit)en

5Bag ic^ mid) x\xd)t i^ier bavf allein ba^ £o^ entfc^eiöen."

Unt) tt>elc^e 3«ttgfer burc^ t)a^ 2o^ erforen war,

$Die fü^rt am 5lbent> fpdt er bcm ^ofeit)on bat,

Unt) pünfttict, mie er torgefe^en, fo gefc^a^.

Urplöölid) war gefliüt ^ofeibon^ tobfud)t ba,

\Xx\b aud} am ndcbflen 5)Jorgen aiß bk 'i^adjt entmd)

Unt) au^ bem Ädfig ftc^ bie 2R9mp()e bannen frf)li4

^am jenen tag nidjt^ anbre^ au^ ^ofeibon^ %vd)c

^{^ cine^ feiigen @d)lummer^ frieblicfje^ ©efcfjnardje.

Unb alfo hi^ jum 5(benb. 5lbenb^ aber fc^rie

Unb n^ütete ber ?IBilbe greulicher al^ nie.

^roteu^ beruhigte ben ^cnig: „2Run, ei nun,

Um eine jtveite SRpmp^e ijl e^ i)alt |u tun!"

ftoc^)^er|ig fügte ftd) jum tjaterlanbifcfjen (Bd)vitte

i)ie '^tvcitc; an bie 3n?eite reifte |tc^ bie dritte.

Unb alfo weiter wie baß £00^ entfcl;ieb: bie 23ierte,

ipemad} bie günfte; feine, bie ftc^ (Irdubt unb jierte.

£)oc^ titi^ {pvad) ju fid), bie greife 53iecre^mu^me;

„€i wie! ©el)ört benn ^elbenftnn jum ^igentumc

^er 3ugenb? 3f^ ber tatenburfl i^r üorbel)alten?
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6o meinte fle. Unt) al^ fte fcfliid) ft(^ ge{d)mndt:

„^icv hin id), ^roteu^", rief f!e opfermutbeglücft

^^rfürc^ti^ m^vtt ^toten^. „^liemaiß, Ziti^l 3Ric^t!

^ei deinem Dlang! bei deinem förftlic^en ©ewic^t!

3tt toiihav, in ergaben giltfl t)u mir für i^n/'

@ie fügte fid). iod) f)at fte^ ^roteu^ ttie terjie^n.

5itt fünftig aRereiben n>aven fc^on t)erbrau(^t,

5pofeit)ott^ ^iebe^feuer war ttoc^ nic^t öerrauc^t.

Uttt) flauttettt) fc^auten ^roteu^ ftc^ unt) Ofean

^it ^oc^gejognen 5lugenbrauen fragend an.

3ur felben S^it im feufc^en ©c^lafgemac^ int^effen

$ie(t ^interm 5^nflerf!m^ €tifia traumtjergeflen,

€in ttjunberfame^ 9latfe(, fester ungtaublit^ gar,

S5ot i^rem 35li(f ftc^ tjon ^ofeiöon^ 3tt>inger bat:

533e^^agen^ taud^ten SRac^t für ^ad)t bie D^ereiben

©urc^^ ^forttein. ?9?orgen^, menn fie anß btm Ä'aftg fd^ieOe«,

©0 gu(Jtett fle öergnügt unb fc^nal^ten mit ben Swttg^n

Sßie t>ie goretten, wenn bet Äaferfang gelungen.

„$©ie fott ic^ baß erfWren?" 5a3ifgier tontbe mac^.

Unb unaufhörlich tiefem SHatfel ftttnent nac^,

Srfc^ien fic eincß ZaQCß um beß 3i)?orgen^ 50fiitte

©efenften ^lidß t)or i^rer «O^utter 5(mp^itrite.

SSerfc^ämt, mit roftgen ^Bangen flaut) f!e jfic^tig ba,

„^ofeit)on »ünfc^ ic^ jum ©ema^le. €ja! iRa!"

©rob freifc^t am ^of Ofeano^* ein gett (gntfegen.

Unb aUcß lief, bem Äinbe ben SSerflanb in me^en.

5D?an fc^rie, man fc^alt, tjerfc^mor, terflief bic Ungefüge.

©a^ ^äQbkin fagte „na"— ffe meinte, baß genüge.

2Ba^ ttügen ©trafen, Reifen SJitten, S5ott unt) 55ia,

SBenn einmal (!o| unb tro§ ein SJJaiMein einen toiUl

@ie gab f!d; nic^t auf ©rünbe, fagte einfach „na".

8 8 2)ie Altern tobten „nein", unt) feuftten id}liefüd) „ja".



„^oc^ bangt t>ir t)or ^em Un^olt) nic^t, tu Jeine, @ct(a«fe?''

^Uf^a lachte: „0 bema^re, fein ©ebanfel''

@o n>art) ^ofeit)on t)eun jum €it)am angencmmen,

Unö ^ult)t>oa ^ief Me ^eere^gottfc^aft i()n wiafommc'iT.

©erfc^wdgert unt) terftppt, ueronfelt unt) tertjettert,

^atte fein Übermut balt) Qvünbiid) au^gemettert

©enn fc^uppenweife nagten i^m ^ie 5int)er»ant)ten,

©ie pI6§Iic^ — mf) mir!— i^ren £e&rbenif ernannten,

3&tt tt?eifent), »ie man fc^wimmt, mie man (tc^ ^dlt unD blicf t,

Äurj aUe^, wie flc^^ für t)en 3}^eere^eibam fc()icft

a:)er fprac^: „D^ic^t alfo!'' 3ener fagte: „5llfo nic^t!"

©oc^ einfach tac()t i^n au^ Slijfen^ 33lont)9ef!c^t.

3$i^ enMicf) mit (Ergebung ftd? befc^iet) t)er ^ü(>ne,

3n jet)ero ©ing ju galten 5)^af unt> ©op^rofpne.

@ein 2)onner aber tt>avb terjlecft in eine tru^e.

60 fam ^ofeibon^ 5luertatentum jur E)iu^f,
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vii. ^ion\)io$ t)er (gc^cr

2lm fpdten Zag, a(^ ©dmmrung ta^ ©eptt) umji'n^,

®eflel e^ geu^, öaf er 5ie @tat)t t)ur(4|lreifen ging.

6ect^ ©^änneraugen fa^ er au^ t)em ©üf!er bligen

*2(ttf einer JÖanf. „3f!^ unjuöieJ euc^ beijuft^en?"

„Dein Stäupt, erhabner §err, ifl un^ erbetne ©pent)e.

SBiüfommen i^önig geu^!'' — unb reichten i^m t)ie feinte —
„58ertt>a^rt, b\x mögeil in &cbnib biti) miliig fügen,

^it tt>nn5erlicf;em 58o(f, wie mir, fid) ju begnügen.

3:)er 5!}Jttnt) i(! unbereöt, t)oc() unfre ^erjen bankn/'

3eu^ fprac^: „Sßo ?D?änner fc^>meigen, reben t)ie OeDanfen."

©emalfo fegt er fic^ t)en t>ü|Iern ?0?cinnem bei

W\t fpärli(^em ©efpräi^, ein @tünt>c^en, imi nnb t>rei.

S)oc^ al^ öie SRac^t jeme^r bie 6tat)tgerduf(^e fc^weigte,

3m @c^leiermo(fen^of t)er (eife 9}?oni> ftrf) jeigte,

@tant) t)on t)en SRdnnern einer auf: „^id) smingt^ ju fagen.

Ob gern, ob ungern. Um Srlaubni^ (a§( mi^ fragen.

Son einem armen Knaben fc^merjt mid? t>k @efd^icf)te."

„Srjd^l un^ tjon t>em Knaben", mahnte geu^, „berichte!

3fl^ öenfene'wert unt) fühlbar, ^or icf)^ gläubig an."

,/^ i(t füf)lbcir", fprac^ bn Unbekannte unt> begann:

2)er ^onb fc^tt>ieg t>urc() tie 2Racl)t unb 2Beltgeflü|!er pof.

Sin ^nabe fonOerbar, genannt ©ionpfo^,

©c()rie bebent) auf: „i)ie^ iHugenpaar unb bie^ ®eftd)t

@tammt nic^t t)on t)iefcr 2Belt unö ijl ein l:raum aud^ nic^X.

Uremfte 5Ba&r^eit fctiauert 5iefe^ ©lide^ @prucf).
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^tmttib in ^interf? au^ ben fcrnfien äßeltenarunDcn,

SSü anöre @temc fpt:üt)n unö anDrf 6onneu sünben.

6te& auf imt) fün^e mir bkß 5Intli^, meine 6eele!

2Bonic()t, fa^r ^in, füf meinen guftritt, UnratI 2ö4f)le!"

^r rief^, tom SCBa^r^eit^raufd) befeffen, unb fürwahr

©türjt et, mm £ager fc^neüenC», nje^rlo^, mc er war,

€in trunfncr £or, tjerlujüg t)er ?8er|lant)e^ma§e,

^inau^ in^ grcm^e, auf bit mite, weite ©träfe.

3n^ Slntli^ fc^)lu9 bit talte '3lad)t i^m: „geiijiingl ftalt!

2)enf deiner ^raut, tJer €(tern ^eiliger ©eflaltl

Surüc!! J)entt Oeine <^d;ritte ^interlafifen ^ovb.

5(n t>einen gerfen fci)lepp|! t)u gluc^ unt> Üleue fort"

€r rief: „Ob and) ju giuc^) unö iKcnc ! ©anf unt) (Segen

Den Altern mein. 5I)em Slngeflc^t muf id) entgegen."

SSo^in? @leid5)t)iel. Unt) al^ t^er 5}^or3en mü()fara taQte:

„5Bo bin id)?" @ie^ ba: eine iiatxe bergumragte

@c()neemö|te. £uft unö gelt) eon froj^gen SRebeln ^art,

Vinb üon t)en ipalDen öämmerte gefpenflige S^aavbU

Vinenbiid) ta^pt er in bet 5öüfte f)in unt) ^er,

53ergauf, bergab unb über ^äd} nnb ©ümpfe quer

öen grauen tag. SRac^t^ tt>eint er über einem @tein:

„0 t)u, für bie id) bie geliebten (Eltern mein

<5(^nöDe öerlafien unt) mein fanfte^ ^erjelieb,

Sd^enf mir ein 5Bort, ein S^^^^^, ^^^^^ ^''^^ ""^ öi^J

6ie& mid) üermai}! 3<^ ^^^^ niemand nun al^ t>ic^.

:h)ein tier, fein 5Öogel ift fo feelenjdmmerlic()

5Bie ic^, fann id) bein ^el)ve^ Slntli^ nid)t erreichen.

2Barum öenn, fpxid), toavnm üerfagf^ bn mir ein J^ic^en?"

©0 »eint er, auf Dem (Stein gedauert trüb unt) matt.

g5i^ t>a§ Der ©c^laf i()m iKu()e reid)t an troM ©tatt

Unt) fici)c t>a: t)ie 66trin, Die Dem ^ad)en nic^t

(5id(? offenbart erfdjien i^m je^t im t?6umg?Pc<)t. 91



3m blauen f)'mmeiimantei, läd)cib ^oli) unb Hat,

^in fmtelnb &etncnbicibcm im golöne« ^aar.

@ie fprac^: „SCBa^ tt>eme|l t)«, betört öom ünbifc^en SiBa^n,

50?eitt lieber ©o^tt, uni> ^ärmf! t)ein ^erj utt& flagfl mic§ an?

aRic^t i4 bk ®nai)enreic^e, bin eß, bie bid} fliegt

Dein Uinbe^ Sluge (Irafe, baf e^ mic^ nic^t fic\)t

@c^au um, {)u 5linM bin ic^ nic^t jlünölid^ um t>ic^ ^er?

3m ©c^neegebirg, im 9?iei), im blauen ^immelmeer?

ftörf! bn bcß ^inbt^ nxd)t, be^ SSalbe^ ©timmenmeben?

©purfl t)u im S^ebel^auc^ ni($t meinen Obem fc^meben?

Der ^evb, fomeit er reicht, bie 2Belt, fo ^oc^ i^r Olaum,

Dient mir |u meinem ©c^leier nur unt) ^leit>e^faum.

süJuf t mit Dem gldubgen SBiKen t)urc^ bm Weltraum t>rin3en,

d'^it angefcren^tem @eif! um meinen Slnblicf ringen."

@o fprec^ent), legte fie bie gnabentjoüe S)anb

3^m fegnent) auf Den ©d;eitel, lächelt unt) »erfc^wanD.

€r lief i^r fdjteienb md): „5Ke^ mir! id) liebe Dic^!

Um tt)elc()en fc^meren ^Ißtdi, fa^ an, er^örf! bn mic^,

©efiattenb, Daf ic^ Deinen ^eilgen Seib umfaffe?

gorDre mein ichcn, Dag iä)^ lac^enD für Dic^ lajfe."

Da ttjanDte f!e fid) ^ulDreic^ um: „2Benn bn^ erjwingf?,

2ßenn Du mit ttjac^em Slug Den 5Beltenfrei^ Durc^Dringil,

^eftegenD Deinem £eibe^ fc^impflic^ ^inDemi^

5D^it tviKen^flarfer ©eele, ba^ Dein ^licf gemif

?0?ein 5Sefen fc^aut, will ic^ in ^khe Dir gehören."

;;Si)?ittt)el(^em SRamen Darf mein ©laube Dic^ befc^wören?"

„3c^ ^i« bn reine ©eift t)on 5ßefen feufc^ unD (!renge,

3u grof, al^ DaJ ein irDifc^ S^amen^mort mic^ itt>anöe.

Dod) menn e^ ^ilt, miä) t>ov Den beuten ju befennen,

6pri(^ t)on 5ljlraia. Sllfo Darf Dein ^\xnb mic^ nennen;

Denn uberm ^immel t^ron icf) in Der ©temenprac^t."
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^vfd)\cti bit SSüffe in ein »parööie^ uerfe^rt,

Z)ie tuft 5urc^)9oI5e( mb ba^ ©c^neegebirg tetfldrt;

5?om ftimmel nac^) t)er €rt>e ein lebenbig gießen,

Unb anß ben ®c^(ud)ten räufelten ©eiflerfpmp^onieen.

^m 5Ba(b&an0 baß ®ett)6lf, im 2Rebclfelt) t)ie ^täf)C

2Jerfanbeten: „©pürj! bu ^Iftraien^ feiige 3Rd^e?"

Unb t&^Wd) trieb nun burc^ ben 533inter, fro(It)erei(?,

©ionpfo^ um^er, tx>o^in i^n |tie§ ber @ei|l,

?0^it SBitten^fröft be^ Äörper^ SBiberjtanb bejmingenb

Unb mit ber ©eele um 5I|traien^ 2Inblicf ringenb.

sffienn i^m gelang, baf er ben 2Belteti!rei^ burc^brungen

Unb fa^ ber SBa^r^eit @drten, engelc^orumfungen,

(Bo fpvadi er: „guter Sag". 5Benn feine Äraft ertag,

©aj er fein feiig (^djeinbilb bafdjte: „fd)lerf)ter tag".

3njtt>if(^en, mie er über einen 55erg gegangen,

§ielt i^n ein ^Banbrer an, 5llmofcn ju empfangen.

©euftte 2)ionpfo^: „^n armer 5Banbrer bu!

^ie j^ungerf($ritte weif ic^ auc^ unb nic^t^ t>on diuh."

„©raufamerl" fc^rie ber 5ßanbrer, „ma^ öer^o^njl bu midj?

T)xc Slugen bein, bie leuc^tenben, perraten bic^.

€in gürjlenreicf) Pod ©olb unb Uftl\d)em @e|?ein,

3c^ fc\)ß am ©lanje, gatfcljer, nennf! bereinfl bu bein.

SSenn ic^ perberbe, ttje^e, bir gebort bie <Sc^ulb."

^et Änabe fprac^: „^^ i|! n\d)t meine gr6§te ©c^ulb."

^od) eine^ 5lbcnb^ jifc^elte baß §erj jum ?Diagen:

„^f!!©c^tdfter,g(aub(lbu? ^ann man reben? t^arfmang?

magen?"

t)er ?9?agen tröflete: „$r fc^ldfi Sprieß franf unb frei."

^a fc()rie ba^ $erj: „Unb ^ßrt er^, fag id)ß einerteil

3d) f)aht> genug. 5Benn bu in a\ic ^migfeit 93



.fnec()tifc^ qeiovd)tn »iaff, ^emüdö unb ergeben,

3rf) nic^t! 2)c^t(t fürtt>a&r ein sD?arterganö, fein ^e^en!

Gemeint mirO je5er CSunfd^, baß biCligfle Q^ege^ten

«öerweigert Unfre einjige 6peife ^eijt (Sntbe&ren.

3»ar bin id) wiüig, Opfer mög ic^ gern entric()fen,

;Doc(? auf ein ^djlMlein SQ3eUlu(l fann id[) nidjt t>erjic^ten.

€in ^eti muf 5ann unt) wann ön einem ©lücf fl($ laben,

€^ mu§ ^er £iebe t>ie( un5 etwaß grol&ftnn ^aben."

„^Ifo", beftäfigte t^er ^JKagen, „mein irf)^ auc^.

S3in ic^ jmar blo^ t>exäd}tiid) ein gemeiner ^and),

@o bin ic^ einmal mit. «Ö^ein 5lnfpruc() i(l gerecht:

3d; fortire SRa&rung at^ mein angeboren 3tec()t"

„.^omm", fprac() ba^ fterj, „tt>ir wollen unfre 5Kac^t tjeeeinen,

hlit <Bpcd unb S3utter i^m 5ie ^^antafte üerfc^einen.

2Rimm bu baß ^ürf^lein tfic()tig in bic ^ungerfc^ule,

3nt)e^ ic() i&m ben 53lic! mit ©(^enfelbein öerbu^le,

®a0 gilts? 5lu^ feinem metap^pftfc^en S^nit^

§olt hurtig i^n herunter 55run|l unt) 5lppetit"

Un5 al^ am anbern ^O^orgen md) t)ertt>ic()ner SRac^t

©ionpfo^ ber ^eiligen 5lrbeit war Ubadjt,

©c^anbe, ba war Sljlraien^ ^immel weit unb breit

söerbuf)lt mit S3ilbern wolluftfc^wüler Üppigfeit;

Unb bmd) bct ©eele Xrauer, butd) ben @ei|le^fampf

53^alte ber junger @a|?ge!ag unb 55ratenbampf.

3m anbacl)tüoaen 5luge lüjlerte bie 6ier,

Unb hinterm l)eiligen SKillen lauerte baß Ziet.

2)a warb i^m fc^wer fein ^Dienf! unb faurer al^ juöor.

^od) blieb er treu ber feufc^en @5ttin, ber er fc^wor.

„gürwa^r" ^of)nlad)t er „tt^cld) ein ©päßlein unerhört!

?0?ein eigner Körper, ber ftd) wiber mic^ empört!

94 hinweg, bu@d)mad? t>ongleifc^unb®cbleim, bic^fenn ic^nic^t



^teib bn im ©i^mu$ mit ^mem iröifc^m <B(i)ts>erQm\i^tl

3cti aber, fpoffent) beiner £öf!crn{>eit unö ^önce,

€ntfl[ie&e in 5l|^raicn^ &o&e 6ternengrünDe."

€r ricf^, unt> ^ertüc^er unt) feliger sebkh

'Sldä) bitutm Äampf un5 ©ieg tie ©eifterfijmp^onte.

Da fprac^ bet rechte Juf jum linfen Änie: „Du fd?ein|!

!Ü?ir aud? nic^t ganj fo f?ramm unO tßflig met>r wie einfl.

6ie&, »ie bei jeöem (Schritte bn t>ovnühttfxnt\t,

3n öen ©elenfen fc^neppft mb in btn S^ec^fen ^in!jl"

Darauf emiberie baß lintt Änie: „3c^ fc^jneppe

3m ©leiÄfc^ritt fiberein^ mit Deinem ^iJföefcfjleppe.

Umfonf!, 5af öu gefpreijt im ©teljen^ang bid$ fieifil:

5}?an merft bod), mie Ou ängfiiidt) mit t>en ge^en grcitU

Den 55aaen feitmärt^ »enöef! unt) bit ftacfe fc^leifil"

„Da^ fommt", ertt)iC>erte bev guf, „Pon meinem franfen

3erfc^unl)enen ©efnöc^eL Doc^ tt?anim un^ ^anfcn?

COBer tragt bie @cf)ult)? Die^ (inbifd)e S}?dnnlein ja^re^jun(j;

^aß anß bem Äörper unternimmt btn Ü^arrenfprung!

5Beltüber fü^lt er fid) Pergeiflet unt> pergottef,

Unb merft nic^t, baf er über @ümpf unb Steine trottet

SlUein waß QÜtß, ba^ er nic^t länger an^ Perlac()t!

5Benn wir nur wollen, Ratten tt)ir bie Ohcvmadjt

S3e(Iänbiger 6c^merj bejttjingt ben ©tdrfjlen. Darum beif

e

Unb brenn unb ftid) i^n, voäf)venb id) i^n jerr unb reife."

Dermalen fdjloflen fte ben bßfen Dldbel^bunb,

Die matten Äniee unb bie franfen §üfe tt>unb,

@obaf nunmehr Dionpfo^ bei jebem tritt

?Oor üualen (lö&nte, bie er im ©ebeine litt

Unb mü^fam »anft er büvd) beß 3Rebel^ feud)te &a^en»

€r mochte bod) pon feiner lieben ^van nidjt laflen.

„©leidjgültig", äc^jt er, „xt>aß ben £eib mir fneiftunö mdtl
Dafür ^ah id) ben ©eip, bai mid) fein Übel fnicft.;' 9 5



Wnb menn Btfolßf^^aft i^m öemei^ertm bit ©lieber,

^a^ et jufammenbracfi, fwang er empor ftc^ mieber.

55i^ eine^ Zac^eß in ber ^ämmvm^ pc^ ^^9<^^/

^af er Dom ©attel fc^aute in ein Zal ^inab,

€r6eKt i>on ©timmett, überfat mit £ic()t3efun!e(,

Uttb fc^tvarje Xürme, S}?auern ragten au^ bem Dunfel.

^a fprac^ ju ftc^ S^ionpfo^: ,,0 ^eimatftabt,

3Bo fte in warmen Letten m^n, gefunb unb fatt!"

SRac^bem er feine ©e^nfuc^t öoHgenug geweibet,

2)e^ eignen £ofe^ gerben ^egenfa^ beleibet:

t/3^ barf fürma^r", begann er, „^e^re grau, mir fagen:

3c^ f)ühe freubig bein geliebtem 3oc^ getragen.

^\d)t ^ixf){al, noc^ Snfbe^rnng mochten mii^ t>erbfif!ern;

5)e^ ^unger^ @ier i)ah ic^ t)er^5^nt, be^ gleifc^e^ £ü(!ern

95erfc^mä^t; be^^erjen^ traute ©timme warb mir fremb

Zeß ^örper^ Xro§ f)at mic^ ge^inbert, nic^t gehemmt

^oö;)tcn bie ©lieber meutern, mochten fie erfraufen:

SBenn meine Ornaten fc^jrien, fo fangen bie ©ebanfen.

9lu^ Xrübfal^ 'Sladjt fio^ id) ju bir, im ©lauben Reiter.

^dd) ^ier i(! meinet 533anbet^ 3^^^. «^ f<^«« «ic^^ tt>eiten

3c^ ^aft im Uih, ber Xob ^at übet xaid} (3malt

©rum, wenn mic^^ trifft ju (lerben, muf ic^ (terben ^att.

©oc^ e^er aB ic^ fhimm unb fpurlo^ ^ier berenbe,

9lü(! ic^ jum @ieg unb fc^ming jur Opfertat bie 5Benbe.

5Kit meinem S3lut will ic^ toon bir, 5l(!raia, jeugen,

^er €rbe 256lfer unter beinen 9^amen beugen.

O (Idrfc mic^ jum ^Berf, geliebte ©öttin mein!

55erlaf im Xobe nic^t ben treuen ©iener bein!

5ßieKeic()t, ba^ bxi mit einem Sac^eln mic^ befonnfi.

^6 5öonic^t,nimm meinen 5Jbfc^ieb^grit^, icf) tu^ auc^ fonf?/'



UttbM ba neue Xag ftc^ ^ob bnvd)i ^otQtnvot,

'Btanb auf unt) fc^mücfte fiel} ^ionpfo^ ^um tob,

^dvänitc fxd) mit (£p^eu, mifd) fid) öberm üueCI,

Unt) feine ©e^eraugen glanjteu fcf)ön uni> ^eü.

5I(^ er t)ie Sßembergjtufen fdjvoantmb itie^ ^inab,

5Eo fein terflcirter Jßlicf t)ie ^erge ting^ umgab:

„2)ie^ atte^ ne^ro ic^^', fprac^ fein gläubiger 2Buttt)ern)ig,

„Jur meine feufc^e ^immet^gottin in fdefit^."

<5in 3oü&au^ flaut) am 22eg. (Sin lieblich ^D^ägMein frau^

@uc!te t)urc^^ genjler jwifc^en ^{umenf?5c!en au^.

„Sßef aRamen^ (tut) t)ie ^eute, t)ie t)oi'( unten mo^nen?"

^a^ 5}?ägt)Iein fprac(): „©u f?e^(t t)ie i?aupt|'{at)t t)er $et)onert«

X)oc^, ^ilgrim jung unt) fein, tt)arum fc^aujl i)u \o traurig?"

$r fprad; : „33on ernftem @(üc! i(^ meinem i^erjen fc()aurig."

„2Bann fe&rf? t)u njieöer t)iefen felben ^Pfat) einmal?"

„2ßeif nic()t, 53in nic^t mein eigner iperr, ^ah nid)t t)ie 2öa^l."

4!)oc^ at^ er in^ @emü»^( t)er (idt»tifc^en ©trafen fam,

3m gellen Xage^lic()t t>en ^eben^ldrm öerna&m

^it feinen $[ßerfelforgen, ftrebfam unt) gefc^äftig,

Unt) fa^ t)ie fd}6nen graun, t)ie ?D?dnner f(ug un5 frdftig,

5Da tt?art) fein ^remitenmut i^m plö|lic^ flein,

Unt) unter Xaufent)en terfpurt er ftc^ attein.

Unt) tt)ie er toüent)^ feine n?ilt)e Xrac^t terglic^

5}?it bm gepu§ten §errenleuten, fc^dmt er fxd),

üln einer (Sde (Tant) ein ©rüpplein ^olt öerfammelt.

§ier toaxb ton i^m ein ^a^^aft 2Bort termirrt gejlammelt

Sßon ©temen (bttemt) unt) ton einer @ottin blau;

2Bo^in er jielte, muft er felber nic^t genau.

^aum rief fein ©pruc^ ein ac^feljucfent)e^ ©eläc^ter.

@leirf)gültig jog oorbei bie 3)?enge bet 23ercicf)ter.

,;2Be^ meiner Xor^eit" fto^nt er „meinem Unöerf!ant)e:

©eö tobcß nur geöenf, t>ergap ic^ ©djimpf unt) <Bd)anbe," 9 7
II ©pi tteler, Ol^tttp. Srü^Iitig 7



€rr6(ettl? k'^ti er i?m, kfc^Ämt, enftduf^t, üetvMjtet

„S-^mti in 5ic SBfijle!" tvar fein einji^er Sßunfc^ gerichtet

©ic^ t)urc^ t>ie ©äffen fte\)im^, ^^m^ ^^^ ^anb $tbvMt,

sjBar hi^ jum tcr i(>m f^ier t>ie ^af^ige ^[nd)t ^csiüdt,

Unt) fc^on QCbad)t er, t>aj in^ freie Jelb er lenfe.

£)a fd)of S:&iafo^ wuchtigen ©c^ritte^ anß bet ©c^enfe,

5Bön SBein betrunfen, ipon ©eöanfenarmut nöcfjtern,

Uttb feinbtic^ je5em, Den er jag^aft fa^ nnb fc^üc^tern.

SMonpfo^ evhüdenb, brüKt er: ;,©e&t auf t)en!"

Hut) au^ ber 6c^enfe trabt auf feinen Dluf @i(en.

Umfonfl bei Änaben gluckt. 2}on aüen ©eiten fct^on

geini>(i4) umringt empffitg i^n ftaf, t>erfo(st i^n ^o^n.

„D^tl— 5er (£p&eunarr!" erfc^ott bc^ $öbe(^ Letten,

?8er(!arftmit 5Bec!enra(fe((!urm unt) ^lingelfcfjeaen,

£)urc^^ £or unt) btxvd) bic 2}cr|!a5t in Den 2Beinberg ttjeit

^ing fidi an feinen guj 5a^ ^e^enbe ©elcit.

^ii enblid}, eingeben! bct ^eimatlidjen ©c^enfen,

2)er tt>ü|!e ©c^marm geruhte Iarment> umsufc^wenfen.

€r felbfl, nac^ furjem 5ßeitertaumeln o^ne giel,

S3rac() mad)Üoß auf Den 95ot>en; gleicf), »o^in erfieL

3um Jöüttcrt^c^terlein 5(riagne fprang bk ^'üla^b:

„3ammer! 3m SBeinberg unten", l)at fte i^r gefaxt,

„^m QBeg, Den Ä'opf im 6raben, liegt Der feine Änabe,

©en ic^ im Swiegefpräd; mit Dir gefe^en ^abe,

3c^ t^eig nic^t, tt>a^ fte i^m getan unD n>ai i^ra fe'(^lt

Q)k\d) einem £eic(>nam Ikgi er Da, bod) fc^eint befeelt/'

Dtno^, Den 23ater/ rief 5lriagne^ Dtuf ^erbei,

2)rauf gingen fte Den Knaben ^olen aüe Drei.

lluD pflegten, fpeij^en, trfifteten Den franfen @a(t,

511^ gremDüng ni^t, al^ einen ©o^n unD ^ruDer fofr«

^etn finD mirD forglic^evunD jartlic^er geborgen.

9 8 £»arüber \\>acb ej| man^mal SRac^t unD manchmal ^Dcorgcn



T^c^ o^naben 35licf warb muntrer, fein ©eblüt ^ena^,

D rotld) ein gefltas mar im Jollner^au^lein baß\

dicd)t fo, a(^ ob t)om @rab er auferf!ant)en tt?dre.

Unt) jet)er mahnte, t)af e^ evoig a(fo n?ä^re.

^oc^ etne^ Slbenö^, aiß me fonfl ta^ Q5rot man bia^

@a^ (iitl er für fid) ^in, n^orviuf er traurig fprac^:

,,3^r lieben £eute, \)ätt id) einen geuerflift

Unt) eine £eiter ^oc^, id) fc^rieb^ mit glammcnfd}iift

£euc^tettö am ipimmel auf, nja^ i^r an mir getan.

^id) aber tritt ^er ?5ann t)er 5ßeiterreife an.

3c^ bin ja nun genefen, fann je^t miet)er (eiDen.

S^aht Dan!, i^r lieben ^ente, morgen mui id) \d,eibcti."

Za ßci Siriagne ()eftig i^re ©c^üjTel für,

©prang auf üom @tul)l unt) rannte fd)iüd)ienb bixvd) Mc tur.

Unt) lauert in^ge^eim, biß man Dom 5j^al>l ex]ianb,

Dann jog fte i^n jum Birnbaum an t)er ipinterwano.

„beliebter Änabe", jürnte fte, „bn batiii n\d)t roanbern.

5Sir mollen tdglic^, jlünMic^ bleiben ein^ beim andern."

QEr ipvad): „Du freunt>lic^ ^dgMein, fcfjabe, id) mu§ fdjciben."

6ie fc^rie: „5lüein baß bavfii Ou nid)t\ 3c^ fann^ nic^t leiben.

93ielme^r tt>ir(l bn mein &atte, erb|t beß ^atevß goü,

Dann ftnb tt)ir arm an @c^d§en, aber Windei öolL"

„Dein?0?unbfpric^tfü§", bel)arrt et,„bennod) muf ic^fc^eibeiu"

„5Ee^^alb", begehrte fte untoiüig, „muf t bn fd^eibcnV

Za ttjuc^fen feine Slugen nnb fein §erje fdjtooli»

Wnb ton 5l(?raia^ ^rac^t er^d()lt er fe^nfuc^t^öotl

Unb i^rer $errlic()feit; unö teilt i^r jebe^ mit,

5Ba^ er erlebte nnb im ®ü)lenfd)nee erlitt.

Unb 5Bunt)er, mie 5em fc^ücfjteruen Dionpfo^

I^ic dicbe jc^t in tönenbem ©efange Po§!

3u Gliben glitt fte, fa^tc gläubig feine Ä'nie:

„3^imm an 9l|!raia^ 3üngerin!" erfldrtc fte. P9
7*



i,Oh iä} and) n\(i)t begreife, mt ^fitaia ift

(Scnug, baf bü f?e üebfl unt) i)u i^r gürfprec^ hifi/'

3timettt)tg aber tte\fd)tc f!e: „3egt erft jegt rec^t,

3egt ^alt ic^ i^n. (3kid)ml, mit Unrec|it ot)er Olec^t!"

Uttb wü^lt in t)en ©eöanfett, tt>aß fle m5c^t erfünben,

3&n ju betören, j« Derfaumen unb ^u binden.

\Xm W\ttetnad)t, a(^ er im ttefilen ©c^lafe ru^tg,

©ing, auf t>en ge^en fcf)leic^ertb, fte bie ^a^b, bie gute,

5luftt>ec!en, ba^ fle ju dem lifligen SSctrug

3&r ^elfe, den fte im öerliebten SBufen trug.

,f^ad) fd)ncücl ^djxninU mir die ^Bangen und den ?9^uttd

^Kit 9iot, fd^marj einen ^ogen um die ^n^tn rund 1"

S^rauf lief mit duftgem Öl fte da^ gettjeKte §aar

@ic^ falben, mit Sirom den Körper ganj und gar^

W\t einem glitterdiadem die @tirn ftc^ frönen.

„5)ie @c^ärpe dort! 2)en ©ürtel and), den roten, fc^önen! —
3Rutt einen SSec^er hurtig noc^ t)om f!drf(len ®ein !"

Zat t)on beraufdj^endem ©emürj ein ^ulter drein.

©0 au^gerüflet, trat fte in fein Kämmerlein.

Und während hinter i^r die 9}?agd mit einem ©odjt

Und einer ruhigen gadfel geuerringe foc()t,

53egann fte feierlich mit prieflerlic^em Xon:

„$Ö3ac^ auf, ©ionpfo^, toad) auf, toad) auf, mein ©o^nl

Üljlraia mit 35et anl ©od; toe^e! frage nic^t!

Und mir in^ 5lngeftc^t ju fd[)auen, toa^c nid)t\

5luf daf du jum Empfange ttürdig feifl und rein,

6ollf! du mit diefem Xrunfe 5eib und ©eele mei^n."

5llfo befahl Slriagne. Ungele^rt im £ögen,

£iej fic^ der ^nabe t)on der bl5den 2ift betrugen

Und fcl[)lürft auf einen S^B ^^k ^ec^er. ^aum getrunfen,

5Bar er, t)om txjürjigen SBein bejn>ungen, ^ingefunfen.

i oo 3^&t il)m jur ©eite liegend: „geuer über dicfc



Wnb ?ffi6lf unt) 53dren, wa^f! bnß nnb bcvüM ^^ mid:':"

„^Id)/' feiifjt er, an bie BanJ) ftd) bcücfenb, „a4 ^aja!

^ieg id) im §i.mmel ot>er in bei $6[Ie öa?"

Unö wenn er faum t)ie D?afe ^ob, bk Je^e fe^rte,

@o !am ein ^abciilid), öer i^n t)en dxMmQ le^r(e.

Uni) alfo fort mit ©eufjen nnb mit SRabelflrafen,

^i^ bai er fc^lief (ic^ gd^nenO öorjog, einjufcfjlafen.

3egt fc()rob fie facf)te ftc^ t>om ^ette, bog fic^ öor

Unt) tönt i^m ben pofaunenben Q5efe^( in^ O^r:

„^dd) jie^t^, ©ie Sterne rufen, ^ü^ unt) bete fein,

©enn morgen na^ icf) njieöer t)ir im .Kämmerlein.

€rmarte mic^. §Utc^, wirji bn mein ©ebot öerac^ten!''

\Xnb &f)n\id} tat (te (teben "Za^c» ^od) am ad)ten

@efc^a^ i^r, t)af tor großem £iebe^übermaf

@ie bcibeß: SJorftc^t, ©c^am unt) güc^tigfeit t)erga§

Unt) ffigt unt) ^erjt i^n, unt), in feinem 3(rm geborgen,

(gntferlief fte, feiig fc^Iummernb bi^ ^um fpdten 5}?orgen.

Unö ai$ et blinjelnt) nun beim r)ellen Za^c^iidjt

5lriagne i^m jur ^cite fanb, 'Uiitaia nid)t,

Un5 fa^ t>ie @c^min!e über i^re 5Bangen rinnen,

(intbcdt er bcn betrug wnb (?af)l flc^ (litt t)on Rinnen.

3um 2lbfct)iet) aber fc^rieb er mit gefc^minber §ant)

t)a^ ^artc ©prüc^ilein an t)e^ ^aufe^ S^intcvroanb:

„SBa^r^eit unb 6(^min!e tun mir nic^t tJcnfelben 3^ienfT.

2ebtt)ol)l! ic^ ge^e fuc^en jene, bie bn fc^ienjV

^ann jog er fort. Si^ ba^ bcß Sirnbaum^ SBipfel nur

25on bcv t)erfi)md^ten $eimat jeic^nete bie «Spur.

©a ilad) i^n D^eue, alfo ba^ er j^e^en blieb,

SKütfmdrt^ gett>an^t. Un5 al^ fein guf i^n weiter trieb,

Unt) t)or unt) hinter i^m unb weitwdrt^ o^ne ^nbe

©leic^güUig i^n um(?ant) ein liebelo^ @eldnt)e, i o i



UnD alk^ SBarmc f^/kn i()m axx^ bev ^cit t>errei(!.

©IC §an^c flredt er a«0 jum tt^c^flen ^ügdrücfen:

„^6d)t m^cn, wc(c^ ein ^o^ mir toitb bafyintev QiixdcwJ'

^a tarn ein fc^marjcr SBint» unt) ein &mS>it »on t)ort

,/3c() voü^i e^!" ^eult e^ a«^ 5er SBotfe. gwar t>a^ ©ort

^evilmb er nic^t, bodf» eine^ bßfen ^auc^e^ @c^auer

Umfing fein a\)xxcnM ©emüt mit ILoöe^trauer.

„3c^ möchte bod), iö^ ^\a\xh, fo jung nic^t (Serben möffen!"

^a^ £eben f(i)mcdt i^m trauUd^ feit Siriagne^ Äüfien,

JDann flieg et auf t>ett ^ögeL 3((^ in^ !^a( er fa^,

^agen ber Dörfer mani)e um ein .^(cfler ba,

;,6o[I bort^in ot>er foR ic^ el)er feitwart^ jie&n?

&ieid)meV' ^a^mwiüig (ieuert er jum ^lojler ^im

5(1^ er tiie ©c^i(t>erung bev ^(oflermant) befc^aute,

sffiarf er tie SIrme f)cd), mb trunfne 5Bonnelaute

hallte fein ^xxixb, hem eine ipimmel^fönigin,

Sljiraia gleid;, gewahrt er im ©emdlbe tJrin.

25om genfler frug bev Pförtner: „(ii, tt>a^ freut bid) f»?"

€r fprac(): „Siftraia^ füfe^ 5(bbilt> mact)t mic^ fro&!"

©a jeterte ter ?)f6rtner: ;,^ilf mir, 2I(!arot^!

2Ber ift ^fivaiaV' ,Mo", fagt er, „^eif t mein ®ott,

£)ic feu{d)e ^immel^fßnigin, bie 6terneubraut,

©ie id), rooU oiif, im tcüfietx ©c^neegcHrg gefdjaut"

£)a fd)vie t>er Pförtner: ;,5rommen £eute, eilt herbei!

€r iäftevt 3jlar 3l(!arot^ !" 5(uf fein ©efcfyrei

€rfc^ienen flug^ t>ie SKßnc^e. 5iber ^orpba^,

5)er5lbt:„sBa^i|It)ein61aube?"forf($terfc()municln5„tva(J'

ihxbM i)ion\)fo^ nun fc^lic^t unb einfach n?a^r

€ria()lte, toie 5I(!raia i^m erfc^ienen tt?ar,

3m blauen Hantel, t^vonenb anfbem ©ternentvagen,

Unb aUeß, toie eßtoav txtxb me fxd)^ jugetragen,

loa 6d}!u9 il)m bev ^ht bie ^axxfl entvüftet in^ ©eftc^t:



Die 2Rac^ric§t fc^rie \)n\xm, un& Örauen fror t)ie ^eute,

Slufru^r un^ ^utöcbrüü erfa^tl unt) ©turmcelaute.

„@reufl! tBewa^re unfre ©auen, 5l|Iarot^,

5ßor ©önbenfpott! (Jr Icl(!er( ®ott! (Er leugnet ®ottl"

Unb eine treibjctgö m«rt>e triöer i^n gefegt

Unö einem Dlaubtier gleich 5^ionpfo^ gehegt.

53ei i)Rac(;'t öerfroc^ er ftcf) im S5uf4 i^erftedt im ©traub.

31? öa^ t>er ^J^orgenmint), öer rafc^elt öort im lanb'i

„ijerbei! ^a liegt er ja, ber (Softe^leugner! ©d;au(!

£eifel~- 3e|t brauf! jjui! fa^t t>en Un^o(i)! ^erj^aft! §autl''

5{(^ er t)em erf!en »Streiche taumelnd unterlag,

©tö&nter: „^a^ iH für meiner Altern @org unb ^lag/'

3(1^ fte t»ie Änorf)en i^ jerbrac^en unb Die ©lieber;

„^^ i|] für meiner 33raut *ertreinte 5IugenUber."

1>oc^ al^ ba^ $erj f!e würgten in ber 33ru}? bem 5(rmen;

,;2ßie anber^", fc^rie er, „bamal^ in ^Iriagne^ ^rmenl''

^ann tt>arb er (lerbenb über:^ gelb gejerrt, jerriffen,

gerflücft, lerfleifc^t t?on frommen ^ßeibern goitbefüfifen.

^'Ifo erlitt 5:)iont)fo^ baß Strafgericht

Gleichgültig jog herauf ba^ froflige tage^lic^t,

Unb fci)ielenb langten an bie ^rd^en: „^m\ freifc^!

§eut gibt tß 2)ic^teraugen mit ^prüpl)etenPeifcf)."

£)er Siegen tröpfelte; „t)e^ 2eben^ "Srtxd \\i 6ct)mutj«

®el)irn unb iperj gibt S^ünger für bie Dlüben nup."

©er 2Rorbn>inb ppff; ,/^ ifi <k\icß e'm^, ©eflanf unb t)uft.

3m ©tein i(l $23a§r^eit. S5lut »ervauc^t unb 6ei|l t^erpuift»"

51llein nac^ biefer 3^it nac^ langen, langen "^a^vm

5^am ein(! ein grembling in^ Qebonenlanb gefal)ren;

„5Ba^ beutet, fagt mir, biefe liebliche J^öpeüe?"

„i^nie ah, b«^ ift ber ©nabenert, bie SBunbeifleße, 103



5Bo Dorjumöt am goK txt^ SBrnjer^du^c^ett flanö,

Öa Unfcr 5?eri' i>k l)cil\QC Simone fattt>/'

„Unt) mm QC^vt bct ^om baniebcn in bct (Btabt,

25er groje, t\>eld)et eine öolbne Kuppel ^at?"

„5:)cr 5^cm, £)ö^ i(l t>er Zempel bei ^ionpfo^,

51m ^la^, mo er jum ^re^igtmort t)en 9)vunt) erfc()tof
/'

„§a(t, fiel) t)crt, mld) ein gug mit ^p^eu mU ficj) t>av"

,,@priciS) Ici^, ^a^ ifl t>ic Sbtin ^orpbafföa

^it ben 5Inaöncprief!ern, ^5r(! t)u ba^ ©efcf;rci:

O^e! ^m6! S)er ganjc 3lt)el ifl ^öbci

5>?it feinett floljett grautt «ttb Suttgfrautt, fc^6ttett, tt>eifen.

S)oc^ fnie ttun hurtig ah, t»af ffe t)ic^ tiic^t jerreifett!"

©0 töttfe t>on 5^iottt)fo^ bie ^äv, im ^uttfettt

@e(!atttctt auf t)er?0?ätttterböttf beim 53?oitt)ettmunfe(tt

!Oott eitter ratfet^aftett Stimme uttbefattttt

3eu^ aber fprad): „33ilT bü ^iottpfo^ gettattttt?

©a^ ^a(? t)u ttid)t erfuttbett, greuttb, baß if! gereift

^en $Buben ^a(! t)u mit bet ©c^utter attgeflreift,

Uttb ^u t>em ®ittjer^au^d;en fettitf! bn too^l bie ^fabe,

^eimtt)ir;eitiS23uttfc(), fofprid;! 3c^ttentte^©attf,ttic^t@ttat>e/'

^a ipvad) ber Uttbefamtte: „€itte^ tt>üttfc() id), ^ieß:

5^em ^eiltgett sSJ^agMeitt, bie mein ^ieb Slriagne ^ie§

Unt) bie t^ergeifen liegt im fernen ©rabe^grunbe,

©pent> einen ^u^m au^ deinem fßniglic()en ^nnbe/'

£)a recfte ftd? bev groje ^ßnig, mb mit ^ac^t

6c^icfte fein 9}iunb t>ie ©timme turc^ bie pnflre Ü^ai^t

;

,,©en S:oten aüen fd)ul5i9en 5Int)ac()t^(jruJ jut?or!

€in ^a'ßMein ruft t)om 6rabe mein &ehet empor.

Slriagne, ober meflfen SRamen b\x bid) (obf!,

1 04 ^at^o^! 55ie b\x ben Knaben i^on ber ©träfe ^obf!,



^at^o^I t)ie 5u fein ftieunb §erj mit lieh erwärmt,

^at^oö! ©ie bn um i^n ju Zobe bid) ge^dcmt,

@ei heilig mir! gmar Zentmaibaxxn mb tempe(me||en

ftalt geu^ nid)t im @efc^)macf. ©u felbfl bleibft unDergejfenl"

@o hetcte bcv Ä5nig. Un5 t)ie anbetn btei

^tanbcn ftttb(5ften ijaupte^ ehrerbietig heu

t)rauf fprac^ er: ,,§abt nun^anf. CD^ein Urlaub neigt 5u^n^e.

t)ie ®tunt)e ma^nf, t>a§ icft jur ipeimat fegt mic^ n?c^^e.

^ier meine ^av,b, ©ie 2©ei(e njurt^e mir jum ge)le.

Unt) einen andern 5lbent) feit) i^r meine @a(Ie."
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@o(t)fifc()leitt a^enb toanbelt überm ?0?armortei^e

©eöutbiö auf unt) ah ^aUai bk ^mbmvndjc,

5Sei( 5lp^roMtc fa^ tjon fern btv ^l^ung ^u.

„Saf Reifen", rief fte, ,,(ei^ mir i)on ben ^roden Du."

Uut) faum baf 5Ip^robite nac^ bem Xeic^ gebmmen,

tarnen bie ^ifc^/lein aüefamt |u il)r gefc()tT>ommen.

S2iet)iel be^ tdtote^ immer ^all«^ moi^te fpenben,

6ie m^mtnß mä)t, alk'm loon 5Jp^robiten^ ftdnben.

,,?ßRerfmürbi0, pe^ boc()", rief bie Jalfc^e, „fonberbar!

9Barum loertaffen bic^ bie Jifc^lci« gani unb gar?"

^allag erbofle: „©c^tauglein, feine eitle SBonne!

3m ©Rotten ftfc^ ^ W^, t>« einfach in ber ©onne:

@tanb ic^ mo bu, fo nS^men |!e öon mir bie ^e$e."

„?2$o&!att benn, (af Derfuc^en, taufdjen tuir bie ^l«S|e!"

^aum aber Ratten fte ben ^lag gemei^felt, jac^

@c^tt?ammen bie Sifc^lein tt>ieber 2lp^robifen nac^.

Oie 5lc()fe( lüpfte $aaa^: „Unb? 2ßa^ ifl babei?

@par, bitte, beiner S3ücflein töricht (5ieg9efc()rei

!

^in ©(eic^ni^ tut^ noc^ nict;t, man muf c$ erjl »erfie^en.

5^er ^iiäjc (Stumpfffnn lä^t bai S5eifpiel ftnnreid; fe^en.

©a^ Urteil möchte anber^ lauten, gianh batan,

5Benn jttjifc^en mir unb bir entfc^eiben mürb ein ?(}?ann."

„^Be^wegen? ©ag, befcnn!" „©e^ wenigen ©eifte^ mecjcn/'

„X>nl" pfd)te Slp^robite, ;,nic^t fo überleben!

hcrax tiidjt am ^igenru^mc, ttjeijt, ermd^rt (tc^ @cif!,

Unb ©elberbünfel, fonbern baf man i^n beweift."

„2af fe^n bk fvohc", ^errfc^te ^aüa^, „f^roei^ inbefVct:!"

„!£:0pp b<xl W\t beinern 5Bi§ mag id) mic^ fr6()üc^ meffcit."

X 06 Unb alfo lebhaft fort in mtmterm 55o^eitfcf?auer,



2)erMümf mit Ud)ci^kiUt\ iwif^tix fü§ unö fancr.

^ii \f)nc\\ bet t^cnrutifii^e <5:infa[I hm ötn oben,

5ltt cinfm 5?eifpiel i^re öc^lau^eit ju erproben.

Unb t»iefe^ festen fte jum S5eifpiel be^ €;camen^:

5Daf, tt)er t)a^ nac{}ftc 0}^ann^bilt), gleic^öicl »eichen 3'Janien^,

23on einer grünen @onne Wnnte überjeugen,

5Öor ^eren @ei(Ie folKe ftcf) Me anbve beugen.

„©oc^ ic^'', bedingte ^aüaß, „trill Me erf!e fein."

@ndt)ig benjiCligt ^ip^robite: „?IBegen mein!

hingegen mir gebührt nunmehr bie 5Ba()l bet 6jene:

!Der ^fir(tc()umgang." ^a^ ge'n?a^rte wiet^er jene.

2(He^ vereinbart, f)\xfd)tcn fte in^ ©arten^au^

Unb lugten auf t)ie ©traje nac^ ben ?[BanDrern au^.

„50er fommt a(^ erjler?" @ie^, fea fam gei)anfenfd;mer

Sl^flep 5er 5(rjt mit tt?ürt>eüolIem ©c^ritt t>a^er.

<£in Suruf. 5(rg(o6' na^te, a&nung^lo^ 5er Änijfc,

^ßUep, Unt> ^aüa^ erti terpfufc^t i^m 5ie ^Begriffe.

?0?it „bennoc^'', „tro^bem", „nic^t^bef tx^eniger" unb „|tVÄr"

iKü&rt i^re S^ebefoc^funf! i^m ben §imbrei gar,

Unb i^rer ^anbe giftig @au!elfpie( t)er|ldrfte

3^0^ §afermu^, ba$ i^re Peifige Junge tver^te.

@o trieb fte burc^ ben ^firftc^gang i^n in bie (Enge.

£)oc^ immer (Iredt er auß bem logifdjen ©ebranac

S^en ^opf Server, unb fonnt er feine ©rünbe fdjcnkn,

So fc^üttelt er baß O^x mit jti?eifelnbem 53ebenfett.

„iRun n>a^, ^ßtkpV begann, aiß mß bem ^firftd; beibe

3um S3orfdf)ein famen, Sip^robite: „üiun entfc^eibe,

®ie i(l bie ©onne?'' gaubernb gai et 5lnttt)ort: „5pum!

3f^ fc^wierig \n befd;reiben, 5Bcrte bleiben frumm.

6o cttva^ jtt?ifc^en gelb unb grün unb blau unb rot.

3d; fud)^, ic^ i)M, bet 5Iu^bmcf einjig fdoafft mir 9^t."

^ernac^ naf)m 5lp&robite bie 53efe^rung auf, i c



3oö an bcv §att^ i&n jitm (Spalier in finbifc^em £auf,

^Pöctt einen fafti^en ^firft^ t>o[I unb prall unb runb,

35if ah unb fc()ob bcn 3ttiHf jenem in ben ?9?unb.

^ann waüten fte grojdngig, armöerfc^ranft bie S$a^tt,

©praci)en fein 5Bort unb ldd)etten einanber an.

Jeinfpöttifc^) meinte ^aüa^: ,fUd)ein mit ben Singen

31^ für^ 6emut gut ^ogif wirb cß wenig tangen.

2(üeintt?oftnbfte?" SBeg. SSergangen nnb tjerfc^wunben,

Unb at^ fte auferfc^ienen über einige ©tunben,

©c()ritt jüc^tig 5lp&robite. 2(ber fagt bo4 fe^t,

sffia^ ^üpft bort für ein ©pielball über^ Olafenbeet?

3fl ba^ ber würbige 5(^flep?! ©em^füßig fprang

€r wie ein ^reifel bnrc^ ben ©arten, janc^jt unb fang:

„@rün ifl bie ©onne, erb^grün, grasgrün wie ©maragbl

Ober auc^ mdufegrau, wenn^ Slp^robite fagt

Mein bcv s0?onb, ber benebeite ^onb if! weif.

2)a^ wag mir niemanb abjuflreiten, weit id)^ mi^l"

@o jauc^jenb tanjt er ah mb ^interlief bie grauen.

Unmutig grollte ^alla^ unb öerjog bie 35rauen.

^od) 3(p^robite ^auc^te: „2ieb(!e, (af bic^ weifen:

S^anbnm in^ 2Re§ ber 9Rarr^eit gdngelfl bu bie SSeifen

S9?it S5(ümc^enjucfer au^ bem §onigreic^ beß ©c^önen.

©enug batjon. ^omm, (af ein anbet ©locflein tönen."

©ie fprac^^, SSereinigt fd)viuen jum ambroftfc^en sD?a^le

2)ie gwei. Unb 3Reftar fc^lürften fte anß golbner ©c^ale.

£)ann, nac^ genofner ^a\)iicit, trdg Don SBo^lbe^agen:

• „^aß vätii bu, ^aOa^, traute, freunblic^ lag bic^ fragen,

SGBomit erg6|en wir bie liebe £eber nun;?

@oü[ man ein wenig wanbeln? ober wa^ fonf! tun?"

'^aüaß gewahrte: „£ag un^ wanbcht, meinetwegen."

©0 machten fte ftä) auf, fclbein, ber (Btabt entgegen.

I o 8 Unb ^aufenwci^ umringte fte mit fc^euen Xritten



Zaß 23o(f, hmnnbetnb, jtarren ^iid^ nad) ^Ip^roöiten.

„5(c^ mf) mir, ^aüa^l" feutVe Diefc, „^ein unD 6c^am!

2Bie bin id) tiefer Idfligen S5etvunt)rung gram!

^u @(üc!(ic^e bewegf? t>ic^ lebiger unb freier."

3^r tarn jurücf : „^Barum benn trdgjl 5u feinen ©c^teier?'*

Dergleichen fpdter auf bem CD^arft beim ©tocfenturm,

2Bo Sip^roöiten^ ©c^ritt umflog ein 3ubel(!urm:

„5((^ ttjüfteft J)u, ^aüaß, toie mid) plagt bev D^eit

2Iuf t)eine unbemerfte Unanfe^nlic^feit!

Äein Suruf, too\)i t>ir, frdnft öein jagent) Jarfgefü^l."

3^r fam £>ie üintmort: „5Iber »anwerft in^ @ett?ü^l!"

^od) auf bem §eimmeg, oben jwifc^en ^ali unö ©raben,

3m ©c^anjenminfel, über @tat)t unt) £ani) ergaben,

6af tor t)er Xür ^pp&aij! t)er XÖpfer; einen ^rug

^emalenb, ben er forgfam auf ben ^nieen trug.

@et)ei^en festen ju folgen feinen ^infeljügen.

t)enn ob bem peifgen ^anömerf fang er tor SJergnügen,

€r fa^ md)t auf, bemerkte nic^t bit cblen @df!e.

„3Run", ^6^nte ^aüaß, „5lp^ro5ite, £ieb|te, 55e(Ie!

@lüc!auf! bcin 2Bunfc^ gefd)ie^t ^ier bleibfl bn mhead)tev'

„5ßeil er mic^ ^alt nic^t fte^t, nur fein ©efc^dft hetvadjtet"

^tanb fülle, ^üflelte ein ttjenig un5 begann:

„2Bar mal|lt)ui)a?'' §9p^ai|brfprad):„?ßarge^trt)ic() an?"

„@o fle& bod) cnbüd) einmal auf, 5lltmeifler traut."

^v fprad): „5Boju? 3c^ ^«b fc^on manche ©an^ gefc^aut"

2aut jauc^jte ^l^aüa^, ba^ bic ?D?auern tviöergellten.

l^od) 3lp&rot)ite fpie: „^ai foü er mir entgelten!"

Unt) toie nun immerfort bm lieben Heimweg lang

^alla^ vergnügten ^erjen^ für ftc^ fummt unö fang

:

„5>ein ©ingen", !eifte jene, „lo^nt bk faum bie ?Ö?ü&e.

3>n unb bein faubrer ©ünjUing fpotten mein ju fvü\)C. 1 09



3d) ja^l if)mßm^i(i\m ^eim!" „^ma\ gel? mxb i^ti fd}ü§en."

„3c^ iad)e b4 ! Oem ©cfyug mtb \^m hin -^Hikin nü^en."

Mnb aifo fort ton @pruc() jum Sßiberfpruc^ Me fe(fe,

?5i^ ba^ jte ftc| auf eine feierliche ^ette

^öertrugen, tt)a^ öon beiden mö^e fd;werer md^cn:

Db 5Ip()rot)iten^ 3iac|)e oöer ^aüa^ ©e^en.

Unt) i^rer 3ui)erpdS)t jum pra^{e«t>ett ^emei^

©eöten fie beit)e je ein U^iid) ^fanb jum ^rei^,

^uf t)af e^ fc^arf »erfpüre, meldte imferüege,

U»t) @c^abenfreut)e (ei()e @a(i un5 ©c^macJ 5em @te(je,

,;^eitt öolbne^ ^ieöer^ S(p^rot)ite, feg ic() 4>ir/'

,;3cj) öir bm Hmobühevfäten ©ürtel ^ier,"

„t)oc^ n>o ein Oitic()ter, t)er be^ ^'ampfe^ iKe^ci finbe?

^ernac^ ba^ Urteil fprec^e, ba^ un^ beiöe binbe?"

^ei t)iefen ^Borten trat in i^re COJitte, fU\),

%on hinten f)ev bie 6c^icffal^botin <£ironie.

„3c() H^i ^«t:e SBette", fagte f!e, ,,t>ernornmert.

^l^ Oiic^ter mü id) bknen, faüß id) eud) roillfornmen."

^Bermuttbert md) bem grembling fc^auten um ^ie 3m\,

^am (limmten fie sufammen: „€i n>of>lan, e^ fei!

Sticht un^! UnD fc^impflic^ büfe, wer Dein iKcd)t öecle^t."

€ironia fprac^: „gu ^cdjt mb dienet fei gefegt:

.t)reimal mag Slp^robite Dem ftpp^aijToö fd)abc\\,

IXnb Dreimal ^aüa^ i^n begünfligen mit ©naDen.

3m gaü mdjicv ftppNI^ fein elenD 2o^ beilagt

©0 wirD Da^ ^ieDer 5lp^roDiten »ugefagt.

I^cc^ gleist fein ^ntlig ©lücf, i(! ^aüa^ eiegerin,

t^ev fc^öne ©ürtel fommt i^r föglid^ ^u ©eminrt.

5(uf nun, an^ ^erf! 5)er einen tvie Der anDetn gibt

^ai 6(^icff«l jeDe ^anDlung frei, bie i^r beliebt."

5((^ erjüe machte 5ip&roDite fxd} an^ ^ett

1 1 o ^)vp&aift in^ ?iKarf ju trejfen mar i^r 'üiugenmer!.



6icf) morgend auf J>ie lauer att ^er ^c^ttjened^,

(Bebuibig ttjartent). ^ange (!ant> f!e nic^t, fo brang

(Sin 55rummen i^r ju O^ren, d^nlic^ wie ©efan^:

„i?j;p&c»i|b^ ^eif ic^, bm Wfcljei5ett &lo§ ein Xöpfer,

^bfa^^reiber bcv 9Ratur, nic^t Urgetmltenfct)6pfec,

SSott innen t>erb un5 fnorrt^, aueen unanfefentic^,

5(n 5Bucf)^ ein 3werg, an ^c^6n^eit e^er afend^nlic^.

Uxib bod), ind)f)til fo frofc^|ufnet)en fo wie i<§

3f! im OIpmp nic^t 3eu^ «ic^t €it5ed}^ ftcijcrüc^.

€'i, fagt mir t)oc^, n>arum foüt ic^ nic^t frö^lid) fein?

^e ganjc 2ßeU, mit allem t»ai (le ^dU, i^ mein.

.^omin bod), bu tropf, fdjan ^er, ^e ftfet auf meinen 6(i)Ä(en.

€in jebe^ 2)ing i}t ba, benn alle^ Idft pc^ malen.

Ob gar(!ig, ob gefdüig, freunMic^ ober bö^,

®leirf)üic(: e^ bient mir, gibt mir lieblicf)en €r(6^.

"Slidjt tt>a^r, ber €fel, ne^m icf), unb ba^ ^robbil

^5inb ^df lic^ o^ne gtage, boß^aft menn man mü.

Ä^aum aber nimmt mein ^infel ein^ bapon beim Df)t,

vBo fommt bir je|t fein ^djxiahei pI5|Iic^ traulich t)or.

5ÖBfif md)t, burc^ welc^ ein ndrrifcf) 2Bunber ba^ gefc^ic^t

Unb menn idji müßte, einerlei, mic^ fümmert^ nicf)t.

(£in^ ift, tt)a^ id) im ^opf unb in ben ge^en tt>ei§:

3uc^l>e, wie ift bie 'IBelt fo reicf)! 3uc^^ei§a&eig!"

@o fang mit 6d)nar!el», bie er frei permannigfad?te,

i^pp^aiflo^, md^renb 5lpl)robite für jic^ lacf)te.

€in 5Beild)en blieb e^ fblgen^^ fliae. 3lber bann

S^b miebcrum bai frohgemute 'brummen an:

„?Senn id) auf meine ))lumpen gufgefieüe feb.

SRit Denen id) bie weite ^Skht burc^troUen «e^,

@o mac() id) mir fem ^e()( unb £idf)te!eien feine:

Z)ai pnb nid)t ü(ps)rcbiten^, nic^t 5(poaon^ ^eine, J 1
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^'mb mir bod} (ieb mb mtt, fo flobig me fte ftnb.

S^ienen mir treu unö unermüt)(ic() unt) gefc^tDitt^

©cldupö mic^ an jebe @teüe f!op^ ju fö^rett,

3Bi> in ^ett «XBinfeln emaß ©ute^ ifl ju fpüren.

ipan^öampf ! ^^ fommt mir nic^t öon fetbfl in^ §au^ gejlo&lett.

i)ie feinen ^rautlein mu^ man fachen, muf man ^olen."

(Er fanö^ unt> id)tokg. 2Ric^t5me^r. ^er^falter fcf)ien beendet.

glu^^ ^att ein @teinc^en ^p^vobite aufbe^dnt>et

Unt) Wirbett e^ empor, „^aß tnt bem ^dnnlein »e^er?

6c^(ag id) bie ftant) i^m? U^m id) if)m bic göfe e^er?"

^aß ©teinc^en jaut>erte. ^od) aiß tß nietJerfi'el:

„Du (d^mfl i^n an bcn güjen", lautete baß @pieL

iagfol^cnbß ahev, aiß bev ^D^orgen angebroi^en:

„5li!" fc^rie %p^ai(?, ton fpi^em (Schmerj in^ 33eitt ge|!oc(?en.

Unö ^inft unt) Rumpelte ^erum t)or ^ein nnb ^lagc

Unt) flö^nt unb dc^jt unt) fnurrte bie »erörofne Älage:

„^Pi^ui £eit)! ©oU megen t)iefem t)ummen $infebein

gortan bie fro^e ^Sanberfc^aft ju €nt)e fein?''

,/3egt aber xd) !" rief ^aüaß, „^\t ^eht ^er ben £a^men I"

©rücft eine (Scheibe anß ^pp^aifb^' genflerra^men,

©egte bafüv ein tx>un5erfame^ ©pie^et^Ia^:

SBa^ in t>er weiten 5Bett ftc^ umtrieb, le'iQte baß

(Samt allen Dingen, jwar ju Keinerm 5)?af t>ermint)ert,

Doc^ gorm unt) garbe Qah (te gdnjlic^ unbe^inbert

gro^lorfent) rief ^pp^aif!: ;,@e{obt! ^d) ^abß bequem.

3e§t fe^ xd)ß toxe juöor nnb lieg noc^ auferbem.

Unt) fc^öner, guct, unt) wahrer gldnjt baß ©piegelbilb

511^ brauten fein leibhaftig 55orfpiel ro^ unt) milb."

(Eironia fpvad): „^aß ved)t ij!, wirb mir ba het\>n^t:

IIa pr bie^mal, 5lpbrobi(e, bijl bu im 23erlu|?/'



„5af)r (>m! 3^^"^ ^weiten ^Oi a!c moüen mir^ erprorcu."

^in hicflig 2öerfelnjeib, triefäugig al^ ein ©rau^,

^cfjicft ^p^roMte jtrcitcn^ Dem i^pp^ail^ in^ i?au^,

^a^ i()n t>om 6e|Tel pu$t unt) a\xi Dem 3inimer fJäubte

Unö tag unt) 3Rac()t mit belfcmöem ©ejänf betäubte.

^^a[Ia5 hingegen ()iug Den 3}oge( 5p()antafie

3m ^äfig an t)ie 5Dec!e, öejTcn ^elot)ie

3n 5rü()ling manbelt t)ie t?erC>ro§ne 2ßintei*nac^t

Unö jKegennaf in fonnengolbne vSommerprac^t

Unb al^ ^ironia nun $ppf)aiiT ju prüfen fam

Unb f6rfc()elnb allerlei ju frägeln unternahm,

Ob i^m be^ bofen 5!Beibe^ ©eifer md)t bie ©alle

^exfdjütut unb öerfd;eucf)t bie £eben^geifrer alle,

33er(or mt %ü^iovx\ ippp^ai(?o^ 5}iaf unb 3üge(,

Unb fduflling^ ^interm Ofen padenb einen ^Pi üje(:

„5Be^ beine^ ^äflevmauH fc^jmußigem ^ugenran ft,

5Benn t>n mein ^erfmeib id)mä^ii, bie§u(bin milb unb fanfti^'

„5)iir ijl um 5Ip^robiten", fprac^ (Jironia, „leib.

Zod) ^aüai \)at geflegt. '^ebaure ben <5ntfc()eib."

©a^ @ift t>erf($(ucfenb na^m \>k <3cfe5nin baß Pon oben:

„@eg6nnt! t)e^ €nbe|tege^ mirb fte nid;t fic^ loben/'

t)rei tage fd)\\d) fte forgenpoll unb fummerfd;TOer,

03?it tüc!ifd)en ©ebanfen fc^wanger, trüb um^er.

„3<^§t mei§ ic^)", jifdjte fie, „ben fd?(imm(!en, tief(!en ^üi):

3e§t treff ic() i^n in^ ^erj: ic^ mad^ il)n läcfcerlid;.''

Unb biefe SRarr^eif gab fle unpermerft \f)m ein,

t)a^ er für §era fcf)mad;tcn mu§t in 8iebe:^pein.

§era, bte f)oi)e, (lolje ipimmet^fönigin,

Z)er alte, pöbelhafte ptuerg, perrüch Pon ^innl 1 1
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Sitt Uä^lid) @c^)attfpiel gab $t)p^aill ^em SSotfe ^a.

2Bo 5?era^ för(i(ic^e (^rfcfiemung nur gefd()a^

@a^ tttött in erfler füei^e nun ben tieheßtoüen

Zxänen t>eröiejen, feuften, Äarpfcnaugen rollen.

3m S)?itleit) &alb ertrunfen, ^alb erfauft in @c^ant)e,

sxBar^ ba(t) fein SRame |um ©efpött in @tat)t unt) £anC>e.

^k Züv tjetrammelt er, t)erfc^(og bk gen(!er(at)en,

6($uf ftc^ ein U^rtx>erf, baß mit ©c^legeln war gelatien.

Unt) njenn ter €ifenr(5t>er raffelnder SSetrieb

Die ^d)kgti trommelte, i^n prügelnb ftieb aufhieb,

Xanjt er ^oc^anf öor ©c^merj mb gnöergnügen. „51i!

Sluwe^! Siecht fo! @ci()Iag f!arfer! 3Roc^me&r! 5li,juc^^ai!

£)u iRarr, bn Untjerfc^cimter, tt>avt, iä) mü b\(i) lehren,

Die ^immel^fßnigin, b\x Xropf, im tranm begehren!''

/,3egt'^ ^ö^nte 5(pl^rot)ite, „tt)eife Deine ^unft

^atta^! 5[Ba^ ^ilft bem Starren Deiner SBei^^eit &mftV'

^aüaß befann ftc^: „5Bit)er ©c^anD nnb SRarrentum",

k>cbad)ie fte, „m\^ id) ein einzig ^eil: Den Ütu^m."

S3erf(eiDet, a^nlic^ einer XröDelframerin,

^c^ah fte fc^lnrpenD ftc^ jur X6pferbnbe ^in.

i,3c^ möchte'', feilfc^te fte, „mir einen Ärug ermerben."

„Da nimm", t>erfegt er tranrig, „nimm bk £nmpenf(^erbeu."

«öerflcinDig prüfenD, mä^tte fle Den flögfien Ärng,

Den fte fofort in^ @c()lof hinauf jnm ^önig tmg.

geu^ aber, aiß er fanm Da^ feine ^anbttjerf fa^,

?Ser(!ummt, t)er(?annt, öerf!einert fianb er leblos ba.

§ernad) Den 5;iof|kat ^urtig ^erbefdieibenD, wie^

i£r großen ^hqc^ xiad) Dem ^rnge: „©c^jmedt i^r Die^?"

UnD tt?enDete baß SBerf unD jlannte nen nnD neuer.

^nbiid) mit Dumpfer ©timme: „^aß i|l ungeheuer!

5Seif man Den ?9?cij1er? 2ßo er ttjo^nt unD tt?ie er ^ei^t?"

1 1 4 ^1ad)iäf{io^ lehrte ^atta^: „Unterm tor. ftpp^aif!."



„6c^ttca!" ^eifc^)te St\x^, „Udjß ^fet^e t>ot bm (if)venmm^.

3Wit ^aufenfpiel bcn ^J)?ei(ier &übfc^ ju mir ju tragen."

Uni) al^ nun in ben Sßagcn war ippp^aiji gefc^oben,

Unt) fc^aufelt in ben ^o(f!ern, aufi^ unb abgehoben:

„§ier wirb man", mault er fc^mun^elni), „angenehm gepreüt.

t)a^ fommt öon btm ©epeber, ba^ ben faj!en fc^neüt."

^ann oben auf öem ©c^lop, im fönigtic^en ^aaie,

Umringt ton @ötterfraun beim füjen SReftarmaMe,

511^ eJ^rfurc^t^öoK mit untergebnen ©c^üleraugen

Die ©Otter fui^ten feinen ^nhiid einjufaugen

Unb 3eu^ erfc^ien mit einem rätfet^aften ^nd),

Sßerlegen fragelnb: „^eiftcv, einen weifen @pruc^?"

Unb ^era ^ulbtoü raunte: „5Sie gefdüt e^ bir?

Unb f)ail b\x ema einen 533unfc^? Unb jie^tö nidjt f)\aV'

25er(?ummt er ploglic^, fc^Iudenb por er(!ic!ter 2Rot,

Die ^Bangen t>on perfc^dmtem ^erjen^wunfc^e rot

„^erau^ bamit!" rief Jeu^, „voa^ foK, toa^ meint baß

©c^nupfen?"

„Den deinen ginger ^era^", kud)t er, „anzutupfen!"

„©ib bu it)m lieber", ladete geu^, „gib ^erj^aft, ©cf)a$.

Dem brapen ^obolb einfach einen tüchtigen @c^ma$."

^cra fprang auf: „35or t>iefem wacfem 2Biber^olb

(rfelt mir minber aiß Por manchem ©albenbolb."

©prac^^, unb bie Slugen fc^tiefenb, auf bie 3«^^ beifeub,

5ßerfe§te (te ben Auf, ber ^ile fid) befleigenb.

Darob gefc^a() ein ^au^erfc^ütternb sBeifaUfc^aüen

?0?it lufligem ^dnbeflatfcf) Pon ben Xitanen aüen.

3nbe^ $pp(>aifT, fprac^lo^, öom uuper^offten ^u§

2}erbli§t, be^ jd^en £iebe^g(üc!e^ Überfluß

2Ric^t langer me^r im frampfumfc^nürten ^erjen bdmmte

Unb Äinn unb ^davt mit feiigen Xrdnen öberfc^wemmte.

Doc^ al^ fein ^ufen ^uft, fein 5ltem 5:on gewann, 1 1 ^



^ni tt ein ut\^tWa^k4 &tmmentohen an,

^en tah mit ^äw^cn fc^lagcttb ^attM 1xommelfd)AU4

XXnb (inf^ mb vcd)t^ t>en SRac^barn jln^eixb in bcn ^aii, .

@ot)iel khenbiciC ©eeJc tt>o\)nt im ©(^lof, foöiel

3o(j um ^t;p&ai|I ^emm jegt ^önig geu^ in^ @pie(.

„^etrac^tct", fprac^ er ernff, „Mcntt mb merft t)ie^ 6tücf

:

!Da^ if? ba^ e^te, neit)ett^rt)ertc gmergettglud"

„O fc^abe, 5lp^rot)ite", fprac^ (Sironia, Mabc
Um bcinen fd&önen ©örtel! @ib i^n ^ec gerate !"

©e^ört, bcn @ur( tom £eib derijfen, (>in3efc()mi(fen,

€in D^atterttbücf, t)ann ^eim, anfß U^ct, in bie Riffen.

SBogeöen ^atta^, t>ie ber 6ürtel prdc^tig gierte,

5)ie Soften me^enb, md) bem ©c^Iof hinauf (lotjierte;

Unb morgenfonnig, in be^ ©c^abenglücfe^ ^lüte:

„Ülatet einmal, t)on meffen übergroßer ©üte

ftab ic^ ben mnnberöoKen ©örtel? ©enft euc^, benft!

^en ^at bie liebe, gute 5lp&ro mir 0efc(?cnft"

ti6



IX. S)t)la6 unb ^akiDufa übet ^erg

unb Zai

2)ie ^ad)t jog ah, terfc^euc^t, öerfotgt t>om S^af)ntnid)xcl

©efdjdftig Prangte ftc^ t>er fleifige tag herbei;

3nt)e^ Oie £uft, t)om £ic^tgeflü(tec &a(b gewecft,

Verträumt noc^ fd^lummecte, im Lämmer \)m^eiivcdt

t)a (Ia()l, t>en iKücfen Idng^ t>er ^Beinbergmauerwanb

@et)uc!t, t)a^ ?biantt>cvt tei(ent> mit gefpreijter ^anb,

^id) iperme^' ^rutser ^pla^ burc^ btn ^fab ber fcfiwanfcn

taufd)meren roorgenminbbeivegten iXebenranfen;

2}om ^mfelfpott genecft, öom ©riüenlcirm öerfdjrieen.

vSc^on mar i^m bi^ jur €rt)e fc^ier t)ie g(uc()t gebieten —
35o^^eit! €in ^ti4 ein @tra^!, ein ©c^roertbü^ üont^cmanf,

23on roter @onnen(o^e 0)1 mit) @üt) entbrannt,

<Sin Jarbentaumel, ber öon aden Fimmeln quoü:

Un5 auf bem glammenwagen flieg empor 21po[l.

„2Ba^ eiljl bu, 5$rut)er ippla^, t>dmmerna(*tt>er|Io^(cn

3u Xail 5ßen tt>iü(l t)u meibcn ober überholen?"

2Iuffc^auenb blinkte s^\)ia^ bem 23errdter ^u:

^€ja, ic^ ^alt e^, lieber trüber, ^alt njie bu:

53ermeinenb, baf jum 2Banbern, 6d)lafen, ^Beltgfein

3Ric()t etliche gehören, fonbern jwei allein.

Der Unterfc^ieb ijl nur: bu flüc()te(l in i^ic ?ffiol!e,

3ct) aber erbwdrt^ in bie ©albfc^aft t>or bem 93o(fe/'

<6prac^^, unb befd)leunigte bie flüc^tgen @d)ritte. ^^a(b

Eangt er auf (Erben an unb trieb jum na^en 5ßalb.

Dort ^ielt er jlilL ^in ^ucfucfruf au^ feinem ^unb,

befolgt üon Xurtelgurren au^ bem ^idjengrunb:

Unb morgenmunter taucfjte ^interm 5CBalbe^tor

Die 2R»)mp&e ^aleibufa marfd)bereit ^erüor. 1 1
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€m .fofelaut, ein Ud}ddm% ^ann eilten pe

95eremteu 2Beg^ tvaiDab mit ^teic^befc^minötem ^nie.

Utt^ fcf)6pftctt flc^ itt^ fterj öen reichen farMgen Xag,

2)ie sDJärc^ett au^ bev %nft, bxt S3lüten au^ bem ^ag,

^er 5reunt)fci5)^ft Siebe^Mid an^ fc^5nem SBimpernfc^tag.

Uttb aller SDingc, aller fffiefen ©innbilö war

3^ren gefc^eibten »eltöertrauten Slu^en flar»

©er ©rafer @aufe(n, ba^ @ett)öi! im ^immelmeer

SSerfc^mieg bcx fingen grage fein ©e^eimni^ me^r.

;,§6r(i bn bic Q5ienen fnmmen unterm 2ßipfelt>acf??

Unt) wa^ ffe flc|> t>on un^ erjd()len, greunt)?'' €r fprad):

„2Bo^l ^6r unt) fe& tc^, Äaleiöufa, tiel be^ ©c^önen,

hod) lieber ijl mir deiner treuen !£ritte Xönen

5lm SBege^rant) mb btineß $5ufen^ ©eufterraufc^en.

!Die^ £iet)lein mSc^t ic^ nic^t um Orgelpfalmen taufc^en."

Uni) alfo fort im 6leid^fc^ritt mit bem rüfügen Xag.

S3i^ t>af t)e^ sjjjittag^ SBoKulI in t>en S$üfc^en lag:

^a mochten fte, t)om füllen SSBaflfer&auc^ geladen,

3m fc^attigen ®ei()er obcv ©pringbac^ frei flc^ ba5en.

@ol)ann, bic (Bliebet »eitgefireut im SRufbaumgrunbe,

©enoflen fte bev Diüclenru^e manche @tunt)e.

SBi^ frifc^er 2uftjug reijte ju erneutem £auf

:

^a mim ein jeöer 2(rm unt> Steine wieder auf.

Unt) fprangen luftig an mb ftatfcl)ten in bie ^änbe

Uni) eilten ftngent) bnxö;) bie kalbet o^ne €nt)e.

6lei*t)iel tt)o^in* 5^a^ 3i^l «ic^^/ ^lof i>^»^ ®^^ Derfc^lug.

a^a fprac^ jum 3Rac()mittag t)er 5lbent): „9^un genug!''

€r fpracl)^, unt) fiatternt) fc^wang er t)ie vereinten glügel,

Unt) fc^rdgen ©(^tt)eben^ ftnfent) auf t)en COiaien^ögel,

^ief er t)en ^urpurmantel t)on öen ©c^ultern fallen.

2lu^ beffen galten frod^ ein mmmeinb ©c^attenwallen.

[ 1 8 3e|t; eine S&anf erfpd^ent), legt er auf t>ie ^nie



t)ie Unt\d)aft^h\ibevl'\Uimb bemalte f!e.

3^n fragte ^aleit)ufa: „5:)arf man? 3(1^ erlaubt?-'

Unö ilanben auf t)ie ge^u unö fa^u i^m über^ ipaupt

^eimlic^ im fcifc^gemä^teu SJ^dttleiu unter i^nen,

sim »alt)e^fc^attenübertufc^ten Diain erfd)ieneu

5^ie (eifen t5c^ter ^an^: ^orp^o un^ 5pantapt)ile,

^a^ junge fterj oeröniigent) im 2}erman£)(un96fpie(e.

3n £ier mb 23ö9el i^ren fc^Ianfen 2eib üertaufc()ett^

^aibM befd^wingte iKeif^er in ben lüften raufc^ent),

^alb fid) belufligent) al^ fpruns^eivan^te Dle^e.

€in 2Bunfc^; mb fc^Ianf unt> lieblich \Ux\ben \ie mie e^e,

^an^ (eife Xöc^ter anjufcfjaun, nidjt me^r unt> minder.

i)rüben im ?0^enfc^enborfe (drmten ^enfc^enfinöer,

53erfc^rdnften5lrm^imÄrieö^(auffc()reitent):„(Sin^unöjn>ä"

Doc^ faum mit „btei", fo njar t)ie ^int)erjeit vorbei

'i5la(i)bex\H\d) fagen fte ai^ ?Ö?dnner öor t)em §au^.

Da fargte ©locfenwimmern fte tor^ Dorf ^inau^.

„5Bo i|^ öer Unter fc^iet)?" raunte bet ^U^had),
„5!}?orp^o unt) ?D?enfc^, SSernjanMung fcf)meljt ja aiie^S, ad)l

6ie nennen e^ „SRatur", glaub ic^, behaupten fle.

D we^! Slnanfe^ un^eilbunte ^p^antafie!"

5llfo öerfciumten fic^ in traulichem 2}ereine

^p(a^ unC> ^aleit)ufa auf t)em 3lbenC>raine,

^i^ 5af tom tal im nebel^uftigen ©eloc!

Die rotbe^appte Ddmmrung mit t>em ftirtenjbcf

Der Xrdume fliUe S^etbe tocibete ^eran

Unb a\x^ bem ^adj^vnnb, tt>o er fd)lkf, bev (eife ^pan

W\t weichem gleöerffug ö^fpenj^ig ftc^ er^ob,

Um $ain nnb Sieden feine geic^cnrdtfel mob

Unt) mit ben feinen Ringern t)em erfüllten Xage

2lu^ gel^ unt) S5ufc^ entlocfte bie ergiebige (Sage.

Da f?euerten fte ^eimwdrt^, ndc^tent^ unterm 03?ou^ 119



(^rmneruttdt)urc^)(euc^)tct, freuttbfd)aft^glürfbelo^nt

Unb a\i Der ^Ibf^ieb, tvattent) überm ^aibeßfanm,

^it flrengec S^anb ftc trennte: e^ öerbrD§ fie fanm.

©er 5Bunfd; mar fatt, bev Dleife föfe gruci?t geborgen.

Unt) MflTe püflerten t)a^ fro^e SBanbni^: „moröcn".

Z)od) Srgerni^ evtt>\id)ß a\x^ i^rem ^IM bem 3Reit)e.

UnD ade taten ftc() sufammen gegen beibe.

©ie ^intrad)t ju entjwein fc^ien nötig jebcnfatl}^.

^e^toegeix, wenn am SIbenb nac^ t>er Trennung a(^

^pla^ nac() S^a\x\c sielte, &ufc(?ten au^ bem $ag

hie §ecfennpmp()en: „^tv bod), öpla^, marte, fag,

^it melc^em ^äftlein, fpric() t>ie ^a\)v\)cit, ober £eim

^dlt ^aleibufa bid) gefangen inßge^e'm,

'^a^ bu an i()rem ^locJlein gleich ber Klette flebj!?

^kid} einem ^rbeit^gaul an i^rer <Bc\te trdb(!?

(£^ gibt ber D^pmp^en, £ob unb t)anf ! bie Überja^t,

©djoner al^ 5taleibufa. ©reif, bu &a(! bie 5Ö3a()l!

'^ ifl fc^ab um bic(?, fo fein, fo jierlic^! ^omm ein Hein

sDiit un^. €^ reut bid) n\d)U 2Bir motten lieblich) fein."

^x)iaß ermiberte: „6e^t, ba^ \>cvi)äit ^xd) fo:

5{n 5laleibufen^ Heiner ge^e ober mo

S^at (te ein minjig ©anbforn. SBenn ftc^ biefe^ bre^t,

&e{d}ic\)t, ba^ läng^ bem 5Bege garbenglanj entfte^

Unb glaubt mir, t)ielmal fc^öner leuchten biefe garben

311^ ©onnenfc^ein. ©er garben fann ic^ \)a{t nirfjt barben.

Jum gmeiten ^at fte jmifc()ett gunge jmifdjen ga^n

Sin ©ingfpieL S^eht fie faum bamit ju fingen an,

60 fingt bie ganje 5ßett baju, mein fterj bamit

©a^ alfo ifl ber £eim, banac^ i^r fragt, unb ^itt.

SBenn einf! baß ©ingfpiel fd)weigt, erüfc^t baß Jarbenfeuer,

^o\)ian, bann laf id) Äaieibufa, bin ic^ euer."



3u ^icid)tt 3^it im ^eimiDe^ jwifc^en Damm imb Proben

Secfudjten ^aleibufen arge (^atprfnaben:

„güi-wa&r, t)a^ nenn \d) eine fonöecbare 2u(?,

Über ®ej!ein unt ©toppein o^ne Diajl unD Diujl

5}cit ftpta^ umzulaufen n>ie ^ie 5!}iü()(ecäi)er!

5Ba^ fie\)fi ^u benn an ihm? 2Ba^ &at ei* mc&r a(^ jct>cr?

'Sinb etiva 6atprbui'fc()en nic()t scuug im £ant)e,

Da^ mit Dlpmpiern 5u t)i(^ paarjt ju unfrer 6d;ant)e?

3c^ n^eif t>on 53cünjen, n^enn nac^ @olt)e t)u öelüfleft

Unt) f5(I(ic()en üerborsnen ^cc^d^en, wenn t)u tt?ü§te(l!''

„©e^t", fagte ^aleibufa, „fe()t, wie ftd)^ t>erf)ält:

3ef)n&unöertmal je^ntaufcnb Xdler ^at t)ie 5Be(t

3n jeDem Xale mdc^ft ein 33eerlein ^abamaf,

,t)a^ ^at nur felben, feinen äf)ni\d)cn ©efc^macf.

Drum will id) täglid) n?ant)ern, ^ab id) \)aU befc^loden,

^-Bi^ t)ai3 ic^ jet)e^ Xale^ sSeerlein abgenojfen.

3Rur §pla^ fc^mecft, fonfl feiner, voo t)ie Seerlein |tnt).

3Run ^abt i^r ben ^efcf^ei^ 3^6t gebt mir Diaum gefc^winDl''

„@e& nur! Du tt)ir)l Der üveifefrc!)n bod) fcfylieplic^ fatt."

„^m jüngflen ^orj;en, menn bic QBelt ein €nt)e ^at."

5Ilfo t)on bct 23erfuc^er ftinterlift befreit,

3o0 mit ber greunbin ^pla^ au^ in (Jmigfcit

Doc^ eine^ Reifen Xage^ um t)ie CO^ittags'jTunbe,

5il0 fte jur Diu& flc^ betteten im 3Ru§baumgrunbe:

„€i fte^ boc()", meinte Äaleibufa, „n>a^ Die ©i^rift

5ln jenem ^aumjlamm wo&l befaßt unb wen betrifft!"

6prang auf unb laß. 60 fprac^ bie Xafel unterm ^^aum:

„5ßarnun»j! Dem Untjorftc^tgen, Den basier ein Xraum
3ni Schlaf befd)leic^t, bem wirb fein künftig ©d;icf fal f (ar. 121



5Be:c^ a\xßl ffiiöfommttc^ tetc^t bxe Jafunft feinem bavJ'

„^ev ttjeifen ^atnm^", rief fte, „mag ic^ gern mic^ fügen.

©ie ©egenmart i(! föf, pe fann mir baf genügen."

Wit liefen «Ißorten fam jufnet>en |te jurücf,

@af ab, «mfc^lang t)en lieben greunö un£> fc^lief ein @tüd
.X)e^g(eic^en übte fte tjerjlänöig fteben Sage,

31m ac()ten aber fc^afft i^r bo>:i} ber gürmi^ ^la^e,

@o t)af fle, tM&rent) ^iftag^fc^Iaf t)en greunb umfing,

©ic^ ^eimlic^ unter jenen S5aum ju legen ging,

©dmmrigen©ei(l^entfc^(ummernt).5^o(^entfc^(ummert!aum,

<B(i)ind)lte fte auf unt> jammerte unt> fc^rie im Sraum.

^ie Singen rieb ftc^ ^pta^: „^avb mein O^r betört?"

S^erfegt er, „ober ^ab id) »einen 5ic^ gehört?

Unt) feucht Derfc^leiert blic!t bein Singe, tok mir fc^eint."

©ie fprac^: „^ein^M i(! f)cU, id) i)ahc nie gemeint"

2)ann, a(^ (te weiterzogen t)ie getx>o^nten 5Bege:

„^ie ift be'm Xritt", rief er termunbert, „&eut fo trdge!

Unt) mübe (>^ngt 5ein ^aupt unt) fc^wer me fummerfatt."

©ie fprac^: „3c^ felbf! bin munter, einzig bn bifl matt."

©oc^ abent)^ fpät im ftnflern gorfle unterm 50?onb,

^adc)bem jum ^eimifc^en Olpmpo^ wie gewohnt

S^\)laß feru()in terjogen war unt) runt) um^er

(ginfame $6^(e flaffte, (ic^t^ unt) freunt)fc()afti^(eer,

S5rac^ pe ju S$oben mit unbanbgem 3:ränenfc()ma[I,

Unt) weithin ()5rbar, wie bct Üiuf t)er iJ^ac^tigatt

3m 5}?aien&ain, erfüllte (te bie SRac^t mit fc^önen

25on ^erje(eit) t)urc^»ü^ften £iebe^f(agetönen.

^rbarmunge^üoa erfc^ienen au^ btm ®alt)reöier

^ie ©c^tx)e|1ern, naf^men i,^r b'ie S^anb unt) foflen if^r

gärtlic^ bk £ocfen: „Diebe, 6c^»e(Ter, waß bit fe^lt!

^at S^\)ia^ b'id) mit einem garten 5ßort gequält,

I q» a i)a^ ^erj tjermunbenb ungewollt unb unbebac^t,



t)af t)u Me 5luöen fc^fittefl in tie fc^marje ^ad)tV'

„^d) 3ammer, liebe @(^tt)e(!ern", Haste |le, „ad) nein!

iJRic^t §pla^, nur mein görmig (irafte mic^ attein.

^d) ml) mir, t)af ic^ (räumte unterm ©c()icffa(^baum!

Denn t)iefe Jufunft offenbarte mir t)er Xraum:

3c^ fa^ Den ^erjen^freunö an mir öorüberge^n,

^en ©ruf mir nic^t ertt)it)em unD beifeite fe^n."

„^d)abc\ ^od) ifiß getan. DufannjI^nic^t röcfmdrt^.tun."

„5)rum will id) (!erben. (£ja, (lerben mü id) nun."

„533ie fpric^f! bn t&tid}t, liebe ©c^wefler, Da Du iveift:

Unjlerblic^ i(l Der luftigen ?SalDe^ni)mp^en @ei|i

2Bir mögen nic^t tt>ie ©terblic^e ben Zob er^anDetn«

3« Duft unD £)inge !5nnen ^öc^jren^ wir un^ wanDeln."

„3:)e^^alb'', rief i^aleiDufa, „mil id) mid) öerwanDeln.

3c^ tt>iü nic^t ttjarten, bi^ er felber mid) tergift

3c^ muf i^m fc^merjlic^) mangeln, ba^ er mic^ öermif
t"

UnD blieb bahel Äein 6c^mci(en unD fein tranenguf

€rtt?eic^ten i^ren unabanDerlic^en @c^luf.

UnD al^ nac^ fc^merem ©c^eiDegruf mit ©rabgefdngen

2)ie @(^tt)e|!ern fid) verloren in Den 2ßalDe^gdngen,

35eDac^te fte Die lange ^ad)t im ©c()mer5en^raufc()e,

3« welc^ ein bnftig Ding fie wo^l Die ©eele taufc^e,

Daf fte in S^t)iaf Jgerj jld) unD &ebäd)tni^ fc()iebe

UnD, wo er immer »eile, i^m t>ov klugen bliebe.

5Sarf Der ©eDanfen taufenD auf unD ^Idne t)iel:

Umfonft, Denn nie gewann i^r möDer ©eif! ein S^el

Der 2Biüe »ar ju franf, er lonnte nid)tß befc^liefen,

UnD alt i^r Denfeu taugte Xrdnen ju öergiegen.

S5i^ ba^ Der blaue i$:ag Den ^immel überjog

UnD luflige färben auf Den ^rDenjammer log.

„5lcl)", feufjte fte, „jc^t na^t Die ttje&mutöoüe 6tunDe,

2Bo fonft mein greunD mic^ fuc^en fam im (Eic^engrunDe. 123



%ct i»eif, fc^ört eilt tt loom Oi^mp in Jteut) nnb grietütt,

^lidjt af)nenb, midje ^erbe taufc^uttg t^m befdjkbexx.

3c^ fö^l^, mein 23orfa§ manft, mein Keiner ©tolj enttveic^t

2luf! e^e feine traute 6timme mic^ erreicht!''

©c^neö flieg f!e auf t>ie ^I6fe überm Xannen^ain,

„50?ut, ^alei^ufa!" mahnte fte, „c^ muj ja fein!"

2Bo^( fprac^ fte ba^ unt> fc(>öpft in^ ^erj fic^ ^anböoü ^\xt,

Mein jum £eben. 2(4 t)a^ fc^mecfte ^eut fo gut!

^a raufc^te überm morgenroten 2Bipfe(meer

Der geueriJügel ^^5nijc bmd} bie 2uft baf)ev.

Sluf eine tanne nebfl bet S5l6ge fc^webt er nieder,

€ugt um fid), glättete baß fc^immernöe 6cfiet)er,

Dann öffnet er ben @c()nabe(, fc^Ioß ten ^(icf mb fang

6ein '3}?orgenlie^ öolltßnent) gleich mie ©lodenflang.

©0 lautete baß bilberfc^were ^:ö?orgennet),

Da^ ^^öni;; mit bcm ©locfenmunt) t>er 5BeU befc^ieb:

„2Bef ifl bie @eele, fragfl bn, bie anß gelb nnb 2(u

^it finnigen Singen bid) befpric^t im 9}?orgentau?

5Öernimm: baß ifl beß ©otte^fo&ne^ 3eic^enfc()rift,

3n ftnfirer SRac^t gegoffen über Xal unö Xrift,

^enn er, in weltenferner 2Büf!enei gefangen,

Die S^änbe \lvedt bnvd) baß (Behii bcv ^erferffangen,

23er|lo^lne ^otfc^aft fireuenb auf bie bnntie (Ixbe,

Damit t>on feinem Dafein tä^iidt) 50?elt)ung voevbe.

Slurofa, 5er entfernten greunt)in, gilt t>er SSrief

Der fagt t>on Xrofle ^oc^ nnb ftngt ton ©c^wermut tief.

5;m frü&flen 3}?orgen nai)t t)om 2Balt) bie ©otte^braut,

\Xnb anß bem gelbe ftlbertropfenübertaut

25erfammelt fie mit emffgem gingerflcif behcnbe

Die 3eic(jen, bie gefliftet beß beliebten ^anbe.

(Be^eim $war ifl t>ie 6ct)rift, unöeutlic^ anbern 535efen.

I 2 4 ^lurofa einjig fann Die ^eiligen $Kunen lefen



Äraft t^re^ ^iü5fm^ mit Ü^amen ^ortjont

©obalb be^ tage^ ©tra^l bai I)iabem befonnt,

€rfc^eint t)er jKunett rii^tige Swfanimenfunft

5^er (Sinn feimt auf, t)ie £iebe jeitigt bie 23ernunft,

S^ann fdjwelgt ftc überm 33riefe in ben 5[ßin!elnijfen.

©ie mag nid)t^ öon ber 5Belt, nur t>om beliebten wiffen,"

@o fang 5er SBogel ^^oni;: überm Xannen^orj!,

Aber ber ^I5fe auf bem morgenroten gorft.

^orc^: ^pla^' ©timme, fernher t>on ben SSerge^flufen,

Unb Äaleibufen^ SRamen forberte fein Dlufen.

3cl^ fc^nellte fte empor. Unb ob ber Site £)rang

©eriet i^r ber (Sntfd)(uf , ben Xatfraft nic^t erzwang.

^afc^ ftc() tjornüberbeugenb auf ben nädj^icn ©trauc^

21m 2Balbe^ranbe, rief fte, i^re^ 5ltem^ S^and)

^ütd) bie 9e()ß^Itcn ^cinbe fenbenb: „53ater ^an,

3n i^rer 3Rot bie »IBalbe^npmp^e ruft bid? anl"

^an f!eate (tc^: „5Ba^ foü id) bir? SBa^ tut bir not?"

,/3<^ ^eifc^e", fprac^ fte ja^enb, „ben SßertDanblung^tob."

„53om tobe iitft fein 53?unfc() jurüd unb feine ^adjt"

„55ettjuf t, 25ater ^an, öenjoüt unb ühctbadt"

„3« tt>cld) ein ^ing tt>i[I(I bn bie tiebe ©eele menbeu?"

„3n ^itt^n fcijonen £id)tf!ra^I, baf t)on allen Snben

ippla^ ben trauten unablafftg grüf t mein @cf)eitt

:

6o merb ic() fein @efdl)rte, feine ©e^nfuc^t fein."

„31^^ alfo, Äafeibufa, fo umarme micl)!"

„^d) 55ater, lieber 2}ater ^an, ic^ fürt^te bii^."

„€^ ijl fein tob, er muf erf! mit bem £eben ringen.

£)en Körper taufcljen, recl;net ju ben ernflen 5Dinö<!n/'

2Rad)bem fte peinlid) mit bem ftarfen ^an gerungen

Unb au^ bem £eib bie liebe ©eele war entjwungen,

^a bel)ute ^aleibufen^ ®eif? mit weitem 6djwaU 125



©ic^ frei mb unbe^inbert bmd) baß luftige 510.

(Sie mar n\d}t f)xct, nid)t ba, fte war an aßen Orten.

Xlnb ^n$ß fiii) ftcUenb in 5ie blauen 533a(i)e^pforfen,

©c^ttjang fte jum ©rufe i^ren neuen ©tra^lenfranj.

„^pla^, ^ier bin ic^ I'' jubelt i^re^ ^iide^ ©lanj.

Unt) a(^ nun ^p(a^ in ?8er|tt)eif(un9^pein unb j^plage

Um l)te t)erfc^munöne greunbin fcf)rie bie Xrauerf(age,

©a nagten aixß 5em S$ufc^, entfant)t Dorn 25ater ^an,

g}?orp&o unt) ^antap^ile ^itfbereit ^eran

:

,,523ia(l t)u, S^t)ia^, unfrer i^unf! t)id) anöertrauen,

©0 ^alte (tid, mir lehren biä) bk §reunt)in fc^auen.''

af^ac^ ^iefen ?IBorten ^ieU mit larten Singerjangen

?9Jorp^o t)ie ^än^e ^interm diüden i^m gefangen.

,,3e|t fd)Uef t)ie 5lugen beibe", ^eifc^te ^antap^ile

Unt) ^au*t i^m auf bic Slugenliber ^üffe tiete.

„©c^au auf!" @ie^ ba, im ©tra^l mit ^erjlid[)em €rmarmen

€rfannt er Äaleibufen. Un5 mit ©c^nfuc^t^armen

©türjt er jum ©ruf i^r fc^neU entgegen. ?©e^c bal

SRie !am er ^ateit)ufen^ fc^önem ©c^eine na^.

2Bei( attfooft er fte ju faffen fc^on ge()offt,

©ie über tat unt) ^ügel i^m entfprang fo oft

Sllfo gefdja^ nun aüe ©tunöen atter tage

5^em püd;tigen ftpla^ monniger ©e^nfuc^t füfe ^(age,

5^a er t)er greun^in folgte über ^erg unt) Xal.

2)orf) immer tt)id) öor feinem @ri|f i^r necfifc^er ©tra^l.

Ob auc^ t)or feinen 5(ugen fc^alf^aft 5[Bia!omm fac^elnt).

Soc^ ^^aleibufa rief, im ©aufelfpiele lädjclnb:

„0 2Bonne! ©ie^l 3e§t i|l ^a^ 5Bünt)tti^ enger fc^ier,

2il^ ba tt>ir megten bmd) bic 2Balt)er, er mit mir."

ii6



X. i^evmeö £>er €rl6fcr

211^ §crme^ ^infam eilte buvd) i)en (Eroenma(^,

SBarf (tc^ ein Sünöling i()m ju 5ü§en, mo^lgeftaft:

„2)er t)u auf ©iege^fo^len bntd) bic 5Bdlber eilf!,

Die €r^e fegnef!, i^rer ^int)er Kummer ^eilfl,

$ecme^, t)u greunMic^er, ^ilfreicf) un6 ^olö unb gut,

5ßo^l mir! bei t>einem fonnigeu ^nbüd fc^opf ic^ 5)iut

Denn nie »ergebend, ^ei§t eß, fc^reit |u t)ir t)ie Ätage."

^u(t>reic^ er^ob ben 3"«Sii«d $frme^: „9let)e, fage!"

„Unttjeit t>on ^iet", ipvad) biefer, „im ©cbirge ©aja

2Bo^nt meine ^5nidtn, bic 3Rpmp^enfür|!in ^a\a,

3un9, fdjön unt) »o^lgetan, an jeter Sugent) reicf);

2Iuf taufent) ^gerg unt) tdlem ru^t i^r ^onigreic^.

Da^ tat üon gleif, ter SSerg t)on @olb unt) @ilber Dod,

Unt) Dan! unb £iebe (Matteten ber ^errin goll.

Doc^) ac()! in freubcnlofer ©c^mermutfranf^eit fc^mac^fet

Die ©öttin, unb ton Trauer i(! i^r @eif! umnai^tet,

©eitbem ein jd^er tob ben ©atten i^rer 5Ba^l

3^r ro^ entrif, ^(uton ben mdd)fic>en ©ema^l.

Die gufunft lof(^, bic ©egenwarf mit jenem tage.

3^r 5Item if? ba^ (ginft, i^r Dichten totenftage.

Unb toüvbc n\d)t if)v Mb tom ?ö^itleib übertijlet,

Daf trun! Dom üueü ^ebagone i^r £eben friflet,

Dem Sßunberborn, au^ wetcl^cm ewige '^u^enb fprie^t

Unb ben i&r ^unb allein, i^r 5Biüe nic^t genief t,

@o tt>dre mit bem Jro^ftnn, mit ber mutigen ^raft

3&tr £eben Idngjl, i^r ebler hih ba^ingerafft

i)aß 2ßort Hingt fc()al, mein ©eufjen nimm, mein gießen ^in:

^eile, ^erme^, ^eile meine Königin!"

„sffie^ meiner O^nmac^t!" flagte ipermei^, „lieber 6ü^n!

2}icl £eib auf (Srben feilte meine ^enntni^ fcl;on. 127



©a^ i(l ein ®e&; t>amt>ct StvuMt utti) Äunfl ermattet/'

<£c fprad)^ utt^ si«d» ^öc() taufenb (^^citte faum gegangen,

3Barl) er öon eine^ ^?annej^ 5(n|?urm rau^ empfangen:

„fterme^, bcn man t)en Reifet t)er $5et)rücften ^eift,

^id)t ^ü^rung ^eifc^ id), deinen grimmigen ^anne^geifl.

SSernimm: gunac^f? t>on ^ier, im 5Ba(Dgebirge 6aja,

Sßo^nt unfre franfe Äönigin^ bk ©öttin 50?aja.

€in|l unfrei Sßolfe^ 5©onne. ^(uton (lanb i^r bei.

533ir fd)ajf(en fro^, bct ^Üd war f)od), b\e ftanMung frei.

^od) glucf; nn^! @eit bie ©rnbe ^(uton^ ^raft t>erfd)(ungeu,

©inb SIeif unt> grei^eit laf)m, t)er 5}?ut, b\e 2u(l öerflungen.

(5in SSolf t)on ^nec^ten (!nt) mir, t)a^ in Letten ^djxmdjm,

5)er ^auer lä^lt jum 2}ie&, tter €t)(e mvb t?erac^tet.

SRic^t jwar al^ f)ättc ^a\aß @üte (!c^ öermanbett:

58on fremden £eic^nam^pfaffen mir^ i()r ©cf)merj t)er^ant)e((,

©ie, um ftc^ Smter, €&ren, 5iufe^n ju erfc^ldc^eln,

©em abergöttifc^en SBitmenleit) t)er gurjlin fc^meic^cln.

Unnfi^e, unt>erfc^5mte, ^önbifc^e (Sunuc^en,

)Die jeben @pucf unö Örucf bc^ feiigen Sperren bud^en,

$Bere^rung unt) 23erg6tterung t)em toten ^euc^elnb

Unt) immerfort im ©taub öor ^(uton^ ©puren bdui^elnb.

©enn tt>er am efe((!en t>ie ©tapfen ^(uton^ ledt,

^er n>irö ton i^r erhoben un^ mit @un(l hebcdt

Unb aU baß f)äU bie arme Königin umjwängt,

JDie greunbe fern, bie treue O^itterfc^aft terördngu

Unb |!att lebendiger 5(rbeit, 533erftat, ©eifl mb ^un(?,

SRur SBurmbemegung, Änoc^enbienfl unb Dvduc^erbunjl

Unb Litanei unb untertänige Orgclmü^ten,

5>ie mit bem 3Ramen ^luton ftd; bie gunge fpülen.

©ag felber, fterme^, foü man nic^t, fag e^rlic^ an,

i 2 8 5^omm mit unb ^itf, bie ©ieifnerbrut juramm^nfc^tan?''



^eile^t ten @pief . ©pucJ um t)i4 fc()ött(e t>ic^ un5 flüd^te."

^t fpracf)^ unt) ging, ^oc^ taufent) @c^ritte !aum üoran,

3upft ihn ein 2Beib, fa^ dngftüdj; um ftc^ unt) begann:

„6ie^|I bn bie ^6^e t)ort im ^albQChivQC ©aja?

©a^inter ^errfc^t £)ie gürflin mein, t)ie ©öttin 5}^aja.

^id)t fte: in i^rem SRamen eine §euc^el^ort)e,

£ammfanft Don Xritt, bod) nic^t ju fanft jum ?D^euc^e(mor^c.

93emimm, toa^ €igennu§ mit grfimmigfeit befcf)u^t

95ermag, wenn t)a^, toaß feiner täte, jet)er tut.

^cit ^luton t)en ©ema^l t)ie ^errin \)at öerloren,

5Bart) i^m tjon i^r ein ÄnäMein, ?D?e[lon, nac^geboren.

Slüein, tocii (vant nnb irr, gebar fte^ unbewuf t.

2Ber fam? trer na^m? trer Mi baß ^inb i^r t)on t>er 33ru(!?

@ie rupften aü ein wenig; alfo raubt e^ feiner.

©enug, ba^ ^inb fam fort Zmmpf)l t)ie ^uft tt>ar reiner.

3c^ aber voci% id} einjig, mo baß ^inb fte ^aben:

sffieil e^ unjlerblic^, ^aben fte^ für tot begraben,

5)ann überm ©rabe türmten fte, bk £af! ju mehren,

€in j!einern Diiefent>enf^au^ ju beß ^atctß €^ren.

Unt) pfianjten fid) anfß Dac^ unt) predigten t)on oben

©en SRamen ^(uton^ mit frei^mäuligem £obtoben,

Daf man nic^t ^öre au^ bct ©nibe baß ©emimmer.

^ fannfl fte leibhaft fe^n, fie ^ocfen öort noc^ immer.

Un^ jet)er mad)t fid) fd)tt>et unt) t)rüc!t mit feinem teil,

^aß Ändblein ju erjtiden; ja, baß toäv i^r ^eil!

2Run weift 5u, tvie'^ im £ant)e ©aja f!c^ t»er^dlt.

3c() tat, ma^ mir gei)ört. ^ad^ b\i, tt>aß biv gefdat."

„3a tt>a^r!" rief §erme^. „3a! ©a^ 5?ndblein \v\a id) retten,

Die gür(!in ()ei(en, t)a^ gezwungne )3oif entfetten.

(Er^eb t)en Ringer, ba^ b\x mir t)ie Olic^tung jeigjr.''

„®enn t)u", gab an baß ©eib, „auf jene ipö^e fteigfr, 1-^9



23on bott ten Solid ^iuuntec übui Salbtal ncigf!,

©ema^rf! bn einen 55runn, genannt ^ebagone,

23on bovt vcd)tß ahtt>&ttß mit tem fc^malen Sßalbpfat) ge^,

Der fc()lief li($ nac^ bem Sc^lof öer SRpmp^e ^aja münbtt

^od) fte& t)ic^ t)or, glaub mir, i)ie SBarnung iii begrönbet."

©ie fprac^^, enteilent), ob fte unbemerft entflöge,

$erme^ inbe^ erflieg mit rfifligem Jnf bie $ö&e.

Unt) al^ t>on bort er unter ftd) bk 5Balt)fd)aft faf),

€in au^gefiorbene^ @eldnt> erblicft er ba,

Letten btt fdjiimmcn S^itung, bie i^m tt>avb gefc()ilbert.

S5erlafen gelb unb glur, @efd}dft unb ^axtt öermilbert,

23er(!ummt be^ gleige^ ^ammerfdjlag, ber gerben Jug

23erfc()TOiegen. 3Rirgenb^ 5öogelfang nod) 55ienenflug.

2Rur ©enfelfduten, bumpf öon £itanei umtont,

Unb feierlicfje^ Äriedjen, geijl^ unb fraftentmo^nt

Unb al^ er Idng^ bem 5Balbe^faum auf flinfer Jefe

Xalab ftci) näherte bem 0ueü ^ebagone,

€rfc()ien ein ^SJ^dgblein au^ bem 5ßalbüerlieg, baß trug,

5luf i()rer @d)ulter Wmebenb, einen SBafferfrug.

Den jleüte fte ju Söoben t)or beß 3$runnen^ ©prubeL

Unb »d^renb ungefdumt ber überflfifftge ©trubel

?Ovit lufligem 2ad)en gurgelnb \\)n erfuüte, lüpfte

©ie unterbef baß 55ein unb fang unb freifl unb Rupfte.

3egt trat er unerwartet au^ bem S5ufd; ^erpor.

„©egrüjt, 5)?dgblein!" rief er. „5lt!" fd)vat fle empor.

„SBie ()eigefl bn, anmutige 5BajTerfc()5pfcrin?"

„fterfe. @efe|t, e^ fümmert bid}", marf fte i^m ^in.

„5Bi(I|l bu ben^Beg nacft 9}?aja^©c()lof mir ftembiid) treifcn?"

„grembling, laf ah\ Die 2Ibftd)t mod)t id) bir t)ern?cifen.

Denn alle^ 5)?dnnlid)e ifl meiner Jrau üer^af t,

130 SRur alter^funbige Grübler bnlbet fte ju @afl



Unb i^xt leid^in^eiügcn trenig ^nm Erlaben,

25or Letten, mt fte meittt, wir foöten ^^rfurc^t ^accn.

5>u blinjelfi? 3Rutt, ic^) ttjert)^ \mdio^ bod) x\'\d)i lugem

5i}?erf auf unb f)it, fo ttJtrfi t)u bid) öer 5ßa^rf)eif fügen:

5{ujen am «Sc^lofparf, oben an t)er 5}?auerpforte

ij^ngt eine Xafel, wo öefrfjrieben fte^n i)ie 2Borte:

»gremMing, wofern t)u et)e( bij^ unt) bo^^eite^o^ne,

(Er&öre meine 35itte: meine Xrauer fdjonel

Q^in ^eiliger to5e^fcf)atten wandelt bnvd) bieß ^a\x^,

3^ef feierliche fto^eit fcf)lief t t)en gremMing au^.

O woUej! meinen @(^merj ter|Ie^n unb i^m öerjei^enl

3ie^ weiter, greunb, unb möge beine ga&rt gebei^enl'

@o lautet, wa^ bu liefef? öor bem ^arf am Xor.

SDringf! t>ü, ber 3^fct)rift ungeachtet, weiter t)or,

@o ^inbert eine jweite Xafel beinen gu^,

3Iufen am $of, mit einem minber ^übfc^en ©ruf:

,5I)u Ungefc^lac^ter, ber bu nic^t^ ton @rofmut weift,

^^ bn mit plumpem »Stiefel biefe^ i?au^ entwei^fl,

^agfl bu, tcaß beiner ^ed^eit voavtet, tjorcrfa^ren.

^eben!^, fo wirft bn mir unb bir 23erbruf erfparen:

5Senn b\x an ^luton^ iperb ju fe|en bic^ erbrei|te(?,

53erlan.g ic^, baf bu ebenbürtige SSerfe leijtefr.

3c^ tt>iü bid) grünblicf) prüfen, will bid) runbum proben,

Unb fann ic^ ebenbürtigen :IBerte^ bic^ nicf)t loben,

S5eförbr ic^ bic^, tertrau mir, fc^impflic^ au^ bem 2anbe.

©0 lef)r \d) einen Uni?erfc()dmten @cl;am bnvd) (3cf)anbe.*

?Oterf auf, wie felber meine grau jefef ben empfangt,

2)er tro^ ber X)oppe(ma^nung ftc^ jur 6cf)weC[e brängt.

Äaum fie^t fie bid), erglüht tor Jörn i^r ^n^efidjt

,©c()amlofer', fc^reit fte, ,eitler, bünfetbafter 'IBic^t!

^aft bu mit meinem i^ijmerj Erbarmen nic^t gefpürt,

^at Weber 55itte, Weber g}?a^nung bic^ gerührt,

5!)?ag fein, mücidjt empftnbcft bcjfer bn Die jKuten. 131



6ie f!n5 md)t fd)itd}t mn ^'olj, iä) öofe, ba^ f^e guten!'

@o fc^reient), flatfc^t fle mit btn S^änbtn. ^anm md)e^cn,

6iet)|l bn imi di\e(tn peitfc^cnfc^wingenl) bei tir flehen,

3>Ätttt legt fit bit, nac^ i^rer £autte freier ?GBa^(,

Slufeaben t>or, m5g(i# t>etimidte, jtpölf an Ja^l,

Unt> ^a(l t>u einen einzigen geiler nur »erbrochen,

@efcf)ie^t öir auf ten Mögen SÄööen wie t)erfprod;ett.

@o Wirt) in meiner ^ertin ^au^ bcv @afl begrüft

£af ab! S^oc|) jeöer ^at ben gürtt?i§ ^art gebüßt"

,f^i nun!" rief fterme^, ,,ei, tt>a^ ift baWi t>om 35öfen?

gj^an muf tjie ^rckn (eiflen ^alt, bie EKätfel lofen/'

Saut lachte 5?erfe: „^eld) ein D^euling", rief fte, ,,bi(!,

€in uuerfa^rner t>u in SBeibe^^interlif!!

55telma( unmöglich lei(!e(! bn bcv Göttin groben,

Unt> ttjarfl b\x geu^ unt) Mmefl t)om Dlpmp ^oc^ oben,

DDer bct fc^laue §erme^ felbft gefeimt in lüden:

^^ ^atf i^m aüte^ nic^t^, e^ tt>firt> i^m boö) mi^lüden,

3Rimm an, tju f^aheit, ob e^ feinem jwar gelungen,

©ie erjle ^i'obe, ne^m id) an— nid)t toa^t^ — bejttjuugen,

@o tt>eic^t fte fd^ief hinüber (in!^ auf^ gügenfelb,

3fnbem fte SSogelfaßen biv mb ©eueren f!eat,

9Zac^ jmeien @eiten f(appent), alfo ba^ mit ja

Unt) nein bn gleic^wo^l jappelf! in Der ©c^linge ba.

^od) nun, mit einem ®egenbienf!e mir ju nü^en,

©oltef! 5en Söajferfrüg mir auf t>ie ©c^ulter (lüöen.

ftab ©an!, ga^rwo^t!" SSerfc^munben unterm Sßalbe^öad?

5ßar ^erfe. .^erme^ aber folgt i^v ^eimlic^ nac^.

§0^1 ^aUte sOkja^ $au^, al^ ^erme^ bort erfc^ien.

„@ie weilt", bebeutet ein erfc^rocfner Pförtner i^n,

„3tu ^^rf, in ^luton^ 5:)enfmaUempel beim ©ebct

13a Wit 'i^abo, i^re^ Oberprie(?er^ ?D?aje(lÄt"



3n beß \>ettt>a\iitn §aufe^ 93orfaal (rat er ein.

^kf): ^(uton^ ^öüeit^aupt, öefc^uijt axiß ^armorfletn,

t)ie gci\lbnvd)hl\^te «Stirn üon i?errlic^feit um|1ra^It,

Die 2ocfeu fc^warj, al^ ob er lebte, übermalt.

.t)a^ 5Int(ig faf) seffrenge, aber blicfte milöe.

'UnbädjtiQ ftnnent) seilte ^erme^ öor bcm ^i(öe.

hierauf begann er: „'»piuton, ^6re mein 23erfprec^en:

Dein Jörn if! mein« Dein^Beib, t)einÄndblein m\i id) rdc^en/'

Unt) fte^, t)a^ ^ilö begann Me £ippen ju bewegen:

„^erme^, ^ab Dan!! ©lücfaufl ©eling^ mit meinem 6egen!"

§orc^! Stimmen i>or öem ^aufe, na&ent) au^ t)em ©arten.

3tt)ei grauenfüf e podjtcn, ^dnnerfc^ritte fct)arrten.

„2Bie", frdc()jte *13abo unl) t?ermarf ^ie 5Irme, „tt>ie!

@te^(l öor t)em ^piutonbitt) unt> fdUfc nic^t auf ^ie ^niel"

^erme^ erwiderte: „3c^ ^aU nid)t im ^rauc^,

5ßor irgeni)ttjem ju fnien unt) rutf($en auf t)em ^and),

Du aber, ^ünt)ifd()er ijofling, tt?age nic^t, t)u Xropf,

3}or iperme^ ^aJu(ungern mit be^ecftem Äopf
!''

@o fprec^ent), fd^^Iug er mit @ett>alt bcn ^KanöerfTab

3^mtn^®e(!c^t: „5Ic()tung t>or ^erme^! (S^rfurc^t^abl"

@iftmau(ent> wid) er. 5tbcr b5fen ^Uc!^ jwei jKiefen

Oiief ^a\aß 5öutfc§rei. „3Re^met'', ^errfc^te fte ju liefen,

„5ür ^en t)a ilatt öer Deuten tiie^mal 5lngei^afen,

6c^arfe, öreifpi^ige, mit fmmmen 5Bit)er|acEenI

^un iperme^", jifcf^te f!e, „nun ^alte bid) gefaf t.

Denn niemaW ^ah id) jemand fo »ie bid) ge^aft

3wö(f ^proben märten öein. Die erj^e lern erfahren:

3c() meroe bid) in eine milbe JÖergfc^luc^t fahren,

5Bo ^öHifc^e^ jDrafel axiß bem ^oben raucht

0)iein .^err unb Äönig mar gemo^nt mb \)at gebraucht,

Düf er, b(v 0}?dc^tige, mit 3auberfraft ©emei^te,

Dc^ fünftigen taget^ Dinge boxt mir prop^ej^itc. 133



^a^felbe feg idj bir: bn foüjl mir prop^ejem,

3Ba^ morgen mir üom ©d}i(ifal njirt) befd}iet>cn fein,

©oc^ ^offe ja nic^t, mit gefc^mii^igem Stfünben

©ic^ jtt>ifd}en (inf^ unt> rcd}t}^ gefc^meiMg burc^juminben.

2)entt »iffe: 35eim Orafel n)ac()f? ein (gibenbaum.

^aft btt ein einzig ^öglein blof entlajfen faum,

©0 Wirt) t>ic €ibe mit geflräubten SBorfJen braufen,

Bio) ahMvt^ Grammen unb bid) mit t>en Stveigen jaufen.

Ooc^ prop^ejeif! öu rna^r, fo f!e^t fte fc()(anf unt) fejie

Unt) richtet nac^ t>em ^immel boljgerab t>ie S(!e»

©oc^ 3<ittiwer! 5i(^ ton feinem na^cn tob bie ©age

5)^ein großer ^err mir (cife fang, an jenem ZaQC

Älappte ber ^aum bie Sjle, in ftd) felbfl öerfc^rumpft. —
3c^ ge^e nnn t)oran nnb ^arre beiner ^unft!"

@ie fprac^^. Unb Dor be^ ®agen^ rajfelnbes 6ef(irr

SBarf fte bie beiben geuerrappen in^ @efc()irr,

6e|te ftc^ ein, lub i^ren @a|l jnr £infen anf.

Sin gnngenfc^lag: unb md) bev 53ergfdS)(ucf)t flog ber £auf.

^od) hinter i^nen mit ben Singelruten ritten

2)ie grimmen Oiiefenbüttcl, folgenb i^ren Bdjnücn.

Unb al^ fte nun mit §erme^ bei ber (fibe jlanb,

S5ege^rt er: „(Eble Sürflin, reic^ mir beine öanb!

^cnn fingen fann id) anber^ n\d}t unb prDp()ejcien

2l(^ tt>arm unb m^; ba^ .%erj muf ben ©ebanfen fc^reien."

€r fprac^^. hierauf, nac^bem er \l)tc §anb genommen:

,,25emimm beß Xage^ ^mt, bie bir morgen fommen:

3ung, fc^6n unb fro^, tt?ie froher niemals bu gewefen,

©er Äranf^eit tebig unb »on 5:raurig!eit genefen,

5ßirf! bu t>om ^tumentt>agent^ron im gejlgemanbe

£)en grü^Ung ftreuen über auferflanbne £anbe.

S^ic^t einfam unb «[lein: an beiner ^eiu reijl

134 ^'^^ lieblicher Q5egleiter, ber mit Zvcfi bic^ fpeif!/'



(Empört, mit \ä^em Dvucfc rif tic ftant) fit lo^:

„@auto! 2)u(ü9(?! 5^en ^ibenbaum emarte blof
!"

^oc^ fte^e: aufrec()t me ein ^rieg^mann ftanD Me Sibe

S)?it t)oct9e|^räuften gmeiöen unb geftvedtem 2eibe.

S5etroffen flarrte Me beflürjtc 5l6ni9m

Ungldubig nac^ t)er ungetreuen €tbe ^in.

„^id) tdufdjen meine Slugen", {)offt i^r ^ibermitle.

^djiie^iid) mit $erme^ fd)tic^ fte md) t>em SBagen flille.

Unb fann unt) fann, fprac^lo^, in grübelftnnigem ^enfen.

Unt) $erme^ übemaf)m bie gugel, ^eimjulenfen.

^nMic^) begann f!e: „Jalfc^er t)u, in £ug gemixt

2Ben meinfl t)u, t)af er morgen mir jur 6eite p|t?

5}?oc^te(1 njo^I felbjl mein fc^mdf)lic^er ^Begleiter fein?"

^erme^ ern>it)erte: „^\t md}ten, §errin, nein!

€in ^ndblein toivb eß fein. Unt) fte^e, e^ i(l bein."

?0?it heftigen ©e{)nfuc^t^trdnen fc^luc^jt ob biefem Sort

^a\a unt) »einte für ftc^ ^in in einem fort,

S5i^ t)af ba^ ^ad) (te überm heimatlichen @c()lo|le

(Entfielen fa^ unt) mie^ernt) jogen au^ t)ie Dioffe.

^a fu^r fte auf unt) fnirfc^te mit be&erjtem 53if

3n i^ren mi^en 5Irmbug einen blutigen Dlif.

;;^erme^, t>\x 5lrger", rief fte, „meine ©rofmut lobe!

5((^ rec^t beflanben jd&l ic^ t>ir t)ie erfle ^robe.

Ob ic^ jmar meif, t)u lügf?, e^ ift ein fc^öner ^a^n,

©0 f)at er mir mit »eidjer 5Be^mut mo^lgetan.

2)ir aber ftemmt getreulich deiner @iege 3al)l

5Öiein Jörn in meinen 5lrm, ju meiner @c^ant)e ^aV
„(Bdjabc für deinen 2lrm, n^enn t)u t>a^ SDufeenb groben",

SJJeint er, „einferben n?iClfI ton unten bi^ md) oben."

„^e^ ^ab t)u feinen Kummer", ^errfcf)te fte, „noc^ Sorgen!

SBoHe für beinen eignen Dvücfen, rat ic^, forgen!"

3u 55abo, bm geliebten, flo^ fie f(dglic^ ^in, 135



I3<5

Äüft i^tt unt) ^er^t unD i)ätid)€it unb i?ertdni)e(t i^n:

;,S3abo, mein füfer S5abo, ^ilf in bicfev 3Rot!

®ie^ meinen 5Irm öon 35(ut, t>ie ©tirn tjon @c^ant>e rot

©efd^rlic^ if! ^er gremMing, meil er mic^ begreift,

(D?ir t)urc^ t)ie Singen fc^aut, mir in bk 6eele greift,

©c^on f)at er, njo öoc^ \cbet anbve marb jn 6(^ant)en,

Die er(!e Prüfung, me^ nn^, (legreic^ überjlanben.

50f?ir kngt tor feiner feelenfnn^igen ?ffiijfenfc^aft!''

S5abo gab an: „Seingeij! ge6t faum mit grober ^raft."

3tt>ei ^ejfel fc^warjer .^o^len, fc^mierig loon ©erntest,

2)rei 20?5nner rüdten jeöen t)on bet ^tcüc md)t,

®ebot f?e ^er: „^ie follf! i)n auf t)en ©peic^er tragen/'

,;©e^orcf/t!" fprac^ ^erme^. 6c|rob ein diab t>om näc^jlen

^oit einen @tricf mb rö(?et einen glafc^enjng, [2Bagen,

i>cv fünf unt) glatt bie ^effel auf öen ©peid^er trug,

©ie rief: „^a^ ^ajl b\x nic^t getan mit deiner ^raft.

2)er (Einfatt nur i(l t>ein. Der $ebel ^at^ gefc()ajft''

„Die Äraft'', entgegnet er, „liegt nic^t im Äeuc()en öiel

Un5 ©c()n)i|en, fon^em baf man etvi>aß treibt an^ JieL

SBoüe öa^er ein menig in ben 2lrm bid) beiden

Unt) it>iet)erum ein anöer Sßerf mic^ leijlen Reifen.''

„Du foHjl ^en ^taü", beliebte f!e, „Dom Dünger räumen/'

„©e^orc^t!" fprac^ ijerme^, „^o()e Herrin, o^ne ©aumen/'

Unt) fernen jum 58ol! ^erum f!c^ ment)en^: „^urtig! 5lüe!

Unt) räumet mir ben Dünger plo^lic^ au^ bem ^taUe/'

Die gürflin bad^jtc: „€i, wie fott ic^ ba^ tjerfie^n?"

Doc^ al^ ttie fc^mu^ige 5lrbeit toHent)^ »ar gefc()e^n:

„Der ©taH ij] nunmehr rein", fprac^^erme^, „fomm, fte^an!*'

ff^ai ^a(l nidjt b\x, bk Änec^te ^aben b'wß getan."

„Da^ eMe 5ßer! tem ^erm, ^a^ jEuppige bem Änec^t."

„3m @runt>e", lad)tc (!e, „im @runt)e ^a(! t)u rerf)t"



3tt ^abo eilte f\e, ein ^irtel ju loerlan^en.

„23erfuc() i^n", riet er, „mit tJer Dlect)enfun|t ^u fangen/'

„iperme^", t^erlangte f!e, „ein trejflic^jer 53erma(ter

2Bar <p{nton mein @ema()I unö fdjarfer Orbnung^^atter.

Doc^ feit ^er tot) i&n mir entriffen, fe{)lt t)er 2Birt,

Die 3af>Ien flimmen m*t, bie 53üc^er ftnt> öermirrt.

(Sntt>ecf ^en Jrrtum unD woran mb wo ti fe^lt"

„@e^orc()t", fprac^ $crme^, „gib! Dorf) e^ ic^ nac^aejd^Jt,

23erfamm(e mir jnndc^f! ba^ fämtlic^e ©eftnb,

60 t)ie im 3lc!erM im $au^ unö §ofe ftnt>."

5lt^ t)ie^ gefc^e^en, rief er mit gefpieltem ©rimme;

„Unfelige, öeme^mt bei ga^lenric^ter^ (Stimme!

5Iuf^ ^nie, mer einer gd(fd)er|a^l pc^ ^cki %ttx<k\n\

Sr mel£)e flc^, e^ baf icf) ben ^etrn^ burc^fc^iaut

3u unfrer ^errin gufen m5g er^ frei geiTe^n,

53erjei^un9 bürg \d) i^m; e^ gilt für nn9efc^et)n.

5;)o4 tt>er ber D^eue ftc^ terjbcft, me^ i^m, er jittrel

@ar graufam ijl 5ie ©träfe, bie ic^ für i^n mittre."

$r rief^. Unö faum baf feine Drohung n^ar gefproc^en,

6a^ 5}?aja ploglic^ fic^ umfniet, ummeint, umfrocfjen.

9)?e^r a(^ t)ie ^dtfte traf^ öom Menenben @eftnt)e.

Unt) ^unbertjlimmig fc^ott^: „6ei gnädig, fei gelinte!"

€rjlaunt, erfc^rocfen (!arrte ^<i.\<k, (En5(ic^: „Die^,

öerme^", rief jte, „h'xti terbient ben Pte:rten 55if."

fterme^ erfidrte: „greilic^, feine iKecf^nung ftimmt,

3jt feine i?errfc^»5ft ta, b\t iKedjenfc^aft pemimmt."

„^abo, fo i(l tenn nic^t^, toai i^m terterMic^ mxbV
5Be^flagte meineni) f!e, erniedrigt, fc^ampermirrt

„SRur ein^ nocf) tt?ei§ ic^", meint er, „n?a^ mir rdtlic^ fc^mt:

25erj!ant> ifi feiten mit ber X5ne!un(i pereint

5^ar^eit unb Dunfet if] »erfc^iebner JarbenfüL

@eb &in, perfuci)^, perfd)dnb ifen mit bem 6aitenfpid." 137



3m ^aui, mit ^ed)feltct>en f)kit f!e bin ben (^aj!.

^ann, alß Me S^ömmerung t)er SRac^t Qmid)en faft

Unb öUer geit €rmnrunö bnxd} bk genfler fc()autc,

Sntfagte (le t)er Üleöe unb ergriff bic Unte,

Zic tönt ienknb, je tx>ie baß ©efü^l fte trieb,

3tt büflrer trauer, öem @ema^( ju ©anf unb 2ieb.

2i(^ fte geenbet, ^ielt fte i^m bie Saute ju:

//3^§t, ^errne^", fprac() fie, „ic() bin mübe, fpiel je|t buV'

„3c() ^^^^ ben S3efe^I/' ^r fprac^^, bod; übertta^m

^ie £aute ttic^t öüeitt, and) i^ren ©eetengram,

3ttbem in Qkidjct SCBcife, tvie fte angefangen,

^ie @aiten teilna^möott ton feiner ^anb ergangen.

^od) feine ©pielart ^atte grö^re ^raft unb ^unjl

Unb gorm unb ^laf geftalteten ben ©timmung^bunf!.

€rf! f($tt>ieg fte. 2)ann begann bie $©e^mut ^xd) ju be()ucn,

Unb unauf()örlic^ floffen, floffen i^re ordnen,

©ann plo^iid) fprang fte heftig auf: „^aß if! benn ba^'i

Äannf? bn benn aKe^? @pri(^, anttt^orte, fag ctvoaßl"

^ernac^ ftc^ tt>ieber fegenb: ,,@d}n:»ierig ju terjlc^en

55ill bu. 3^ ^<^ttn ben 33oben beine^ ^üdß nic^t fe^en/'

Jtvei SDugenb Sichte jegt befaßt fte, ^eiter^elle,

Unb einen auögeflopften Suc^^ trug fte jur ©teile.

„^aß \)ä{til bxi, ^erme^'', forfc^te fte, „anttt>orte mir,

533a^ ^dttjl bn t)on bem ^interlifligen, falfc^en tier?"

if^d) iaite^', fagt er, „ba^ cß ()inter feiner £if!

i)em 5Ko^( unb 5Be^ tvie jebe^ anbre pflidjtig ijl."

„3^a^ f)ail bn jttjar", t)erfe§te fte, „nic^it fc^jlec^t gefagt.

^od) tt>i(fe, baj gefpaltner ^üd mir nicl)t hd)aQt

2Ba^ gut unb ebel i(I, ba^ jeigt ffc^ ojfenbar.

SBer aber mannigbeutig i(t, ber ifl nid)t wa^r.

®ie^, beine Diebe, beine 53^iene tt)ecf)feU (lünbticf),

138 Unb anber^ bijl bu aufen, anber^ bijt bn grünblic^."



„t^ctnw alfo tt)dr id), ^o^e $eiTm, gleich wie 5u."

„^ettjeife t>ai", rief f!e öoü Jörn i&m ^i^ig ju.

€r fprac^; „5}?it leichter 5)vü^c ma(; ii^ t)a^ bewcifen.

Z)enn au§en tt>i(((! i)u ©raufamfcit unb ^arte »eifett,

©oc^ innen, tief terborgen, feimt ein weither ^ern,

Unt) fc()one £ieb unt> @fite l^ra^lt 5ec et)le etern."

^einlidt) erglühte fte, ton jci^em 5?erjb(ut rot

?IBorauf fte frei, mit großem ^M, t>ie ^ant) i^m bot:

„5i)?ein greunb, ba^ foK für fünf gelofle groben jd&Ien.

Slc^we^mir! 5lc^! ®a^ !ann ic^ me^r tor bir tjer^e^len?"

^anac^ ter^arrte fte geraume geit im ©innen

Un5 blicfte balt) md) i^m unb fdiaute halb md) innen.

^ann fprac^ fte leife: „gern im tiefen ©rabe^^auj^

^at ^luton ein ©emid^itige^ t)or t)ir tjorau^:

23ernimmf? t)u feine ^eilige, feierlicfje ^tiüeV

(£r fprac^: „5^ie ©tide ju enttpei^n i|t nic^t mein 5Bine."

@c^)on tt)arö allmci^lic^ i^re j^otje (Stimme weicher,

3^ie dicbe freundlicher, baß Sluge 9nat)enreic^er,

^I6§lic^ begehrte pe: „5Ba^ ^altft t)u t)on t)er l^reue?"

„5(rmut un5 Äleinmut'^ fprac^ er, „flammern fid) an Iviuc,

^od) grofen ^xxteß ©e^nfuc^t glaubt an^ Smigneue."

^ fc^neüte fte, ton Srger überrafd;t, empor:

„©e^t aud;, befenn, au^ beinern fc^nöben ©pruc^) ^ert)or,

©af je ein 9)?ann ein liebent) 5Seib mit gug tjerlaffe?

Slntttorte fc^neU, bamit ic^ bid) gebü^renb ^ajfe!''

§erme^ erttiberte: „5Iu^ meinem ©pruc^ er^eHt,

5SBa^ ma^r ij^, ob^ gefatte ober n\d)t gefällt."

„2)a^ ttar ein 2Ragel in mein gleifc()! ein giftiger ^ornl

2)ie greunbfc^aft if! entjmei, mein ^a^ beginnt ton torn.

2ße^ bir unb ©c^mac^! ^od) bleibt mir eine ^oppelprobe,

^it ber ic^ ftc^er bic^ ju fdHen ffi^n mic^ lobe.

diüd ^er: \\xxa ^almattettfampf forbr id) b'id) jitle§t!" 139



Bann, aU fie gegenüber ftd; jum tifd) gefegt:

;;3Run Obad;t, welche Rettung öie^mai i>u erffnnf?!

3um er|?en trachte, t>cf beim SBettfpiel tJu gewinnfl,

X)antt me(^e morgen, wo ic^ t>iefe ^ad)t gewefen.

%n^ Dtefer ^ot, S5erfc^mi|ter, wirf! t>\x xx\d)t genefer."

€r fpvad}: „^er t>or t)er ^robe reöet, fprid^t ju mel."

3Rad; öiefem unterna^^men f!e ^a^ ftaCmafpiel

UnreMid? fpielte ^a\a mb betrügerifc^,

SBeflri« i^m 3«0 fßr gug unb jürnt unt) janfte frifd).

^od) ungeachtet i^rer falfc^en Sprung mb ®«!nge

Schlug er jte au^ bem gelDe, f!etig unt) gefbrenge.

©ejwungen tackte fte, erbittert: ;,3mmer^in!

Ob b\x beim Spiele ftegfl, noa^ ^ajl t)u t)ef ©eminn?

^iüil meinen Stat t)u &6ren: beine Stugen reibe,

.t)amit b\x fel)e|l, »o ic^ ^eute a^ac^t verbleibe/'

Unb a(^ nac^ füllen Stimben, jleif beim Spiel tjerbrac^t,

5luf leifen Soden jog herbei bie 3i)?itternac^t,

^a nidtc fte mit beiben 5ßimpern unb entwich

©em Körper, bani ber Seele, bie t>on bannen fc^lic();

3nbe^ fte mit bem unfern 2eibe mie juDor

5lm tif^^e faf unb fl'ngernb gug um S^iQ ^tfor.

^oc^ §ermc^, weil gewarnt t>on 2}orj?c|t unb ^evbad)t,

aRa^m i^rer $(Bimpern feltfam 3Riden tvo^l in ac^t,

Unb felber mit ber Seele au^ bem ^ixpev weic^enb,

golgt er i^r unt^ermerft, auf i^ren Spuren fc^leic^enb,

3nbe^ er mit bem Körper blieb am Xifc^e bort.

Unb über gelb unb Singer eilte ^:D?aja fort;

Sicher, mit feflem tritt, t^on gweifeln unberührt,

9Bie wen ba Übung leitet unb ©ewe^n^eit fü^rt

€nbli(^ auf einem wilben, fc^iauerlii^en gelb,

1 40 S^on f!nf??rm ^Ib umga'^nt, wm 35?»nbet;ftfcein erfeeHt,



5iel fd)iud}icnb (te ju 33o5ett, fc^lu^ fxd) {d)u{t>Uvs>n^t,

3Rit lauter Stimme ftc^ »etflagenb, Stirn unb Srujl:

„0 mein Bebieter, t>en bcv diänhv Xot) mir f!a&l,

^Uiton, mein grofer, unöer3teic()Iic^er ©ema^l,

ild) ftc& mir bei! 23erlaf mic^ md)t in meinen Süßten!

§itf mir t>en geint) in meiner S5r«(t, btn fc^limmen, töten!

SBiffe : ein gremMins i(t an unfern §ert) gekommen,

2)ef fc^laue 5Irg(ift ^at mic^ Srm|<e übernommen,

3^a§ meine Streue, t)ie ic^ emig t)ir öemeiht,

5)?ic() fc^not) t>errät, ba fte nac^ tiefem gremMing fc^jreit.

3Kitleii)! 50?it t>einem 5lntli$, ^luton, jlärfe micp!

€rfc^eine mir, (Erlauchter, offenbare öic^!"

\Xnb ba er nic^t erfcf)ien unt) ringsum ©c^meigen ^ö^nte,

©0 tat fre un^ebärtig, frümmte ftc^ unt) jlö&nte

Unt raufte ftc^ ta^ ^aar, »eriweifelt, troftberaubt

©ie Scgcns^änte legte ^erme^ i^r auf^ §aupt:

„^e S;oten", fagt er, „muffen i^re ?IBege ge^n.

©ie fonnen nic^t ju unfern @un(!en auferfte^n.

©oc^ i^re »eltentfernte Stimme tarfjl 5u ^ßren,

5CBenn 5u^ termaöfl bk §5KenqueEen ju befc^mören."

Unt) al^ nun 5Ö?aja ^ob i^r Xrdnenangeftc^t

3u i^m empor, erfannte fie fein Slntli^ nic^t,

©enn jeter ?9ta^fe bar, tom Äörper nidjt begrenjt,

Stant §erme^ göttli'*^ ta, pon fc^ßnem ^iö;)t umgldnjt

,;5CBer bi|t tu/' fragte (le, „tef Stimme meinen 52)unten

2)en Srad)el nimmt unt läjt Pom ©iftbrant fte gefuntcn?"

„3c^ ^eife £pfto^", fagt er, „£iebe lei^t mir ^raft.

3)?it ^erilic^em ^Erbarmen lintr ic^ £eitenfc^aft"

9^ac^ tiefen 2Borten ftief er mit teni 3<iwberf?ab

3>ie (£rte. „Spfto^ meltet ftc^'', rief er ^inab.

,3^ra Seichen teffen, taf tu £t)fto^ bifl", befcf)ict

58on unten eine Stimme, „ftng ta^ totenliet!"

X)ü öffnet er tie kippen, ()ob tie 33ruf! unt fd}mang 141



^tirc^ IRadtji mb ^'mfamUit mit bvbhnmbtm ©cfang

€itt ^itb, ba^ man mit feinem itbifdjtn 5öf?afe mift

Unb bü^, mt einmal tß üernommen, nie ijergift

Unb f)ot(^\ Sßon abertanfent) ©eelen attjumal

®at, au^ fcer Xiefe ^aKenb, 2(ntmort ein S^oral.

Unb ^aja, i^ren %vm um £9(10^' @c^u(ter Win^cnb,

©ang mit ben fibrigen, bie Xrctnen nieöerjwingenb.

Utxb ttäfüg an^ bem abse^arten £otcnd)or

tönt i&rer ^erjen^flimme gläubigec iKnf ^eröor.

3e§t (ß(!e f!^ t>om 5:otenc^or ein ^anneßmtxnb,

^äd)ti$ unt) ernf!, unö tat er(!annt t)ic grage tmxb:

,/3^ fenne öicfe ©timme, bie bcn Zob t)urc^t)ringt.

5U?aJa, bk trene @attin i(? e^, bie ba (in^t

SBarum bod) lautet i^re ©timme trdnenfc^mer?

5Belc^ einen Kummer tragt im ^ufen fte einher?"

3ur ^tbe l^ürjte, ^luton^ Dramen fc^reient), fte.

©oc^ ^erme^, fle er^ebenb: „^luton", rief er, „fie^

©ein eble^ treuem 5Beib t)on ftnjlerm Kummer franf.

©enn tä^iid), (lünMic^ if! fte bein geben! unt> banf,

©af fle jum £eben nic^t erflarft unb feinen ©orgen.

5Bott einen trofl i^r, eine mitbe 5}?a^nung borgen!"

Da fprac^ ben miiben ©egen ^(nton ttja^r unb fc^lict)t:

„©u fangfl unb feffetf! bod), ^eiiehte (3attm, nidjt

©efc^tt)unbne ©chatten» £af ben mörberifc^jen ^arm I

©u jammerfl nimmer meinen falten £eic^nam warm,

©enn tob unb 2cben pilgern aufgetrennten ^faben,

Unb jebe^ ifl mit feiner eignen ^ü^ belaben.

©oll ic^ SU meiner, müii b\xß, beinc £a(? nod) tragen?

Äe^r um, ©eliebte, (af ben mutigen grot)jtnn tagen

3n beinem ^erjen unb bie alten tränen (litte!

tu alfo, teurem SBcib, benn alfo ift mein QBitle."

^a\a tjerna^m^. „sffiiri baß bein l;ei(ger SBiüe: ja!

141 5Be^ mir! 3f^imm ^in! ©ie^ micf) in t)cmut fo(gfam ba."



5Borauf f!c Iclfcn ^'^^e^ fc^nell nad^ f)a\\(c glitt

^oc§ ttic^t allein, bcnn S)evme^ folgt ibr ^eimlic^ mit.

Uttb mieöer in t>en Körper fcftlüpfeni), ber inöeflfen

^u()ig ba\)e'm am §almatifc^e öagefeffen,

^Betrieben f!c, at^ wdre nic()t^ öefc^e^n, baß @picL

Und» immer führte iperme^ feine 6(^ar an^ 3i^L

Dann aber, alß bie tage^^ette atlgemac^

2)ie 5?erjen löfc^te unb bic «Sonne ba^ ©emac^

JreunMic^ t)urd()|Ira()(te, reijte fp5ttifcf) i^ren Gegner

5)?aja: „Ob auc^ im 35rettfpiel fcf)on mein Überlegner,

5Bei§t t)u tro| beiner ©c^lau^eit nimmer t>oc^ fürma^r,

533a^ icf) getan öermic^ne ^adjt nnb mo ic() war."

„€r^abne ^errin", fagt er mit gelaflnen ^Borten,

„Du tt)ar(l t)ertt)id)ne ^ad)t an jmei tjerfc^iebnen Orten.

3töar au^en mit bem Körper bliebfl bu immer l)ier,

5ßie je^t am 31ifc^e ft^enb, gegenüber mir.

Doc^ felber mit ber ©eele warfl bu anbec^n>o."

€rbleic^enb fprang fte auf: „5ßo war ic^, ©auner? ©o?"
3e§t Por fte tretenb: „@ie& mir", ^eifc^t er, „in^ @ef;d)t.

Srfennf! bu £t)fto^, beinen greunb unb trcfler, nic^t?"

©ie taumelte, perbligt, pernid}tet ^I5glic^ fpie

@ie (>eftig i^m entgegen: „3Reinmal nein unb nie!

Du bijl nur iperme^, mein terruc^ter ?!Biberpart,

25er(Iecft unb tüdifc^). £pfto^ ift pon ebler 5lrt"

Da jte(): jum ©otte tt)ud)ö jegt ^erme^ ^od) empor,

Unb bro()enb jlief fein ^m\b baß ftrenge 5Sort ^erpor:

„€r, ber in allen groben e^rlicf) bid) bejwang,

€r, ber mit bir baß 5:otenlieb im gelbe fang,

Der ^luton^ $ötlenftimme t?or bein O^r befd)ieben,

Der bid? i>om Xrauerleib erlöjl unb gab bir Jrieben,

€r, $erme^;£9fto^ felber, f!el)e, |!e^t alliier,

Unb ihm ju bulbigen bepeblt cv, ?0?aja, bir." 1 4
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S)a fiantc ^t \^n att Un^ mübtn 3tt?eüampf fhitt

t)ie iiefc'e, t>ie f!e m, bet Steifet, btn fit litt

^nbiid), i^tt Hat cxkmcnb, f?ürjte fc^reienö fie

3u feinen gfifen unt) umarmte feine Änie:

,Wxo^r id) fegne b\ö;}l S^cmeß, bu ^a(! geftegt!

@ie& Oeinc SSJ^agt), tie reuig t>ir ju güjen liegt;

^ie, fc^u(t>i9, fd)\xlb\$cn @e&orfam öir entbietet,

?0?it Unb mb beuten, attfoweit i^r SBort gebietet/'

©piefruten &oIte fte, entblßfte i^ren Olücfen:

,,214 tooUefi gnät)ig meiner S$o^()eit ©träfe jücfen!"

hi>d) ^erme^ rief: „£)ie S5o^^eit, i>ie im ©c^merjen^ma^n

^in ^ranfer icngt, ac^t id) gelitten, nic^t getan.

Die ordnen ^ab id), beint ©c^(ud;jer gramburc^wfi^lt,

©ie SSifie öeine^ Jörnen ^ah id) nid^t gefüllt!"

5Dann, butd) bet SKarmorfaule föniglic^e Ratten

^ief er gebieterifc^ bit ^etöenfiimme fc^aücn:

„©c()müdt eure ^errin mit bem fd;6nj!en JeierHeiöe,

Srö^lic^ unt) lieblich, \)cU t)on farbenprächtiger ©eibe!

^xt duftigen 53lumen überfheut fte ganj unt) gar,

S^ie ^önig^frone heftet \l)x in^ £oc!en^aar!"

Unb jeber flaunt unb jauc^ste, ber fte a(fo fa^:

„sjRaja! bie grü^Ung^göttin 9)?aja fc^au id)l 3a!"

3um anbem ^ale rief er: „^ört, benn id) befehle:

ßffnet bie gen(?er iämüidjl Uftet aüe ©die!"

Unb fte^e ba: auf jungen ?0?orgenflügeln flogen

^ie 3a^re^jeiten anß, t>on £ebert^mut gewogen;

3tt allen ©auen grünt unb blökte ba^ (Erwachen,

Umjubelt t>ott ©efang, umgldnjt t>on frohem £ac^en,

Unb jaud)jenb taumelte ba^ 25ol! auf atten 5Begen.

„9?un motten mir", rief ^erme^, „noc^ ben Unrat fegen."

S^eme^ren unb bemajfnen lief er ade Pannen,

144 ^k ^anjerroffe t>or ben fönig^magen fpannen:



„tritt ein, ei'l)abtte ^vaw, geru^ unö nimm ^efl^."

(Bid) felbf! aii ge(t)()ernt fleßt er neben ihren 61$.

Unb nacf? t)em ^(uton^enf^au^ ju t»en ^fajfcnfc^aren

£ief er 9ercf)tt?inö im frie3erifd)en Juge fahren.

5^ie Pfaffen beulten, ^ocfent) auf bem ©iebelflein:

„@reue(I 2ßoüt tJiefe ^eilige Stätte nicf)t entmei^n!''

„<i^ ift nicf)t um^ Sntmei^n, i^r @Iei§ner", rief mit ipo^n

$erme^, „e^ i(t um eurer Greueltaten £o^n."

„t)iei?eucf)e(f)od}bur9", rief er ^arfc^ jum25o(f, „jerfc^mettert!"

^a warö oon „9?o{)eit" tiel gejammert un^ gevettert

Unt) al^ t)a^ 2)enf^au^ tuar in trümmer (>ingerrrec{t:

„©ie Jminger breitet auf! ben Untergrunt) entöecfti"

$ord)I €ine^ Äinbe^ 5Bimmern. S)?aja^ ©ef)nfuc^tfcf;rei.

Unt) 5}?e[Ion, ^(uton^ Ändblein, jogen (te herbei.

23a voavb be^ ^üffen^ üiel uitt feiige 5Iugenwei5.

3m 9}^utterglüc! gena^ bev SBitme ^erjeleib.

^ann 55abo^ mb bev Pfaffen golterftrafe ^eifc^ite

Der Jürf^in ^nnb, bev md) geredeter diadje freifc^te.

jperme^ entgegnete: „€^ i(! nic^t um bie 35rut.

'^od) goltern fc^imecf f olpmpifc^em ©efd)mac! nic^t gut.

£af je^em jum ©ebdc^tni^ fdjenten einen tritt

Unb jag fte fc^)impf(i(^ au^ bem @au. ®enug bamit!

Du magft, um nic^t ju tief in ibrer (gdjulb ju bleiben,

3ut)or bie SRafe i^nen um ba^ Denfmal reiben/'

5llfo gefcf)a^. Unb at^ e^ mar gebracht ju (Enbe,

SRa^m $erme^, ^eimlic() fe^renb, md) bem ©c^lof bie 5Benbe.

Unb tor ba^ 2lntli§ ^luton^ bort, axx^ 6tein errii^tet,

©id) fleüenb: „diebe, ^luton, ^ab id) ved)t gerid)tet?"

Unb mctrf^tig bonnerte bie ©timme b\xvd) ben @tein:

„^aja! sffielcf) ^errlic^ SejTfpiel jum ©ebddjtni^ mein!''

Die ©o^len fc()naate i?erme^ um, ergriff ben (Btab

Unb ftal)l ftd) tt)eg. Do($ faum gelangt jum 5pof ^inab, 145
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<Sie^: ^Kaja mit Dem Ändbleitt. „f^ttmt^, e^ bu fc()ei^ejT,

^rd'öge, ba^ t)u ttoc^ ein (eij(e^ Mtfd ieibcit:

®a^ (ut, au^ tieffler ©eetentrauriöfeit entfranft,

(£in SBeib bm ^amc, bem fte t)ie €r(6fung bimhV
(^t Uidjeitei „©er ?ffiunfc^ foll mir bie 5lttt»ort (enfen:

©ie mag tvo^I ^in nnb mebet freuuMic^ fein ge^enfen."

„0 nein! ©ie ^eift 5en@to{j, t)ie@c^am, t)ie533ürt)e fd;meigen

Unt> gibt mit £ieb unt) £eib (tc§ felb(!(o^ i^m ju eigen.

3egt, menn bu meinen ©an! öerfc^md^f!, entferne t>ic^!

3Du aber, ?0?eHon, f>eb ^ie $ant>(ein, bitt für mid)l"

©0 fagte fte. ©a fe^rt er um. Unt) fc^ön unb reic^

(£rb(ü^t ein junget @(ficf in ?D?aja^ Äönigreic^.

I4<J



XL Pallas mt> &er ^tlav^

<5in ^ünbel @onnen(lra^len, ba^ bnvd)^ genfkc pe(,

^Scr^nugte jtc^ mit ^aliai' $elm im Jeucrfpid.

€in ^(enöijefec^t t>on gunfenbli§ unt) §(ammen!erjen

t)ur(^(oJ)erte Me £uftunt) tankte ?Oiut im fterjeu.

„jQeut ^ilt öie Zatl §eut ^ci§t e^ §e(benru^m öeröienenl"

©ie ricf^, fc()lüpft in bk Äleiber, in t5ie ^anjecfc^iienen,

hierauf getvappnct unt) gegürtet, ^elmbeme^rt

trat (te in» greie, fc^ritt ^um ftof unb flieg ju ^fert).

©0 jog (te in Den ?Ö?orgen, ^errif^ aufgerichtet,

3m ruhigen 5Iug bc^ 5(Mer^ 33Iic!, t>er gern(u(l Dichtet.

3n()e^ öon 2Ba(b unt) glur, me meit fte fc^auen fonnte,

©er flare 5^ag i^r @ru§ unt) ^eit entgegcnfonnte.

©ern folgte fie bcv breiten 2}ö(ferfirafenfpur,

Die oom Olpmp einlabenb i^re meife @d)nur

3um €*rDen(ant) in fc^öngefd)mungnen @cf;leifen rollte.

Unt) ^in unb mieber bei bcv 6tra§enmertt)e jottte

6tc einen 5lu^b(ic! Pon t>er n)int)umme^ten treppe

X)eß ^erge^ auf ben ©au unt) auf bie blumige ©teppe.

2Run ^ielt fte unten Por bem fel^umra^mten i:or.

^^rfürc^tig fprangen öienftbereite ^dc^ter por,

^rfd^Ioffen if)r bie ^od)getx)ö(bte ©cfjanjen^alle:

3n^ ©unfel Donnerte Der i?uf mit ^o^lem @c()a[Ie.

Dann mit Der 53rüc!e Durd; Die $Baflergrabenfluft.

3e§t tritt |le ©rdbergrunD unD atmet SrDentuft

^in hungrig ^BettlerPol!, am ©trafeenborDe fauernD,

^ieit täng^ Dem 5Beg, geDulDig auf üllmofen lauernD,

Die, !aum Da§ fte Die ©öttin pom Dtpmp gemährten,

@id) l)ilfef^e^enD ^aufena^ei^ um ']^a{la^ fc^arten, 1 4



t>ie mit ©epldrr, nnb bk mit tm^tv ^fdmo5ie.

S^ulbmü baß ^fctb mit gaum nnb 6c^enfei f^emnxte f!e,

CGBamte tte 5^ittt)er forgüd; t)ott ten^ufe« fort,

S$ot bkfcm ein ^ebmetn, bem ein ^ütig 2Bort,

Unb tcatfi\)t ^erlen^a(^bcittt) (Ireuettt) in bie ^cn^t
2)o(^ immer ungebaröiger trüdtc t)aiJ ©ebrättö^

23on allen ©eiten, @nat>e tvittemt), je^t gerbet.

85i^ 5af in eiligem Unf ^mnfeß ^oUjei,

?8oran i^r 5D?ei(!er 2:oö, laut fd;e(tent) burc^ t)ie 5!)?affe

6ett)a(tfam (tc^ ju ^alla^ bohrte eine ©afe.

Uttt) tt)d()renb fein befolg mit ^ujf uut) Knüppelhieb

^a^ ^oit Dom ^e^ rainabmdrt^ in bie SSiefen trieb,

gül)rte bev Zob am gugel bixvd) bie iSc^ergenrei&e

2)ie ©euftenbe unb ©c^lec^tjufriebene in^ greie.

(£in ^auberttjagen, mit ©erat getaben fc^mer,

2)er gu^rmöttn oben, wacfefte loor i^nen ^er.

„^la| ba/' befahl bet Zob, „mnn (Rottet reiten! fto&!"

„3c^ &ab bie Slugen öorn im Äopf, brnm nic^t fo ro^!"

„5Billjl b\x tt)ol)l fcbweigen ober muf ic^ ju bir kommen?"

^et gu^rmann gröf^lte: „^ja! 5lomm nur! Unbenommen!"

„3c^ fomme." @cf)nanbenb lief ber Xob bem SBagen t>or

XXnb fc^tud ben ^fcrben feinen ©dbelgurt um^ O^r.

SRun tt)i($ ber SBa^en, aber übern @tra^enbamm

Kopfüber, ©runter lag ber gu^rmann in ber Klamm,

^rkrmlic^ fc^reienb, „^laixl jn!'' 5lber zornentbrannt

Kam ^alla^ mit er^obnem £anjenfc()aft gerannt,

Unb mit ergrimmten ©erlagen fc^euc^te fte unb jug

Oen Xob im @turmgalopp, mo^in bie gluckt i^n trug.

5Durc^ gelb unb ©toppein ^e|t i^n i^re ^eige ^agb,

5!)ann ^ielt unb trauerte bie grofgemute ^^agb.

55ergiftet tt>ar i^r grol^ftnn, i^r ©eblüt öergdKt,

2)er luflige ©onnenfc^ein vertrieben auß bet 2Belt.

148 5Ba^ freut fte il)re ©ott^eit, n>enn bie €rbe notet?



Uttb fpürte pe\t\[xd) ftd) mn Dhttmad?t^fc^amger6ttf.

X^atübet fi'nij fte an ju benfen unD ju t>eutern,

©egen Me (Scf^öpfung, ö^Ö^« Unbekannt ju meutern.

3^r fehlen, menn man ben tob jum ^oli^eitjcgt tvd^le,

t^ci^ oben in ber SBeltregierung etma^ febte.

Snjmifc^eti lief 5er tob jur Obertt?eItamt|tatf:

„Da fe^t mxb fd}a\xet, n?ie man mic^ be^anbeU f)atl"

35ebauernt) flaute ^oira: „Ser ^at bidf; öefc^)la9en?"

„5pa[la0." „SBer gab i^r bef (Erlaub? 2Bie barf fre^ Yoa<\enV'

Xhxb al^ bet Zob nun atle^, wie unb ma^, tt)arum,

^eridjtet, famt ben SRebenftanben 5ran unb brum^

^a^mafen lebig toe^en ^mtQcfdjäfÜQteit

Unb €ifer er beji(^tet marb ber ©raufamfeit:

„6etro(II 3ie^ ru^ig ^eim unb überta^ baß mit",

^J^efc^ieb il>n ^oira, „traun! ©enüge fc^aff ic^ bin

3c^ weif, tt>omit ihr beinen guten 5S3ert beiveifen:

3c^ ttjitt fte jum ^elarg im S5erg be^ @c^)treigen!5 n^eifeti."

Unb ma^renb ^alla^, immer i^ren @roü im ©inn,

^aß ^cib burc^fc^njeifte, einerlei tt?oau^, tt>o&in,

6ie^ ba öor i^r ein 523inbfpiel, auf bem SIcfer iiegenb,

23erfc()ü($tert unb bie sffiampen an bie @c^oüe fd;miegenb.

?9?itleibig lodtc ^aüas: „^d) b\x atmcß Xierl

^ai feplt bir? S$i(! b\x franf ? ^omm ^er! Qcrjd^le mir!"

^tvadß tarn baß 5?ünblein, ^üpft an i^rem '^ein empor,

2ecff i^r bie $anb unb iiiei ein 5!)anfgebe[I fcerpor.

„2BilIl!bumitmirnac^ bemOlpmp? ©eftel)e, fag
!''

^aß jpünblein gab ein wiberlic^) ©e^eul ju Za^,

„@o fag: tt>a^ i'oiüii bu"? ©ag^ bod)l ^d) perjle^ bic^ nid/t."

3e$t jog bai 5Binbfpiel ein gefc^eibte^ 35linjgefic^t

Unb fraöt an i^rem Ju^e, bettelnb fle^entli4

3^ann ttoUi n^ bem ©ebirg ju, dugelnb hinter f!c^. 1 49



Uttt) mc cß mut bk ^vcm\bM)C i^m \ol<\cn (ah,

S^a^m cß ©alopp. „^afi $nt t)erf!ant)ett^ ianö^it c^, „ja!"

^aum aber ba^ ftc Jau^et:tc ein fleine^ <BtM,

©0 wandte ftd; t)a^ 5Bmt)fpie( öormurf^toll jurüc!,

Den ©c^manj, ben Äopf, ^ie O^ren ^enfenb auf bic ^tbe,

Uttt) ttjartctc, Dertraucttb, t)af fte fornme« njcröe,

XXnb atfo fort. 533o^itt t)a^ S^MbUin immec breite,

trieb t)ie barm^erji^e dicitevin ^cbnibi^ fiäte.

3e§t über ge(t> uttb 9lam, jegt bnvd} ben ftttflertt Sßalb.

3« bcß ©ebirge^ 2Birrfa( münbete« fte halb,

Umrittöt t>ott gelfetttürmeu, J^^ett, ©c^luc^tettgrau^,

Umtof!, umbrüüt öo« SKajferöotttter unb ©ebrau^.

^15|(id) in emem wilbe«, fc^aucrlic^e« Zai

3Rie(!e t)a^ S^üwbkin nnb t>cv{di)Wanb mit einem ?9caL

5Bo (!attt) ftc? Üii«9^um ?Süf!e. 533et)er S5ufd^ noc^ S5aum

Um^er ju fe^ett. §ait)egra^ uttb Uufraut faum.

3m £att)erfd)(uf ei« greifer Äalfberg, grau öerttittert,

sD^it @c^ttee bereift, ton fahlem Siöolfenglajl umgittert,

5(u^ t)eflfen ©palten feiner <Banb, bem ?33ini> jum Dlaub,

t)te2Rac^barber9e pulterte mit n^eifem @taub.

5^oc^ unten, wo bev S5erg im lai bic ?[Burje( ^at,

@ie^ bort, ein ©raberfelt) mit einer 5:empe(|!at>t.

5Ba^ meint, md) welchem ^eiligen jielt ber gläubige SBt'lIe?

©e^eimni^. 3Ric^t^ al^ tiefe l)unt)ert(timmige ©tiüe.

3nbe^ ein 9iätfel, baß öom Söerge^^aupte (aufc()te,

€in ^vap nnb Sintmortfcfjmeigen mit ben Tempeln taufc^te.

5lnbdc^tig weilte ^aüa^ in beß ^etgeß S3ann,

3tt pummem ©innen, ©eufjer ^ie^enb battn unb wann,

5Beil beß ©ebanfen^ ernjle glü(!er(timme mahnte,

^af 5Belten wohnen, bie man im Olpmp nidjt al)nte.

iporct! S^rne bumpfe ^anfenfc^läge hinter i^r

1 50 Wnb ^eibgefdnge. ^in ißegrabni:^, bünU mic^ fc()ier.



3tt>ar nocf) i^om Dvanf tei'borgen. 3Rci()ec fommt cß mcl;c

Un6 mef)v. Unb je§t entfielet t)em Zai ein f)eili3 i?eer

2}on Xtauernben. SSoran, um eine fd)marie ga^ne

@efc()art, t)ie ^rie(!er, golgcnb^ eine ^aramane

23on 5i)?ann^üo(!; öann ein ^ocijgebauter 35lumenmagett.

aßo^lmcglic^ birgt er eineti ©arg, t)od? fd^wer ju fagen,

5^en gug befc()lief t ein mimmelnöer erregter ©treifen

23on Söeibem, meiere Pnflere lebete feifen.

Unt) aüe^ fcf)lägt (Ic^ auf tie ^ruf! unb fd)lucl}jt unb meint.

€in ganje^ 2}olf ift (eingetroffen, me ti fc^eint.

3e§t tönte öon be^ ißlumenwagen^ buftigem @rab

€in angfttoü gießen auf t)aö trauertolf ^erab:

„©raufame! UnerbittlidjjerM ^ia^i unt) (Erj,

ftdrter al^ ^iefelflein! 5Bo ^abt i^r euer ^erj,

£)af i^r nic^t me^r (Erbarmen aU ein jKaubtier fpfirt?

^a i^r, ton einer 3ungfrau Xraneu ungerührt,

3)?i(^ in bie ^ö^le be^ 55elarg ju fc^Ieppen t)ulbet?

^ic^, bie be^ ^Rartertobe^ ©träfe niemanb fc^ulbet!

O ^eimat mein, bi(t b\x an SOZann^eit fo terarmt,

Daf feiner, nic^t ein einziger, ftc^ mein erbarmt?

5ffio feib i()r, fagt, mo feib i^r ^eut pertlerft, i^r fielen,

Jeigt euc^, t^xt i^r mit gleijnerifc^en 5i)?ienenfpie(en

50?ic^ tt)ie bie 35ienen i^re Königin umflogt,

^itt £cid)eln pon mir UiitXm, mir £iebc logt?

'^
if! leichter, gelt, ein ^eerlein mir pom ©traucf) ju pflürfen,

Sin 55anbc^en mir ju jle^len unb an^ §erj ju brücfen

Unb auf t)ie ^nie ju fallen, wenn e^ niemanb fte^t,

211^ mannhaft mir \\x Reifen, wenn mir £eib gefc^ie^t!

Unb i&r, ^erjtiebe Altern! liebfle 5Rutter mein!

Dleut bic^ Xampri^ nic^t, t>k treue toc()ter bein?

2Ba^ tat ic^ benn fo Uner^örte^ euc^ juleib,

©0 ©c^anblict)e^, ba^ nac^ ber Xobe^jlrafe fc^)rett?

@ett>i§, i(^ treif mir geiler: bocf) tpie fc^ilimm fte ftnb, 151



5ßar tcf) nid^t aüe^tit em iithti>oüt^ ^inö?

^em QSinf ^^orfam unb |u jet>em Dienfle tDtßig ?

^ie Diüge fdjcint mir, nic^t baß ZobeßmUii billig.

Slüein id) mü nid?t redeten, euern ©pruc^ nid)f f($elten,

i)^ur ©naOe fd)m iä), &mbc, ©nabe laft mir QCitml"

„$alt!" ^errfc^te ^aüa^, „fle^t unb gebt mir Ülec^enWaft!

5©a^ ^a( Sampri^ euc^ getan? tocid) £eit) gefdjafft,

2)af if>r (te eine^ ?Ü?artertobe^ »ürbig wertet

Unb gegen i^ren 3ammer euer ^erj ter^drtet?"

„5)u", fc()oüeinfeinbli(^9}?urren, „bu! @ib3ftaum!2ßeic^au^:

Jmar ijl fte rein t>on ©c^utb, boc^ tt>iü^ ber $ierau^,

S)er ^eilige ^e(arg, ber @rei^ im S5erge (Bd)tt)eigen.

§erab t)om ^ferb unb tt)oüe beinen 3Racfen neigen!"

„5)em ^ieröui^, bem foü mein g(uc^ in^ 5lntli§ fpeienl

€r(! aber tioid fein fd)ü{bioß Opfer icf) befreien."

Unb reijte i^ren Dtenner, (törmenb in ben Raufen,

6en?i[It ber 3ungfrau §ei( gewattfam ju erfaufen.

S^ü, biefe^ ^Butgebrud! <Sin grimmer ?D?dnnerfnciue(

€ilt i^r juüor, ju ()inbern ben gettJoHten ©reuet.

(£in ^riejier fc^wang bie fc^^warje ga^ne. ^aum gefe()n,

@o ttjar ein ^öüifc^ Sßunber ^anbfe^rum gefc^e^n:

2Ric^t trauernbe, nic^t fromme gläubige ^eter me()r,

23iel taufenb Teufel fielen über ^aüaß \)et,

Unb nid;t jufrieben, dio^ unb SKeiter tjon ber 53a&n

3u brdngen: ^atla^ ju erfc^lagen jielt i^r 5ßa^n.

€rjl brauc()te fc^onenb fie, unb nur jum ©c^uge, flac^

^ie klinge, niemanb ju t>er(egen dngf!lic() tt?ac(),

5Dann aber in ber SRotme^r auferftem 33ebarf

€ntfagte fte ber ©nabe unb t)erbat \ld)i fc^arf,

^ät §ieb unb ©tic^ ben ©egen brauc^enb mirbetttei^,

^di geinbe^blut fid) fegenb 2uft unb dianm im Ärei^.

15a ©o($ je$t erb(eicJ)te (te t)or ©c^rec! ! 533o()in entrinnen ?



Sot leufel« batt^t \\)v ntc^t, allein üor Xcufelmnen

!

Der ^ul^ gefriert tor i^rcm beulen unD (^eheifct),

Unt) it)re ^Rdgel, \f)ve 35()ne fordern Jleifc^.

@c()on \)ahcn in btß ^ferbe^ $a(^ fte fid) oerbijfett.

@ie fclb|l i(? rt>unt) üon manchen 3a()n^ un^ ^Rdgetriffen.

Da (^eigt in feiner Zobe^angil baß opfert) unt) (le^t

^uf feinem ^intern ^ufpaar, t)a^ fi^ fc()tt)anfent> bttl)t

Dann n?iet)er auf 5en fboben prallt fein n^uc^jtiger ©tampf,

^Pb$! unüerfe^en^ o^ne 2ßit)et(lant) unt) ^ampf
3n mßrterifdjen 6d^en tjurc^ üen gemö l)inau^,

Unt) ^altlo^ über tbexg unb fidler ^k^^, fein 6au^,

Den 33aud) ju S5ot)en unt) t)en feieren 53lic! terglaft,

Der blinMing^ folgt, »ofein t)ie 3^'jt> ber 53eine ra(!.

§immcl unb (Erbe nur ein einziger £dnt)erfct)uj

^dnß einem 2Burfgcfc()ü|, baß tt>ei§ nic^jt, wa^ eß muf. •

©0 tt>irt) t>er @turj, ton tr>e{d)ev get^flu^ n>o^I gefc^eben?

^(5§(id) mit prallem jKürfftof bleibt c^ lammfromm ftel^en.

Unt) SItem fudjent) gittern dio^ unb SKeiter beibe,

^in^ t)or €rfc^5pfung, ein^ t)or @c^am unt) jornigem 'icibc,

„S^iet mangelt ^erme^", fc^naubte fie emp5rung^rot

Unt) nagte il)re kippen, „$erme^ tut ^ier not!''

Unt) lief tjom S5erge, tt)o pe |Tant>, nac^i allen ©eiten

3m Ärei^ um^er baß SlMerauge forfdjent) gleiten,

Ob fte errate, tt)o auf (Erben iperme^ fei.

3u i^ren güfen lagen £dnber mand)erlei,

Dod) geif!; unb itcedioß gafften fie jum ipimmel, bimm,

Unt) blieben i^rem t>ringlid;|len ©efuc^e iTumm.

€i fte^ t)oc^: überm legten 2Balb, jul)interf! ganj,

€m feltfam €ttt)a^! SRenn \d<ß Obcml Seelenglanj?

^txoaß wie ^eimatgruf unD greunbe^angeflci;t.

Du fannf! eß billig leugnen, jeigen Idpt fic^^ n\d)t,

^od) fü5>U unb fpürt mani^. ^rüfent) nad) ber.) (^^tanjfdjein jielte 153



X)cv ©ottitt ^lic!, worin ein tin^e^ Udjcin fpieltc.

Uttb a(^ (ie etil ben Eintel, um toie tccit cntfecnf,

©emeffen mb bcß SBege^ Dlic^tung eingelernt,

ftob Pe t)ie 3öge(, fc^tt>enft unb fleucrte bic ga^rt

^ort^in, n?o fie erhoffte ^erme^' ©egenmart

^ad) frifc^cr (funbenlanger 9leife o^ne ^v<t(?

€rreidS)te pe am frühen ^bent> t>ett ^atap

Der ©ßttin sO?aja. f^banb ba^ 3löf(ein an 6ie s9?aucr

Unt) pellte pc^ am ©artengitter anfbie Uxitt.

Unt) t)a pe aüe türm offen fa&, fo pa^(

©ie pc^ in^ iiiüt S^an^ nnb in t)en fc^attigen ©aaL

€in grauenbi(t), t)er ?Ovaja gleich, t)a^ 35(umen picfte,

©af i)ort auf einem 6tu^(e, lächelte unt) nicfte.

2)o(^ i^rer ratfel^aften Singen ^li(Jgefpenper

Spielten Derpo^len au^wärt^ bmd) ein ©eitenfenper.

^od) ^aUaß fpottete: „Du £ügenbi(b, tjergeben^

Sfp btx ©epalt unt) garbe t)e^ befeelten £eben^!

3c^ fe^e feinen ttjarmen ©eip in beinern glatten

©ePc^t, unt) ^eine ginger fpiegeln feinen ©chatten."

XXnb fe^rte um unb fc^inoenfte nac^ bet 9lic^tung ^in,

5Ko^in bmd)^ ©eitenfenper fa^ bie Lügnerin.

3m fernen gelt), abfeit^ t)om 2Beg, am 5[Bal5e^faum

£ag §erme^, trdumenb einen fe^erifc()en Sraum.

Dem ©c^lummernt>en jur ©eite, feinem Slntli^ x\ai),

©af ^aja, tvelc^e, voaß if)t greunt) im Sraume fal),

3n gläubiger Siebe^e^rfurc^t .mit bem ^alerpift

5luf eine Xafel fc^ilberte in 35ilt)erfc^rift

Da na^te ^a\ia^, ©tift unb ©c^rift »erwerfenb fc^neKte

154. 2}om ©i§e ?0?aja. ,,?ffieg i^om l)eiligett ©löcfe!" gellte



3t)c ipa§ bct ^ommeui>cn entgegen, „glud? birl gemM
9Bae^ fui^ft b\i ^ier? 5Bie i(! t)em fceöler @ang gemeint?

2Ber magt^ btn ^vieben mb bev ^iebe dicd)t in jl^ren?"

„$erme^ t)arf einem SSeib", fprac^ ^^(^aüa^, „n\d)t gef)5ren.

33eg(üc!en nid;t, ^rlöfen lautet fein 55eruf.

3um ^parabiefe ^aben gelben nic^t 35e^uf."

„2Ben gibt e^ ju erlofen?" tt?aci;te ^erme^ auf,

Ju^r jad) empor unt) rüflete ben guf jum £auf

„^ier bin id), ^aüaß, tnnbe, mo man mein bewarf I

Sd) folge. 5luf! gü^ran!" 2luffd)reien5 aber warf

<£id) sB^aja in ben ®eg: „(5ntfdE>iet)enem Sßefe^le

Oiüein ge^ord} ic^. Jmifc^en mir unt) jener md^lel"

$erme^ entfc^ieb: „Ob 2)anf mic^ f!raft unb ^eue qnäit:

©ilt^ jtt?ifd)en SBeib unt> Zat, fo &at ein ?0?ann geTO5l)lt."

€r fprac^^ unt) folgte feiner gü^rerin öon bannen.

2}erlajfen (tanb fie ba, unb i^re tränen rannen.

^efc^dmt, Dernic^tet (tarrte fte bem glüdjtling nac^.

2Ba0 tun mit \f)um ^eben, menn ber greunb gebrad;?

„Dod)^alt! 5Ba^fe^ic^I" (rilenb^ holte i^re $af!

2)ie geinbin ein. ©ie ftrengen @riff^ am 5lrm gefaf t

Unb x>ot i^t Dtic^teraug gebre^t: „i)er grage iicf)\"

Unb trdnenfc^ludenb fprubelte i^r jornig 5Be^:

„5Benn ic^^ öermoc^te, ti^e&reub meinem @d)merj unb ^ajfe,

5^af id) ben 2ieb(!en mein ber gremben überlaflfe,

@o ijt ba^ 53^inbe(te, ba§ fte mir ?5ürgfd)aft gibt:

@ic i(t i^m freunb, fte will il)m wo^l, fte forgt, fte liebt.

Untt?eibl Unfelige^I 5Sa^^af!buim 33eginn?

3u njelc^em ^nbe fü^rft bu meinen Liebling ^in?

Der 6taub auf beinern ^leib, Die 2Rdgelf!riemen jeigen^:

£eugne, fo tiel bu njiQft, bu fommfl t>om ^erg be^ ©c^n?eigcn^,

Unb beine gü^rung ttadjtct in bai ^o^len^au^

^ei fd;recfliefen ^clarg, be^ S3?örber^ i^ierau^.

3um 2ltigebinbe fcf^enfj! bu S^tvmt^ bic ®efo{)r/' 155



„T)u fa^iW, t)erfe$te ^atla^ vn\)\g, „ia, fürma^r!"

„Un5 iixänht ftd) md)t öem^erj mb fikU t>Dr3lttö(t mb^einV
„2Barum iJenn t>a^?" fprac^ ^aüa^, „ei, ^emi? uic^t! iRein!''

Ob öiefem @pruc^ üctfagte 5J?aja^ gont, gelahmt

23ott €^rerbie(unö; ton ^mmbenmQ kfc^dmt

t)ettn i^re Sl^nuttg fpürte größte ©eelettgaben,

5^te i^r nic^t eisen, über £iebe0(eib ergaben.

2)er 2lrm entpet i^r, unb in milt^erm Xone quoU

3^1! an^ ^em ?0?unt> t)ie njeidje ^iage bemüttyoü:

„^^v iiattcn ©otter Dorn Olpmp, terjei^t t)er 2(rmen,

.t)er Xßric^ten, t)ie ^offt' in licht ju emarmen»

?0?an njeif e^ ja, t)oc^ niemals Ö^^^w^t^ ^<^^ ^^H ^inian^lid;,

DaJI Siebe Püc^ti^ i(l unb (EcDenglüc! öergdnölid;.

S^ah m(i)t bie ^taft ju groüen, Üteid;et mir t)ie ^änt>e!

^ein Xrü§, mein @tolj, fle ftnt) mit meinem ©lücf ju (Enöc.

^rum bitt ic^ euc^, iiatt fremt) unö frof^ig ju enteilen,

5Ii^ (?Jdj^e ^ente 9^a4)t in meinem S^an^ jn seilen.

3d) will euc^ t)om ^etarg erjä(>len in £>er grift:

Unt) mtb md} leibet, furcht ic(), toa^ befd)loflen i(!,

Die 533arnnng meiner fc^limmen 53?dre fd)tt)erlic() ^inöem,

@o fann t)ie({eic()t bie ^ennmi^ bie ©efa&r t)erminDern."

Unt) a(^ fle nnn jnr 3>lac^tjeit nnc^ ö^^^^fftt^i« ^<^bl

33eifammen fafcn in bem lic^tett eilten iSaal,

35e0ann unt) fcfeilberte mit mandjem ©enfjer fc^mer

2)ie (36ttin ^a\a t)om ^elar^ t^ie granfe ^dr:

„3*» 3Iöl beß ©c^meigen^ flc^t ein S3er0, fein 35erg: ein (Sar(^

2:)r:n n?o^nt bev ^ierau^, bet fd)redlic^e ^clarg.

SRic^t ba^ büvd) jlörperjldrfe jmar, im ©egenteil,

^r je§t noc^ furchtbar mdre: ©iec^tnm i|1 fein Xeil.

\\t\b tt>a^ er einjl für S}?i(Tetaten tt>o^l terübt,

5ßei$ feine @age, ^enn 2}eröe(fen \)at^ getrübt

I ^^6 5?eut ijl^ ein ®rei^, fa(? eine Seici?c »on ®e(?ött,



tii @ct(! tntiimmxben, beffen innere tme\t iaüt.

X)eu £af{ ton tuufettt) 3fl{)rm ift fein 3Rarfcn bßrtid,

Unt) Idngfl ju jterben ifi fein morfc^er ^eidjnam n>ört)ig.

5Iüem mit £i|I unb fcfclauen 53orftd)(£^fünften wc^rt

©em Xobe ^agia, bk bcn 2}atei' göttlich c^rt.

gür^ elfte ^at fte t)iefe^ ftirngefpinfl ge^üd^tet:

3tt^ Äalfgebirg t)e^ ^djmi^cnß \)at ftc i^n gefiüd^tet,

3n t)e|fen $ö^(cn tt?äd)(! Der ^\mß\iein 5lt^ana(!,

^em tot) ttjie ^noblaucf) fo jumiber unb tjer^af t.

5ür^ jweite fcl)ö^t fte i^n mit abergottifc^er ^Pege,

©amit er and) nidjt fterbe auf bem ^Iltere^wege.

^ein lid}t, fein i?auc^(ein Idf t fte an fein £ager bringen,

^ein (auter Zon barf in ber .^ranfengruft ergingen.

2)a^ ©(^meigen fd}Ieic()t barin untrer in ewigem ^xmtci,

Unb je5e ©timme bdmpft i^r ^a^nblic! jum ©emunfel

sD?it einem ©c^warm üon Slrjten ^at fte i^n umgeben.

Unb um ben falten £eid)nam fünf!lic^ ju beleben,

(grfann ein fc()aurig ?!<?ittel i^re fromme 5But:

sD^it 53(ut ernährt fte i^n, lebenbigem jwngfemblut,

X)a^ fte i^m frifc^) unb warm, n?ie'^ au^ ben 5lbern flief t,

5lu^ einem ^cd}cv (lünblicf) burc^ bie £ippen gief t.

D wietiel 3ugenb ifl jum Opfer fcf)on gefallen,

SDamit ein bl5ber Sllter möge langer latten,

Damit ein tonfer leiben bürfe femre »Stunben!"

§erme^ ergrimmte: ,,,Dafür ift ber Xob erfunben."

„Du fragf!, üb md)t ber Opfer bänglic() ©e^gefcfcrei

3^r felbfl jur 0ual, jum ©c^auber unb (Erbarmen fei

55ernimm: fein @c()rei, fein ©t5^nen gibt bie 0ualen fuub.

Die fte erbulben, benn tjerbunben ift i^r ^mb,
Damit i^r gle&cn nic^t baß 5}^itgefü&l empöre,

Damit i^r ?IBimmern niö^t bcß ^atevß Steffen flore.

Unb weil fte niemanb auftreibt, ber jum ^ovb befTänbig,

*co fd;lad;tet fte bie Opfer felber, eigen^dnbig. 1 57



2)u fragf?: n)o fltt^ Me ^iitet bem, bie »trüber nur

\\t\b 6tammt)ermaiii)ten, öaf fte nicftt, lum iXac^cfc^ttMir

23eveint, itt (rogigem O^eifejug mit fteere^nmc^t

2)ie 9)?ßr6er^öMe immgett in be^erjter @c^(ad^t?

SSentimm: bev S^a^ia ^eiü^e Äiube^frßmmiöfeit

$at einen ©lauben angejünbet mit 5er 3^it.

5(pof!e( ^aben Xempel um ben ^evQ ^efe^t,

ODer 23ö(fec fc^lic^t ©emüt jum 5Ö3a&njlnu aufger)e6t,

©0 t)af, tor abergöttifc^em €ifer mitkxbM
Unb \)avt, fte nic^t gemaltfam nnb gejttjunöen bbg,

3Reiu gern xxnb wiQig i^rer Äinber btü^ent) ^eben

2)em §ierau^ jur ^ranfenje^rung übergeben;

^c\)tiaQenb jwar, boc^ ^eiligen mb fegnen i^n

Unb rutfc^en t)or bem 33erg anbetent) auf ben 5^nien.

Uttb niemanb tt)öge, baf bem 3wngfernraub er n?e^re,

6onjI ttje^e i^m, unb ob^ ein ©ott unb §ei(anb marel"

^aUa^ rief au^: „3cf) feg ben Jeigeftnger ju.

^rfa^rung (ei^t bir geugni^: ^ffia^r^eit rebef! bu,

S^ah ^anf nun, 5)uijal ^ieuft i(! ©egeubieuflc^ tt)ert:

©a^ übrige erjd^lt bir ftermee' gau(I unb @c()wert/'

^oci} ^aja fd)üt(e(te bie 2ocfcn, (!umm öerneinenb,

Vlnb eine ?ffiei(e fcf)n?ieg fte, fliK nac^ innen tt?einenb.

Statut fu^r fte fort: „3Rimm an; ein ?IBunber fanbe |?att:

(£r ttjvive bmd) bk ^olHmxt, burcf) bie lempelflabt

^it i^ren ^ritfteru bi^ jum ^erge üorgebrungeit

— llnmßglid) ifiß, allein nimm an, e^ fei gelungen —
5Ba^ f)ü(f e^ i^m? ^ein unbefugte^ 5Iuge fünbet

2)en öang, ber jum ^elarg ftd) burc^ ben 23ergbaucf) tvinbet

2)enn eine glatte 5^lf^ttmauern?anb öerfdjtveigt

©a^ tor, be^ ©teile fein etfennbar 5)ierfmal jeigt.

S^iitt cvß biwd) Sufall aud) erfpürt, uimtn ferner wod),
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Unt> wä^rent) ftd) öer ^Ißeg in fdf)en 'Ißinfelu trcnöef

D^ne @e(anöer, f(äffen in btn 2Binfe(n allen

^(börönMge 6d?ac^fe; foüiel 3Binfe(, fot>ie( gaüeti.

Unt) nic{)t ^enu^: @(urj6ac^e tdufc^en öeine6c^ritte.

5luf falbem 5ßeg jnr ^ö^e, inM ^a^c^ ^xtte,

f^äit fxd) ein Ü^iefe namen^ Olim bort \>tviledt,

i)cv, e\) \>am\iUt, mit bem @c^wert bid) niet)er)trec!t.

Der Äampfgefd^rte ein(?, in feineiii jungen Seben,

De^ §ierau^, tem Traufen annoc^ treu ergeben.

3^m fdjabct nidjt ba^ Jeuer, fc^aben feine 2Baffen,

Denn unüerttjunbbar ^at i^n bit D^ttur gefc^affen.

Unb alfo ftc^er ijl er, a(fo fteggemö^nt,

Dag er im ^i§ig|?en @efe(^t ben ©egner ^ö^nt:

<Sr biüü i^m jum 5(mboJ feinen breiten diMm
iXnb Idf t ft(l) alle S)\th uni> *Stic^e fc^munsehiC) glöcfen.

Seig mir Me 5}?öö(ic()feit, wie tapfer i)u fc^on bifl,

^inen ju meiflern, metc^er unöernjunbbar ijl!

Doc^) meinetwegen! Denfen wir bm ^liefen weg,

Dann freuet ein fcf)(immer (^c()eufalnocfe t)e^gremb(ing^5Beg:

3uober(l t)or be^ ^?ör5er^ eignem 5a3o^ngemac^e

'i:)k @c()(ange §j)pofrifi^. 5((fo ^ei^t ein Drache,

Der t6t(icf) @ift au^ ^unbert 33ipernrac^en jifd)t

Unt) bejfen 2eben unter feinem @treic^ er(ifc^t,

(5^ wdre benn, bng einer bie brei ?IBorte wüßte,

3^m fo öer^af t, ba§ er baüon tjerenben mü^te.

Unt) nocf) nicf)t a[(e^. '3lod) ein (eöted b(eibt ju fagen:

€ö ^eif t, be^ ?0?ßrt»er^ ^(nblicf fanu fein ^:9?ann ertragen,

5Bei( feine iKunje((lirn (Erinnerung entriege(t,

5ßei( ftd) in feinem b(6ben 55(icf bie Urwelt fpiege(t«

Unb wd^renb ^a§ mit ^^(nbac^t (launenb ^d) vereint,

'^(eibfl bu mit lahmem Dvac^efc^wert t)ergafft, üerf?ciiit.

3nbe|fen s^a^ia^ ?D?effer bir jur ^^eite fdjleic^t 1 59



Wnb, n>a^ bie ^of^cii if)v befleck, t>o\itnbet leicht

SlBeil i()i: taef Unt>eifdnt)ttii^ über^ ^tarnen ttü^t

Da^ alfo flnb im ^etg be^ ^djwciQtnß bie (Befaßten.

3&r feit) gemarnt 3Die ?9?a^nunö mag ic^ eudj erfparen.

^cbmbcm 5[BiKett feinen ^auf unt> feine ©träfe/'

^ann trennten fidi bic btci nnb legten fxd) jum ©cf)(afe,

58on (loljen Satentrdumen cinöen^iegt, entfd)(ief

2Ü)a^ ^erbe ^aupt 5er ^allae, atmenb gteic^ unb tief.

sDiit Xränen fc^lucfte ^a\a lei^ i&r ?Dcaf be^ 51'nmmer^,

aRic^t fanO fte, noc^ begehrte fte bm X:ro(l bcß ©4)lummer6.

S^odf) §erme^, a(^ tcr (eöte !$:on im ^au^ entfd)n?ie9,

Entglitt bcm Uqcv, ila^ifxd) md) bem gelbe, ftieg

©urc() be^ Orafel^ fi'nf!eren 0e^eimni^fd;(unb

Die ©tufen abwärts in ben unterirbifcf)eu ©runb.

Uttb in ber $6üenfürf!in 3ft^ geuerbronnen,

2)er geller (tra^lt unb fd}öner a(^ bie Xage^fonnen,

Dre^t er im ©prubel feine £anje, ba^ bie glammen

211^ ga^ne flatterten tom ©c^aft, im ©d)tt>eif jufammen.

X)am in bie 2o^e taucf)t er feinet ©d;merte^ ©pi|e,

fbiß ba^ fre ©ternenraber fprü^t unb ©tac^elblige.

5ilfo bewaffnet fe^rt er mieberum i^erborgen

©urc^^ gelb nad? 5?aufe unb erwartete ben ^orjjen.

Unb al^ ber ^Ö^orgen (angfam nun gegangen tarn,

5De^ 2tufbruc()^ mannigfach ©efdjdft ben SInfang nat)m,

5^a führte ^aja buvd) ben S^of mit eigner $anb

5)en geuerrappen ^luton^ aU €rinnrung^pfanb

Unb ©afeefc^cnf bem ^erme^ t>or, reicht i^m bie Jügel

S3e^utfam bar. €in ©c^wung, unb iperme^ flanb im S3ügeL

5Dann trat fte i^m jur ©eite o^ne 5Bort unb ©ruf,

1 60 ^ofTe bci^ ^ferb, boc^ !ufte ^eimlic^ ^erme^' guf
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Drauf ritten bic Dü)mpier in btn \m^m borgen.

„$ei ©c^idfal^glüc!! (Sin ©iege^flunbilt» foüff nn^ borgen!''

©ie^ ba: in einc^ ^oS)len ^ffieibenftrunfe^ gdule

®(o§te, öen ©c()nabel tt?e§enb, eine alte €u{e.

SttJei mutige Jalfen aber !amen unt> vertrieben

Den U^u a\x^ bem 9^ef! mit fräftigen 6rf)nabe(()ieben.

„5^ie^ 55itb ergreif ict)", jaudjitt fterme^ burrf) ben ^IBalb.

Unb auf tic ebne ©träfe bogen beibe balb«

^od) i)mtcv \\)nen, ferne jmar unb fd/eu {eitab,

folgte ber tob auf einem ©aul im ^(appertrab.

5Bie t>interm £öttjen, wenn er Idng^ ber 5ßü(Ien(e^ne

3"ni 3«gbgrunb fc^reitet, ^inft bie trippelnbe ^pdne.

Unb ai$ (te nun nad) unabldfftgem S^auertauf

'^ntdjß 'Sial be^ 6rf)meigen^ jogen nac^ bem 55erg hinauf

Unb bcß erboflen ?23olfe^ frommet teufel^toben

Z)ie gdujTe mie^ unb tjon bem ^ödjflen Xempel oben

X)ev $o^eprie(^er feine fc^marje ga^ne fdjmang

Unb 2J(ufru^r beulte miber |te unb gluc^gefang,

l^a jeigte in ber £uft mit mdc()tigem 5(rme^|toS

Hermes bem Jeinb bie ^oüifcf)e ©tanbarte blof,

55on bereu @pief ein rotgefc^jvdnjte^ glammenmeer

Ober bie taufenb Äopfe fprang im glug baf)er

Unb fraf bie £ügenfaf)ne, bai f!e ^ing in ^et^m.

Unb aile^ 23olf entf^o^ in fc^ireienbem €ntfe^en.

Unb al^ er erf! fein weithin (euc()tenb greit)eit^jeichen

Ö5ebieterifc() gepflanjt in eine^ jpügel^ ?Ißeid;en,

iKitt er mit ^aüa^ um ben 35erg, ber 5[Banb entlang,

SDie Xür ju fiinben nad) bem unterirbifd^en ©ang.

Unb wie ber 2)a(^^(>unb, wenn er einen ?Oiaulwurf mttevt,

2^ie gierige SRafe, bie öor S^öi^^«!^ fiebrifc^ gittert, 16
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2)ann pi^gli^ mnn er t>a^ crfe^ntc ^a\x^lod) fpürt,

©tectt er fein 9)?aul l^inein mit ©c^neujett «nb mit @c^ma§en,

^ln^ jc§t beginnt ein emftg jappeUib ^fotenfra^en:

@o fd;nupperte be^ ^erme^ SKappen lang^ t)er 5CBant)

XXnb pochte mit teti ^«fen, hi^ er €d)o fant).

ftier bäumt er ^oc^auffpringenb fid) am ge(^ empor

Unt) fc^tug ben Jammer, fnarrent) tat ftc^ auf t)a^ lor.

3c§t beite in t)en puflern ^eller^ug hinein,

€r^e[it t)on ^ermee^' S^ecjenblig im 5Biberfcf)ein

Unb t)on te^ geuerrappen golOnem 2Ru(lernfc^nauf

t)urd; üUe SBiufel jönöct i^nen ^ic^t tjorauf.

3nbe^ t)on hinten, burc^ ba^ Xor, bie njintbcmegte

£ebettt>iöe ipimmet^luft bie ^O^oberbüfte fegte.

„^eba, \f)t jmei! 5Ba^ tviü bk geucireitcireifeV"

$erme^ bekannte: „Zob bem mcri)erifd;en ©reife/'

„SDaö ttjiü \d)", vetterte ber Diiefe, „bir verleiben."

„darüber mirb ba^ ©d;n>ert tmb nic^t bein9)iaui eutfdjeiben.'-

©cl?on tvegten tmfd)e\\b aneiuanber ftc^ bie klingen,

Ünb ©ta()l auf ©ta()l begann ben Smiegefang ju fingen.

^c^ ^erme^ Slrm unb 5higen hielten treue 5Bac^t,

5^ie ungefc^Iad;ten Stiche, bie il)m jugebac^t,

^mdjtidi nadj) aufen n^erfenb red^t^^in ober liufi^,

5>ie ©ticf)e aufwärts ober abiX'drt^ tt?eifcub flinf^.

Unb ()in xxnb mcbcv kht er fpottifd; feinen geinb:

„2Rid;t öbeU @elt, baß tt>at auf meinen ^opf gemeint?''

SDann rief er: „$Sifl bu fertig unb gefallt e^ bir,

60 i)ah nun id; baß siBört. Obac^tl 3e|t i^iß an mir."

guerfl mit fü^lem ^lute, ol)ne £cibenfd;aft

llttb o^ne grog ju bcnfen, ua^m er^ mit ber 5l'raft,

Ob burc^ ben S^cgenforb er il)m bie ^anbgelet\fe

1 62 ^erflauc^en mcge ober i^m ben 5lrm t>errrnfe,



Obcv mit einem ^auptfctlaö auf t>ie 2Bei$&eit^fammet

Da^ ^d)dbeibad} jerfc^mettrc mit öem muc^tigen ipammcr.

Umfonft; jrnar jet)er dritte feiner §iebe faf,

Unt) jeCem ant)ent tt)dr^ senug im Übermaß:

,X)er Olim aber fragte fid) unb (ac^te blof.

I)a mur£)e $erme^ md^lic^ ^eif unt> legte (o^.

Den Dlappen reijent), t)af fein )lei(er Slngriff^fprun^

De^ ^liefen SRacfen ^erjte mit Umklammerung,

35e9ann er i\)m mit fd)neUgefü^rten ^aufenfc^ldgen

Den ©c^eitel au^ju)Iduben unt) ben ^opf ju fegen,

Uu£) Qah i^m^ tJurc^ öa^ 5}^aul auf t>ie^ unt) jene^ Dl)r:

Der Un^olt) jd^nte nur unö n?ie^ t)ie 3unge öor.

Danad) öerfud;t er^ mit bcm abgefeimten 5Bi^e,

i?eimtüdifc() i^m t)ie D?afe mit bev Degenfpige

Um|Iid)elni), gleid? al^ ob er nado bcn klugen jielte,

2B0JU er ^äfftg narf) btv rechten ©c^ulter fc^iclte,

$i^ t)af er unt?erfe^en^ mie bev ^ißtoinb jad)

3^m um ben fdand) fc^lug unt) naci) feiner 2eber ftad).

Der Olim rief: „X)aß bient bev 3}?a&ljeit jum 5ßertrieb.

S:)ah Danf !" ^Bonac^ er blinjelnt» ftcf) bcn ^agcn rieb.

„3<t t)enn auf ^rt)en nirgent)n>o ein Mittel gut

gur liefen 25orttjeltrüpel?" fc^dumte ^erme^' ^^nt

Doc() eine neue Überrafc^ung je|t befeuerte

Dem @c^dument)en bct Ungefüge. 6c^muujelnt) tchvte

Sr i^m ben ungefc^lac^ten Ölücfen: „3^ac^ 'belieben 1"

Unt) f?eüte jid) jum 2(mbof frieMic^ feinen Rieben.

Da jtarb 'Isericant) unt) ©lauben in bcß ^crme^ ^irn,

Unt) ratlo^ mifd)t er flcf) bic fcftmeiSbeöecfte ©tim.

Der Diiefe ^c^nte: „@elt, bein OBinfelmaf entfdjroebt?

I:)aß f)aft t)u, fleiner 6c^dfcr, niemals noc^ erlebt?

<J^ ge^t f>alt in bet 5Belt nic^t alle^ md) bev Diegel/'

Unt) fe^te fid) imb taute feine 3el)enndgel.
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!5er gratubiit aber, bk i>m ^inttn mka^iei

2)em Klampfe jugefcl;aut unt) <dk^ too^i betrachtet,

eo baf fein Notfall, felb(l ^ei: ((emf!e nic^t t>on aae«,

3^r öutt^el blieb, ti^ac wiet)et:l)ölt fc()Ott aufeefalien,

aBie ab unt) ju t)er Olim, auc^ im fct)drf|!en ©treit,

©cfc^minbe mit bem linfen ^rm in ^eimlic^feit

5lu^ einer aRifc()e langte einen ^enfelfrug

XXixb i&n lim SKunbe führte, fd;lucfent> einen gug;

ClBorauf er fid; öerjüngt t>en borj^igen Schnurrbart lecfte,

2)en ^'rug fofort baim änöjKic^ tt>ieberum t^crftecfte.

nnb alß bct ^ö^nifc^e, t)on X>ixnki tvmtm ganj,

2Run auffprang unt) nac^ einem täppifcfjen 5Saffentanj

SlRoc^mal^ jum ^'ampfe brüllte unt) \\xm SSorbegrijf

©ein6c^wert jttjei^aut)ig auf^ unt) abfcljwang, ©au6un^^füjf,

Unt) ^ermeö 9ndt)iö überließ, (tc() au^jubitten,

5ßie er ftc^ n>ünfc^e, querburc^ ober Idng^ jerfc^nitten,

Unt) ob er lieber gar gefoc^it in Öl unt) @d;malj

©cfrefen tuerben n^olle ober rol) mit @alj:

©a (lac^ fte mit ber £anje an bc6 greunbe^ ©eite

«Borüber md) bem ^rug unb fließ i^n in bie 5Seite,

©obaß er (hintenüber an bie ^öjauer preßte,

Sßon bort ju ^oben, tt)o in ©c(?erben er jerfc^jettte.

5Bebflagenb rief ber Oiiefe: „Jammer! ^eine £ungen,

50I'ein ©d^naufgefteH, mein 5ltem^äu^lein i(l lerfprungenl

^elarg, mit beinem treuen Olim ifi e$ au^!

SRic^t langer fd)ixi^t biet) feine ^raft t)or geinbe^gran^.

^fui ©c^am! hntä) einer 5Beiberfc()ürje S^inievlift

hea £ob ju flnben, wenn man unt^ermunbbar ifll"

SRacf) biefcm tat ber Olim einen ©c^napp mxb fnicfte

5)vad[)tlo^ ju 35oben, tmö;)tc, r6c()elt unb erfncEte,

Unb falber über feine £eicl?e, l>alb vorbei

Verfolgten tx^eiter i^ren ^auf bie greunbe jtvei.
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WnbM md) mancherlei ^ebnibf unb 3?orfld>t^pro^crt

@te glüdlid) famen an be^ ^ange^ €ni)c oben

23or^ 2Bof)n3emac^, ju bem ftatt Oviegeltür unb ©d^tcf

<5in 55orl)an5 blof t)cn CJintritt wehrte, nid;t terfc^loi,

23erna^m i^r (aufcfcenb O^r au^ einem fernen Jimmer

€in lautet hatten neben Äranf^eit^not^emimmer,

3nt)e^ ein gdnlni^^ unb ^Jerttjefung^pefljjeruc^

X)ie 5}?ört)er^6^Ie meldete mit graufem 6prud).

©tiü flanken fte un£) hielten bang öen 5(tem an.

5)a fc()of t)er ©rac^e i^ppofrift^ auf öen ^pian,

(5in einziger Seufel^wurm, gefiiöt au^ ^un^ert (gc^langen.

Unb rinö^nm fcf)iefcnt), ^atte fte ber ;Surm gefangen.

„^d) ml) mir 5Irmen", flaute ^aüaß, „mc t?ie( @ift!

^^ad), öaf t)ein ?9^unb burc^ gnfaü t5ie t)rei 53?orte trifftl"

Doc^ §erme^ trß(!e(e: „©a^ ©c^eufal faucht »ergebend,

3c^ fpucf i^m in fein @iftgejifc() ten S^and) be^ £eben^."

Äanm ba^ ba^ »IBörttein „£eben" rief be^ fterme^ ^ifcr,

(Ergriff bev 5ßurm beflürjt t>ie ^^i^cfie, unt) blutiger (Reifer

(Entquoll mit grdflidjem ©e^eul anß feinem Dlac^en.

2Iuf(acf)enb firafte $ermee' §o^n bew ftitd)tigen 5^racf)eu:

„^i, roaß ba^ 5©6rt(ein £ebett über bid) t?ermag,

©u 5:eufe(^brut, bn Sf^ac^jtgejuc^t, ba^ fliegt ben tag!"

^aum „ta^'' gefprcd)en, überwog ^en 5Burhi ein Krampf,

Unö Greife! ringelnb ttjciljt er ftc^ im Xo^e^fampf.

3u ^alla^ ladjte $erme^: „'^a^ man ?ffiunöer tut

Unt) SKdtfel löf!, brauc^t^ ©c^Iaufjeit nic^t, e^ xeid)t bcv ^hnl''

35eim 5Börtlein „^ut" toüjog ^er ^rai^e einen ^c^nauf

Wnb iBdjmvd) unb 15(!e ftc^ in ©c^teim unb Unrat auf.

^in ©pri§ nod), unt) terenbet; ^icid) bct $S$einbergfcf)necfe,

®enn i^r ein ^ub beß feud}ten 2eibe^ Unterbecfe

CD?it (^alj vergiftet, i^r jum totliefen i^efc^mör.

^ann jiiefen beibe SKeiter bnvd) b\c 2}ov^augtfir, 1 6;^



3Me S)axxb am 6c^n)crt, ben SItem ^emmcub mit t)er 6cc(c,

tfleu^icng, wcid) ein ^af lic^ ©c^aufpiet fie i>ct\)ci)ic,

^ein Simmer, nein, ein ^ä}iad)tf)of, eine §enfer(lätte

(^mppttg fie, ä\)x%\\d) einc^ @eier^ £ut)ei'bet(e.

Q)mppe, fttoc(;en, ^alb entf[eifc()te graucnfc^cibet,

5(n benen nocf) öe^ fanften ^aaveß £oöenn)et)el

^eruntermallten otjer göpfc lang unb fcf)n>ec,

^eöten t>en ^oben ~ ein (jefroren ^noc^enmecr.

XXnb g(eifc(?er^afen iän^ß bev ©anb nnb ^c^etfdjvaQcn,

5Bo Mutige Stumpfe fingen, Meiere ©lieber lagen»

Unöern nur tailete bet ^fevbc ^niege^appet

<Bid) S3a^n bnvd) flappernbe^ ©eripp unb ^noc^enrappcl,

(Sin jmeiter 5öor()ang. 3enfeit^ hinter feiner 6c^melle

^am ein 2((tar. 5luf t)e^ 3((tare^ OpferflelTe

£ag— fle^e ba\ — £ami)ri^ txadenb überm ©tein,

^er ^nxxb »erflopft unb fd}x\öb gefeffelt 3(rm unb S5ein.

Sornfc^reienb glitt t>om ^ferberüöcn ^)alla^ ba

XXnb fprang ein^jmei ber 3wngfrau ^ilf^gefc^äftig na^.

3nbejfen ^erme^ bnrc^ ben legten 3tvifc{;enl)ang

3n^ eigne innerfle ©ela^ bei sg^örber^ brang,

hai ©d;tt>ert QC^Mt, bai 9lof gerafft jum ^Ingriff^fprungc,

5)ie Ülad^e in ber 5<*u|!, 23ermönfc^ung auf ber gunge.

^od) t)or bem ^eiligen Slnblid, njela^er feiner ^arrte,

(^rfc^auerte fein ^erj unb 91ug unb ^anb erflarrte:

3n einem ©c^marm i>on Srjten, bie ^ntrüflung glogtcn,

QkU^vtc sO?ügen auf bem ^opf, bie ^ciß\)eit probten,

23on taufcnb Siegeln, ©la^lein, tßpfc^en ring^ umftellt,

©er 21rjenei gefamte 91pot^efentt>elt,

5^arau^ ein n>iberfpruc^t?ermengter 5Bürjebrobem

^k £uft öerbrenfelte mit fauerfufem Obem,

@af ber ^elarg, ber greife franfe ^ierau^,

3m ^ctt unb liierte geifllo^ au^ bcxx 5Iugen axii
;

1 66 25om eignen 51rme nic^t, bem feine ^xxMei nugt,



9Son feiner Zod)tex s^a^ia ipdnben unterftü^r,

^ie je§t ein (Bd)(i^cid)cn mit fd)meid)iev\\d)em 351icf

3^m t)orf)ie(t, je^t öa^ Riffen unter t)em ^enic!

3urec^tfcf)ob, fofenö unt) öe^ garten ^ienfle^^ fro^.

Un^ndöig (itt^ t)er 5((te. ^IBii)ertvirfc() unb ro^

^d}{ng er nac^ i^r, ob tvaftio^ unt) öergeblic^ immer.

Da, fei^ üor 2eibe^^, fei^ üor 6ee(enleib: ©emimmer

Unt) fallen fam anß feinem 5}4uni) unö ddjjent) (Stöhnen,

©emifc^t mit leifen ian^ge^o^wcn ^(agetonen.

t)ett tvühen ©reifenblicf öerfidrten ^ä^iöerlic^ter

2}on finfliger Su^enb unt) ^rinnerung^gefti^ter

SSergan^ner S^in^e. (Jine 5i^nenwe(t ^ena^,

2)arin t)e^ §erme^ iSe^erau^e brunitig ia^,

$eigbur((i(j, einer fremden SJorjeit Urgefc^icfjten

3u fc^lürfen, t>ie if)m eine jn?eite ©c^opfung t)ic^ten.

2)oc() ()orc()! 23om 23orraum (Stimmen: ^alla^' ^^(Merfc^rei

53^it C>er erl6)ten 3unöfrau ^Beinen jroifdjenbei.

4^arob extt>ad)te §erme^ unt) hc(axm ftc^. Sporn

IXnb gügelruct, unt> üormärt^ fliegt t)e^ Dvappen Jörn.

5:)oc^ ftagia, bro^ent» i^ren 2lrm ai^ Schilt) erhoben,

5Birft flc^ in^ ^ö^ittel: i^re^ ^ufen^ ©türme toben,

3&r SBtic! fc()reit 5lng|l, Dem 5)?un^ entfährt ein Stoßgebet

23on fremöen 9iet)en, ^eren Srf)mer5 man nur t^erf^e^t.

€r fc()tt>anft. 5Ber ^at ba^ SSorrec^t axxfbcn erjlen ©to§?

Die ©a^t ijt fc^wer unö bk @ett?i|Ten^not \\i gro§.

3N jielt bn Doröepredte Sta^t mit Doppedufl

55att) nacf) t)e^ ?0^ört)er^ S^aiß, Mb xxad) t>er ^ört)rin Q5ruf?.

Da frampft (td) ^interrücfö— wer ift, mer t)arf t)a^? ^a(tl—
Um feine S^ec^te einer fremt)en ^axxb Gewalt

Un5 |l6^t fte fvtmt t)em Sc^mcrt, i^m felber ungeTOoCIt,

^ad) s^ag'xa^ ^Sufen, bie im ^lut ^u ^ot)en roüt.

2Bilt) fa() er um ftcf). ^ada^ tro^t il)m in^ ©eftc^t:

,,3c() tvar^, i($ utß. Unt) nenn e^ billiget ©eric^t. 167



^nf je^t, ^nm S^ietanßl Un^nic^t^DOtt^^ottunö! @cvarf!"

gu fprtt ^cr \)at beß di\d)tet^ füxbcv n\d)t tdtbavf.

^^enn, mil n\d}t Idttser unter|^ü|t, Dom @i§ 0ebcof|)en,

S33ie ein ©efpetif? öI^ $duflem in ftc^ fe(b(l gefroc^cn,

Slöubt il)m ^er @d;recf te^ taufen^jd^i-igen Sltem^ Siejl

©0 feierte t)ie ©träfe baß ^evQtitmQßfcii,

SRun noc^ bk Srjfe tei{^ mit flachen Älittöen^ieben,

£eil^ mit bct ©pi|e in bm ©ang t>orau^ getrieben,

Zam\)viß hinter ^aüa^ über^ $fert) gefegt,

Xinb nun juröcf, ten SBerg ^inab, |um Slu^gattg jegt,

^a tcQ fein glammenjeic^ett §erme^ eingerammt,

5:)ort fnieten nun t)ie gläubigen SSölfer in^gefamt.

Unt) banfbegeiftert tt>urben ton ben 5Ini)er^fiommen

^ailaß nnb $erme^ mit Xampri^ aufgenommen,

iiüein tt>er ij!, juoberf! auf bcm ©ipfelflotf,

X>ct ?Öiann mit €{)rettjeic^en am SBeamtentod?

Zaß ijt ber «D^eifler Zob. ^aß ?Dcaul i^on @pott umgidtiu,

2)er ^appenfd)irm mit einem ^orbeerjtt^eig befranst,

©tef;t er fprei^beinig grdtfc^ent) auf jmei glühen oben,

X>eß S5erge^ ©(eicf}gemic()t unb Sanjfunfl ju erproben.

25on feiner ©c^enfel immer (Idrferm 6cf)aufe(fd)tt)anfcn

©erat ber girjl, ba(b auc^ bcß S5erge^ SKumpf in0 5Banfen.

©cfa^r! IRüd) fc^nctt mit aller ^raft ein legter ©c^tt)ung,

tJann fünf abfeit^ au^ bem S5ereic^, mit ©ag unb 6prung.

Unb jegt beginnt ber Serg unb \)cht bie güpe! „X\d)l

^ntflie^t!" — „§a(l b\x gehört? ©a^ mar ©emölbebruc^.

3cs) benf : im 5)?örbergang." „$u, wie ba^ ©ac() (tc^ neigt

Unb Sel^ auf gel^ ftc^ türmt! Unb aücß 2:reppen fteigr!^'

9}?it einemmal ein ^immel^o^er 5Belten(Iurj

?0?it f)öllifctcm (^Jepolter, gertig. X)aß mar furj.

ilcin ^erg mel)r, nic^t^ al^ eine SBolfenflut t)on ^tanb,

T ^8 5?af! bn^ begriffen? SRein? ^Illein bu fxcW^, fo glöuM



\Xnt> toä^unb \ebcß Slu^e nad} bct 33refd;e ftawnte,

©0 tdnjelte bct tot) an ^^aüa^^' D^r nnb tarnte:

,,?8ieüeicf)t tient t>k\cß S^eifpiel, Herrin, Mr tur ©tü^c:

^in id) nid)t (icblic^, bin tc^ nötig boä^ unt) nü^e."

„Unb ob ^u noc^ fo nötig feijl nnb nü^e noc^",

53crfe^te ^aüaß i)av(d), „ein ec^urfe bleibft b\x bod?!

9^ie öa^ bu meinet ftaffef? Slbgrun^tiefc ternft!"

t)ann ritten beibe nad; ber ipcimat, fco^ unt> ern)^
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XII. Mpoüt>txS:>dt>

gu 6ftertt ?0?a(cn f)attc fc^on ftc^^ ju^etragen,

3^af, wenn Sipoü am ^O^orgen frü^ im ©ottnentvagen

3)iit feiner greunbin 5lrtemi^ öemo^ntermeifc

3Racf) 3)?etafo^mo^ leitete Me mutige 3ieife,

3m SlugenMitfe t)a er um i>ie €*cfe bo$,

(£itt ©tein an feinem ^opfe bid)t öonUerflo^

0^er ein tüdifdjcv ^oljen, giftiger al^ gefcftirft

23on einem unftc^tbaren ?Oiunt>(!ü(i au^gefpicJt.

„<£i ftc^ t)od/', rief er au^, „je^t f)än id) wirflic^ fc^ier,

"^ei^t^tt idi) ma^rüc^ haib ^e^ianU, ba^ gelte mir!"

^od} eineß Sibent)^, alß bie traulichen ©efa^rten

gur heimatlichen Mite forglo^ miet)erfe^rten,

©ie^: §erme^, am ©eftabe f!e^ent> auf öer 5Barte,

T)et unt)ertt?ant)t get)ulbig i^rer 5(nfunft ^arrte.

„5BiCl!ommen, ^erme^! 2lber weldjc fc()limme Äunbc
s0?uj ic^ gewärtigen an^ bc'mcm greunbe^munbe?

s^enn ema^ @ute^, muf ic^ fürc()ten, iji e^ nic^t,

®a^ öeine ernfte ^D^iene, toaß bein (Schweigen fpric^t.

5ßär einem meiner eblen trüber, bcv Zitanen,

<£itt Unheil tt>ii)erfahren, fürd}t ic(), mu§ id) a^nen?"

^erme^ ertviberte: „'Slidjt Unl>eil noc^ ©efa^r

^ro^t einem unfrer S3rüt)er, ber titanen, jwar.

Slüein um beine eigne «H^o^lfa^rt forg id) {d)tt>ev.

XXnb bid) ju marnen, trieb mic^ meine greunbfcf)aft f)er.

5lpoa, um beinen 3Ramen fammett fid) bev $af

.

(^ß brobelt emaß mbev bid), eß tod)t emaß,

T>ie Sfimpel ^aben mit ben ©ümpfen fiel) t>erfc()»oren,

(Ein S5flnbni^ aller ^lattfngüßlfer mart) gegoren.

. gmar ma^ ba eigentlich) ^chvütct mvb im (Bd)leim,
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Unb bmd) bie graue, übe(rüd;ige 3Rebelfd)id;t,

Darin fic Raufen, fe^n Olpmpieraugett nid)t

(^itoa^ 23erruc^te^ ifi^ gemif. ^emi^: bct Dung
@ibt ^crjen^tone t>on pd), bellt S5e3etfterun3.

5Benn aber einmal t)iefe Dvotte ficf) begciftert,

@ei (icf)er: etwa^ 2Riet)erträc^tge0 mirt> gefleificrt

^Sinftweilen mvt> im (?rt)en(anb ^erumgeprebigt,

©ein S^amen^Iaut mit (Schimpf unb ^a^ unt) §o^n ettebiQt

23erna^mft bn felbfl öenn webet ©pur noc^ J^ic^en bei'i

<Sr(t öeflern mieber fa& bexx feigen Äafofle^

3c^ hinter einem ^ufcf) gebucft mit giftigem ©c^ielen

$eimtöc!ifc^ einen 6tein nad; deinem Äopfe fpielen.

Da^ tt)eißt bn nun. 3c^ mafe mir nic^t an ya taten,

^eiw @ei(t i(! reif, er fann beß meinigen entraten.

5(uc^ 33etfrani) biet id) nic^t, 5(poCl braucht feinen 5?ort."

„5^an! deinem S3ort, mein greunt), bod) bulb ein ©egenmorti

Unmöglich büntt mid), ba^ ein nod) fo ^clfftger ?0?ann,

Unb ob er^ möchte, meinen Dramen ^afiTen fann.

3c^ fa^re (!iCI unt) einfam meine \)o^cn ^ege,

@^afi" feinem Wib m\b tomme niemand in^ ©e^ege."

„25on oben ^er, i>om blauen St^er fte^fl e^ bn/'

35erfe§te $erme^, „niesen ge^t eß anbetß ju.

?0?ein|I bn, tt>eil bn hefd)eibtn bijl unt> l)erien^milt),

Da^ bkne gegen x^te 3$o^^eit bit jum @(^ilt)?

3m ©egenteil: ju(l »eil bn föniglic^ uni) gütig,

Da^ mac^t baß @ift in i^rer ?Bipernbrüfe mutig.

2)ic^ (litt unt) grof in reine §6^en ju ergeben,

^aß witb fein 2urd) unt) 5vriecf)tier jemals 6ir »ergeben.

©enn bn beleibigf! il)re ^.d)lexml)ant, ba bn ftra^lft,

X\nb i^ren SSlinbbarm bntd) bie @c^6nl>eit, bie bn malft.

2)ie blcfe Diul)e beiner leuc()tenben ^rfc^einung

©prid?t ja bem ©c^leid)gett)örm 55era(^tung unt> ^erneinuna. 171



^nim me§e ^eme ^Baffen nnb bie Sibme^r fc^micb!''

sß^it t)iefem ©pruc^e wanbtc §erme^ ftc^ tmt> fd}kb.

^cvtcunbcvt aber f^tof Slpoß ju Slrtcmi^':

,/3c^ ^atttt mii' nid)t etUäteni bn, öerjtebjt tu Me^?

sffie^^alb i(l einer tentt nic^t lieber einfacf) gut?

3^m ttjctre (ei($ter t)oc^ unt) leMger in ^xxtJ'

f^jcfiänbiQ ober fraf bk munterlic^e ^unbc,

£>ie er empfangen mß beß greunte^ ®amermtm5e,
SJpoß am JQierjen. ©af ftd; lieben (ie^e pnöen,

S)a^ feinem £eben fluche, fonnt er nic^t öerminbeii.

Unb al^ nun iletig ©(un5 auf ©tunt) unö ©c^ub auf @d;ub

S)er Xag entn?ic^ unt> ginflerni^ t>ie SBelt begrub,

^ntf)oh et ftd) bem ^aufe, fd)lm pd^y i« öie ^eibe,

Unt) eine ^(age quctl au^ feinem §erjeleibe:

„©er t)u öort)em Dem 3uöent)mutigen fo oft

3ur ^eite ilanbcfl, unberufen, unter^offt,

?0?ein groger s^amon, ^ente wirf! t»u nic^t bem 3aacn

IXnb 3»eife(nt>en, ber Dein bewarf, Den Xrofr öerfagen.

23ott einer Xrauerbotfdbaft if! mein 5)enfen tt)irr,

5ln meinem ^ett, an meinem IRec^te tt?erD icf) irr.

!3on einem taufeuDfoppgen 23oIf tt)irD mir berirf)tet,

2)ai5 und) t?ermünfc^t unD mic^ mit Reißer geiniJfc^aft richtet,

Wid), bctß mit jegüc^em ©efc^^pfe freunDlicf) meint,

©ief), Diefe 6trafe fd^merjt, unD mein ©eDanfe tt)cint!

5^u weift: wenn feine ©djidfal^unbiüi mid) bezwungen,

^ir md)t Den 9}?ut, ja felbft bm grob^ftnn nid^t entrungen,

©0 tatß ein gauber, Der mic^ frdftig auferbaut —
©ie freuDige ©ewif [)eit: binnen meiner $aut,

©teid)öiel wa^ mir an XugenD unD ©erec^t^eit fe&le,

?Q3D^n ic^ im $aufe einer nie befc()mu§ten ©eele;

©er |b(jgemutc ©laube, ob mid; feiner fennc,
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t)ct Sauber ifi tjetfiogeti, feine ^raft ba^in»

Um eine Uft grage fomm id) nidjt um^in:

^exxn Zau\ent>e laid) Raffen, tx)(5r id) ^affen^murbi^?

Une^ren^aftiö? <£ine^ eften @(^ant)Pecf^ bört)ig?

^in Obei'Ufteil ift^, toaß id) ton t)ir bewarf,

^rüf mic^ erbarmungslos unö fag mir ftreng unt> {dj^vf,

Ob etwa, of)ne mein ©ewiffen, unentt>ec!t,

(Sin ()affenSn>erter ^ahi mein @eftc()t bepecft.

2Benn ja, fo jleig ic^ ton 0cm froren ©onnenttagen,

Um meine @c^ant)e in ^cn tiefilen ©al5 ju tragen.

SSenn nic^t, fo n?o[Ie|t mid) mit klarem ^pmd) entfö&ncn,

^amit ic^ freu^i9 mid) jum Kampfe mag erfü^nen."

5:)er ^dmon fpra(f/: „©etrojl, 5ipo[I, t)u bif? erprobt,

25om O^u^m gepriefcn unb ton 2iebeSt)anf gelobt.

2Iufre(^ten jgaupteS jie^e frö&lic^ inS (^e\ed)t,

^Denn jet)er, t)er t>ir feint) \\i, melDet: er i(? fd)ied)U

5iuf t)a§ ©enefung t)ir ton gmeifelSnot get)eil)e,

Änie nieder, t>af ic^ t)id) jum fönftigen Kampfe n^ei^e:

'^nxd) DiefcS @c^tt>ert, ttomit ic^ je§t Oein S)a\xpt berühre,

IvUäv id), öaf id) ^id) ju meinem ^dmpen füre.

*Benn t)u bie grimme ^anje fc^n^ingj! jum bittem Ärieg,

fteil deiner gauftl 5^cin 58orteil i(! bet ©ut^cit ©ieg.

6ie anöem brauchen ^eereSjeidjeix mancherlei,

^aben ein S3anner nötig, ÄriegS^ unt) gclögefc^rei:

t)ein Kampfruf fei t»cin SRame, i^elc^er jpo'peit ^allt,

2)ein Scanner Deine tteitl)inleud)tent)e ©eftalt

D^un laf unS fc^auen, roer julegt in Diefer ^eit:

£)er Tümpel oDer Der Olpmp bie §anb behält!"

60 tr6f?ete £>er 5^<5mon, fegnent) mit 5em 6c()n?ert

^cntoeenDen, 5ipolierl)obncl): „IRun, ben?el)ri

^it deinem 5Teifpruc(>, Der mid} el)rentolI entläßt,

€rwart id? furd)noö: jeDen geinD, gefeit unD feff."
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35ur tt^enige Xage fpdter al^ fic^ ba^ U^ah,

&cfd)a\) c^, ba^ bct ganje ^od}cr(auc^te ©tab

^etr ^lattfn^Mkv, Selbf)m, gfirfl unb Diplomat,

25eifammctt faf jum auferor^entUc^en diät

3m alten SBurgfaal auf bem 3nfe((iem im @ee,

5©o fein ^evv&tet umfc^leic^t, feinet ftorc^er^ 3e&.

Urfelfen (tnb bie ^O^auern, t)ie fein 2aut t)urc^bri($t.

^ein genjier; einjig t)urc^ t>ic Düppel atmet ^\d)t

SSoa^a^lig fwO fte pünftlic^ auf öen Diuf ecfc^ienen.

€^ melden fc^on bie emflen, grabe^öüflern ?9?ienen,

2)af ^eute SBic^tige^ t)er^ant)elt tt>ert)en foK:

©er S5uttt)e^frie9, ^er gelt)ju9 wibcv ben 2(poa.

2)em ja gehört ber ^lattfuföölfer ganje^ ©innen,

„sffiorauf nur ttarten mir? ®arum nidjt gleich beginnend'

@ie^! 5^a er^ob jid) feierlich) ber ^(attfuj^geu^,

©er grofe ^'6nig ber ©angrenen, ^poneu^:

„betreue greunbe, unfer jebem if! noc^ jung

Wnb lebhaft o^ne Smeifel in (Erinnerung,

9Bie mir baß le|temal— e^ Jd^rt fiä:) \)eute fafr
-

(£in(!immig bcn begeiflerten S3efc^luf gefaf t,

5ipoUonö unertrdglic() ©elbjlgefü^l ju förjen

Unb i^n t>om ©onnenmagent^ron ^erabjuflfirjcn.

• 3u biefem gmec! bedurft e^ einer ^uftfc()iffflotte,

©enn nic^t am Robert fampft fx(i)ß mit bem ©onnengotte.

©a euer gro^e^, aH^u unöeröient 25ertrauen

©ernste, mic^ mit biefem Sluftrag ju betrauen,

€rteit id) nun bem 35unt)e^rate ^Cec^enfc^aft,

^aß id) getan in ^unft bev flotte mb befrf)aft:
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£uftf6rbcn, Valien, ^ud)anantcn, @c^mcbeörad;int/

3m 533ent)cn flinf, gefd^idt fid) um ben ^cinb ju ^re()e^,

2I(^ Sa^rjeug Menlic() für t)ie rut>ri(jcu ^^Ppgmdett,

£icf ic^) ju unfrer §errfd)aft ©innbiU) unb ^^egriff

Unt) unfver truppenmac^t jum i?au^ ein 9^iefenfd?iff

SSott sö^cilenldn^e, namen^ ©angrenoptero^,

23on unfcrm wacJern Xoufenb!ün|IIet ©aiöalo^,

©em nic^t^ ju fi^mierig, ttic()t^ unmöglich i(t, erbauen.

Unb nic^t befc^dmt er feinen ^uf mit) mein ^Bertrauen.

3mmer hci>ad)t ba^ 5Ber( an bcn S3efe^l ju binden,

^vme^ fein ©eif^ ft* unerfc()6pflic() im (^rftnben.

Um baß gen^altige §a()rjeu9 in bie 2uft ju ()eben,

©enügte meber triebgewalt nod) ^uftballfc^meben.

©arum tevbanben mit bem älteren @p|lem

2Bir eine ganjlid) neue glugfraft auperbem.

€rfa^rt, tvic ettt?a^ leicht xinb felbflöerjlänblic^ ifc,

B^ac^bem^ einmal erfpürt \)at bcß (ivfinbcxß £itl:

©en 5Itemblaf^, ber nu^(o^ au^ ?D?priat)en £ungcn

25erpufft, ben ^abcn mx in unfern ©ienfl gejmunsen.

53enn arni} im £eben^atem mo^nt ja Sirbeit^fraft,

©er, maffen^aft unt) fing benii^t, ^cdjanit fd)a|ft.

^Ifo ic^) ilcüt alle meine 53ianncn ein

Unt) lalfe fie ba^ ^üf)vtocvt in ben ^immel fd)xm\,

©ie mit i^Dftanua, bie mit ?D?unb(!üd unb ^ofaunen.

€infa(i),nic^ttt)a^r? ©a^man^nic^t früher fanb, mad)t (taunen.

^aß nun ben ^an beß ©angrenoptero^ betrifft,

60 leg id) feiner aufern ^nftc^t 3eicf)enfd;rift

5ln ^Stelle t>ieter 5Boitc famt ben ^Idnen l)ier

53or eure Singen. Sluefunft, menn geit>ünfd)t \>on mir,

urteil id) gern. 5lud) feib mir aüefamt in @naben,

S3e|]immt mir nur ben i^ag, ^um 5lugenfc^ein gelaben.

(5in(tn>ci(en unterbreit ic^ bem gefirengen 9iat

2)ie S^age, ob fein Urteil billigt, n?a^ ic^ tat." 175



Uttb €()renßru5 mit unterMniger ^Setbeuöim^.

„5Bir ^aben ferner", fu|)r er fort, „tt)ie euc^; befannt,

gu Oberfelt)I^ecrn für t)en ^un&e^frieg ernannt

2)a^ gür(?enpaar ^^auloniba^ unt) Äafofle^.

53c it fc^arfgetrenntem Sluftrag unb ^eruf inbe^,

60 ba^ ^^aulonit)a0, nad)btm er^ bejlen^ tuüfte,

3Da^ ^eer ^um Äampf bereite unt) baß Äries^jeug röjle,

5)aS iafofle^, bev ^Kebehinbige, bagegen

Unter t)ie ^r5ent)öl!er reife aüermegen,

3Damit er ^üf^genoffen un^ jum Kriege »erbe

Unö mit bem ^aul 5Ipo(Ion^ guten IKuf öerberbe.

^^auloniba^ alß erf!er mög un^ SJ^elbung (hatten,

Ob feinet ^eere^ S^lüflung glüdlic^ lief ton f?atten,

5luf toaß für ^^rieg^jeug feine ©orge war bet)ac()t

Unt) tvelctien ^Ingriff^plan er öorfte^t für bie (Bd^iadjV

^uf |!ant) ^l)aulottiba^. @ein ^ntlig an|ufc^auen,

(grmectte fd;on bie 3«t>^t:ftc()t unb ba^ 25ertrauen.

„3Da^ $eer, »o^Ieble flrenge Ferren, i|^ im ©c^lijf,

3m ?Ißafenbien(! gebrittt, ge^orfam auf ben ^plf.

t)a^ 5l'rie9^Seug anbelangenb, tt>eif ein jebe^ ^inb,

^ap ©Otter unb titanen untermunbbar ftnb.

5lu^ biefem ©runbe f)ah auf £anjen ic^ t>erjicf)tet,

3luf (himpfe SOJittel me^r mein ^lugenmerf jjeridytct.

Um eine^ anjufü^ren, ^off id) gro^e^ ©lücf

^^on einem fünj^lic^en ?0?afc^inentt)unberf1üc!,

X)a$ \d) anß mir erfonnen mit bem eignen SSise

3c^ meine, eine bampfbemegte <5onnenfpri$e,

SSon bcr ein einziger, ob femer 5Baffcrfc;;uJ

5:)ie @ottne pt^fjüc^ au^(6fc^t burc^ ben Überguf.

1 7 6 Der 6onnenfpri^e, ic^ getraue mir ben 6ag,



^ebühtt im ©ancjrenoptero^ bct erfte ^la^.

I)er ©c()(a(^tplan muf ftc() fd)mie9fam nac^ Dem JcinDc fü^cn,

3c^ tann il)n blof etitnjerfen in ben grobfcen S^ö^"-

(frft mad)t man mit @efd)rei im5 müftem @d^impfgefc^)mirr

5IpoK t>ie iJ^erüen jornig unö t)ie (Sinne mirr.

3njmifc^en fegelt t)ie ^pgmdenfliotte teife

Um i^n ^erum. Unb i)at fte i^n umringt im Greife,

^Beginnen if)tc einsefc^ulten £uftfc^ijff^nuppen

^lc§lid) ton ühevali i)en Eingriff ju entpuppen.

Unb ptäd)ti^e £if!en, glanbt mir, xvevben fte entfalten.

5Ba^ für: darüber fei mir @cf)meigen öorbe^alten.

©enug: man (loft unt) jerrt i^n ^interrüc!^ öom ©ige.

3u gleicher geit erfc^)ein ic^ mit bet 6onnenfpri^e.

Dod? (^injel^eiten, wie gefaxt, (tut) überPüfftg,

3m ©rang beß Slugenblicfe^ mxb bet gelö^err fcf)lüff[g."

@o meldete ^^auloniba^. €rfreut t>arob

(Erteilt i^m langet 5Danfgemurmel ^prei^ unb tok

„511^ jttjeiter möge ^'afoHe^ un^ unternjeifen",

^a^ntc bet ^onig, „Pom (Ergebnis feiner Dieifen

:

Ob er baß S)tau(, baß i^m gegeben, au^genugt,

Sipottott^ £eumunb brap gelajtert mb befc^mu^t,

?0Jit meieren 5ßßl!ern er ben §reunt)fd)aft^bunt) gefrf)loffen

Unb welche 3«fu&t er un^ bringt alß ^rieg^genoffen.

Xönt feine ^Sotfc^aft me bie anbve ^offnung^reid),

(So fonnen tt?ir t>en ^rieg beginnen aüfogleicf)."

5iaein(Enttdufcf)ung, Überrafc^ung! 2eic^enblaf

Sr^ob fid? ^ahtics, baß 5(uge tränennaf :

,r3c^ ^^^^ frön! unb f)altc feinen SSor^ang feiL

COiein diciiqiei erreicht ic^ blof jum f(einften teil

3c^ fann euc^ freiließ maffen^aften Jujug liefern,

^od) ieibcv nur ton ovötern unb Pon Ungeziefern — 1 7 7
n 6 p it t e l e r, Oi^mp. 3iüi;^lin;j i
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jßetfc^ict)ue^ Uttgefiüöel: ^tä^en, (5(|teru, diahcn,

©ie auf 5Ipo[Iott fonf! fc^on einen @c^nabel ^abcn,

Unt) eine §unt)emeute, auf t>en @ott ^eübt,

5:)ie feine k^tfnvdi)t ^emmt unt> fein ^eöenfen trübt

6c()naü i^nen Slügel um öen ^and) nnb um i>en S^ai^,

©0 (eif!en fte un^ 2}or^utt)ien(!e allenfatl^.

£)ie ^röentölfer aber, c^rtic^ fei^ geflagt,

Xcög meiner §e6e, ^aben ganj unt) gar öerfagt

2Ric^t t)a^ blof, bai hin einziger un^ f)ilft tjon aüen:

@ie tvürt)en un^ im Kriege in ben binden fallen,

60 taf mir, ferne ben Slpoll ju übeiminben,

5Bo&l leidjtlic^ konnten graupge 23crnic^tun3 fünben.

(£^ ifl n\d)t meine 6c^ult): id) \)Cibe fefl öelogen,

2)ie SSa^r^eit runbum in i^r ©egenteil gebogen,

3Ric()t fc^md^enö, fonbern mit ©eöanfenfeife IdfternD,

©tet^t)ie?0erleumt)ungmitt)eruBa^rf)eit(5c()eintJerfc^n?ejlern^.

^aß an Slpoll erfiaunlic^ unt) nic^t beutlic^ reiflich,

t)em legt ic^ 2Riet>ertra(^t ju ©runb, fo fc^ien^ begreiflich;

S5el)auptent), baf er bloß au^ gelbem giftigem 2Reit)e

2lm §immel fliege unt) tie ^lattfufgegent) meibe,

5ffieil ^alt ter @umpf, tt)o^in er möd}te heftig gerne,

3^m unerfc^wingbar fei, ber fc^ttjac^en Äraft ju ferne,

Unt) tt)eil t)ie SBo^lfa^rt unb baß Slnfe^n, baß un^ fprie^e,

3N <^t:gere unt) feine (^iferfuc^t terbriege.

©ogar ba^ fc^nobe Unrecht, baß er mupt ertragen,

©a man i^m 9iu^m unb ^raut unb gepter unterfd;lagen,

S^ab id) ju feinem @d)impf unb Unglimpf ausgebeutet,

i^aß ^eif t: bk ÜRarben i^m ju £a|Icrn umgebeutet,

3nbem id) i^n alS bitter, ^dfftg unb vergällt,

Mß einen böfen, bifftgen SReib^art ^ingeftedt.

2luc() ^ab ic^ felb||per(ldnblict) ton terlorner (^^re

©emunft, unb n>ie er im Olpmp tjerac^tet mdre,

178 ^eS^alb er, ausgeflogen, flie^enb feineSgteitten,



Genötigt trorben, ju ben <^fernen au^juweic^en.

5^'urjum, ic^ läfterte mir S^alß unt) jKacf)en muuö:

^ir fc^Iugen fte auf^ ?Ü?auI, fein ^cumunt) blieb gefimJ).

5(po[I genief t einmal, ic^ fann^ nur Einfalt taufen,

35emunt)erun9 mxb £iebe bei t)cm großen Raufen.

<5ei^ feiner Säten jKu^m, fein fogenannter 5(öe(

Ober fein ©efen^bilö, angeblich o[)ne Sabel,

2Im aüermeijlen mo&l t)a^ bl5t»e ©onnengolb:

^ic ganje ^rbe i(t unt) bleibt t)em ^c^cnling ^olb.

'^ i(l ^ojfnung^lo^. 3c^ fürchte, fte erfajfen nie

^en (Sinn ^cß @umpfe^ unb bev gdutni^ ^befte."

„60 mveix aüe Opfer öenn umfontt gefc^e^n?"

//3c^ fann nur D^ieberlage, feine ^offnun^ fe^n/'

^efcürjung fc^uf öer fcf)limme 6pru(^. ^and) fd;ee(er 33(i'i

£opnte bem ^afotkß fein leibig llngefc^id

€^ roc^ nac^ ganf unb ftaber . . . 6ie^e bal 5Ba^ bli|t,

Waß (tra^lt, toa^ funfeit burc^ bie ^uppeln^olbung i^t?

5MI ^Pfui ^'fell O^renfc^eüe, SRafenftüber!

^(m $immel fioQ mit Ülrtemi^ ^Ipoll t^orüber.

3m ©onnennjagen, golbumgldnit, im ©tra^lenreif,

Unb hinter i^nen fhredte fic^ ein 2Iblerfc^tt?eif.

^rob ungefmmer ^ufruf)r. ^ann, öon §af gebannt,

vEtauben fte |!arr, bie SRafen in bie £uft gefpannt.

„iJBie er ftc^ bld^t unb redt! 2Bie er fid) fü^lt unb meint!''

„25ie er in feinem ©lißerglanj ftc^ mic^tig fc^eint!"

„Q3ütt ber 9erül)mten ^d)5x\\)dt fcf) id) nidjt bie ©pur."

„Die ©onne riecht nic^t, bampft md)t, pfeift nicf)t: ^lenbwerf

,,^Ba^ mir am meiften fe()lt, iji ein gefunber diawd)/' [nur!"

,;2)ie ^oefte ber ^^itternac^t termif id) auc^."

„Unb »ie pebantifc^): !tag für Xag biefcibe Steife!

Äein fö^ner £uftfprung, feinen Jollbreit mm ©eleife!" 179



Xlnb «(fo forr, t>cv neibifc^crt O^nmadjt ticfm @cf)mer|

^ethctgenb hinter überteöttem ©pfittecfc^er j,

@olattö SipoUon (tc^tbar Micb im Manen IKanm.

3^oc^ fanm tjerjo^en jcnfeit^ ^interm ^nppetfanm,

@o fc^anten ft'e einander an. ?D?it einmal hvad)

(Sin fd^allent) ipo^ngeläc^ter bem 2}erfc^tt)unt)nen nac^.

Slllein nid/t alfo ^afof(e^. ©c^on lange »ar

Die £nft öon t^em öec^a^ten §eint)e tt)iebcr fiar,

60 friert er gleic^mo^l nnbemeglic^ immer nod},

^{^ mc öerjaubert, nac^> t>em leeren ^nppellod),

Die gauft jnm ^aü geframpft, t>a^ Singe ^a^befelfcn,

Die ^ieferfnirfct)e mntüerbiflen njie $um greflfen.

Slnöäcl^tig blieb ein jeber S$licE anf i^n gerici)te(,

Unb glüftern mahnte: „^tiüel frort i^nnic^tl er bic^ter!"

Wnb alß et enbiid) an^ bet Dic^teremigfeit

Den 6eifr jnrüdfanb in bie tränte 2Bir!li(^!eit

\Xi\b jn ben grennöen mieber mannte fein ©efref,

@ie& ba: ein nener, gänjlic^ andrer ^afofle^.

5lein blajfer jager ©reiner me^r, t>er 5Barnnng jollt:

(Ein ^entefud)ß, ein ftege^fic^rer Dldnfebolt).

„SBiUfommenl ^cbcl (Spnt t)ic()! ^ring nn^ ?0^elbnng bat:

^aß Qah bein (Se^ergeif! bit 3Rene^ offenbar?"

Da ßffnet er öen ^mb, fein SBiüe fprang bnrc^^ tor,

@ebieterifc^ ^^« ^errfc()erfinger (irec! t er öor:

,,^rüber, ben 5Beg öe^ @iege^ mü ic() enrf) terfnnöen.

€r ^eif t: 5Bir mnjfen eine ©egenfonne gründen.

3^r flaunt, i^r lac^t, i^r fpringt jnrürf, ^ntfe^enß öolL

3^r glanbt, id) fpage, öenfelt: ,^a!o!le^ i|I tolL'

S^ic^t ma^r? 3d) bitte, nnterbred}t micl) nict)t, gcmad)!

§5rt mid) ge^nlt)ig an nnt> bentt mir rn^ig nac()!

(Sin 5Beifcr lebt in nnfcrm tenren ?8aterlan^,

X 80 ^cid) an 25erbienfr, bod) lang nic^t nac^ 23ert)ien(! ernannt.



(Er fftbft ^eif t ^ilujjiia^, feine ^>c\di)c\t iy:i^t df^cmte:

^a gilt ©ele^rt^eit uid)(, nur 3»f<iü mit ©enie.

5^ett feinjren ©d5)(ic()en, fc^Hrnmiren lüden bev 3^atur

Äommt er mit ^3(a6leiu nnt) mit 3^apf(ein auf t)ie (Spur,

3tt^em er munter Säuren öurc^einan^crmifa^t.

Unt) nie miflingt i^metma^: toaß er mifc^t, öa^ i\^d)t

2)emfelben Slu^ia^ nun, be§ Jaubertuiffenfc^aft

^ann ^ampf in ©eijl üertt)ant>e(n unt> @e|ranf in 5lraft,

^^emfclben i^ß ein ^(eine^, au^ .^(oafenbunj^

Unb @umpfga^ im^ ^u brauen eine ©onnenbrunjl,

2Ba^ fault, t)aß gärt; tt>aß gärt, ba^ brütet ^eimlic^ 5^uer.

Unb unfrer ©ümpfe 3^eic^tum i(! ja ungeheuer.

Db^ md)f)cv glänjt, ob nic^t, fommt mcnig in 35etracf;t:

.t)er ©d){ot, ber jKauc^fang ift e^, maj^ bie ©onne mac^t.

Unb tt)är^ ein tvinjig glämmlein, n)är^ ein gunf(ein b(o^:

?0?a( einen J^i'gepnger öor, fo fc^eint e^ grof

.

Drum forgt nur für em ^immel(?öfige^ ^amin,

60 ttjirb bie 5Iugia^fonne ©(auben^feuer |ie^n.

5ür fo(cf)e, welche mit ben O^ren me^r begreifen,

&cdt oben in f)en Üvaucf)fang ein <^cl)cni ton ^Pfeifen/'

2Run warb ben ^(attfu§l)äuptern ba^ JBerftänbni^ Reiter,

Unb freubig fc^oü^: „©eg fort, Äafofle^, fa^r tveiter!"

„3Rimm an", terfegt er, „tva^ ic^ anriet, fei getan.

Die ©onne fertig unb ber 6c^orn|Iein brauf unb bran,

60 gilt^, ber ^IBelt bie neue ©onne an|ujeigen.

@ie mu§ auf einen 6tenge( ober (Socfel (leigen,

@ie mu§ ftc^ fortbewegen (äffen, öormärt^ rühren,

^an muf fte rönnen um ben runben §imme( führen.

€in £uftfc^iff ifl jum 53o(fenritt ba^ red;te S^of.

5(lfo: man oflan^t fte auf ba^ (^angrenoptero^.

Dann fammeln wir mit unöertiünftigem (^efdjrei 1 8
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5^ie Siutbcrgier bcv €rt)ent)5lferfd;af( i)etbei

llnb lafe« auf t>er fcft^e^djmndtcn ^In^cvan

5;)a^ @onttcn(uftfc{)iff (leiöeu, i>ovt>cvf)anb am Zaxx,

@o t)af t)ie 2Be(t ftc^ öon Slpotton^ @onne fe^vt

Uttt) unferm £ic^tc ©o^en^ulMgung gema^rf,

5^ann mallen tt>irM ©onnenpricflcr in ben ^trieg,

©ie 355lfer rutfd^en mit, «nb unfer if! bev (Sic^."

;,6o fernen jet)oc(), ben gnjeifel muf t t>u «n^ erlauben,

^Udjft bn bie <ltbe nidjt m unfre ©onne glauben."

„D^, tt>dre feine 5(trbeit fc^mieriser al^ bie!"

Q)ah ru^ig ^afofle^, „id; a>eif ^fpc^agogie.

,^a^ 55eifpiel tut^, fbe^ciiivmQ ruft bie ©eifler n?arf).

(BinQt einer t)or/ fo fingen alle anbern nad).

Sßerne^met, mie i($ i^nen will ben ©Iciubel bre^n,

llnb pünttiid), me id)^ prop^ejeie, mvbß 9efc^e()n:

©obalb ba^ unfre 6onne auf bem £uftfd}iffpferb,

5)em ©angrenoptero^, t>om ©tapel aufn^ärt^ f^ivt,

©0 renn id) plö^lic^ wie t)on (Sinnen um ben ^la$

Urtb fc^rei in einem ju, fo laut ic^ fann, ben 6a^:

,5:)ie^ i(! ber Oj ^oproj, bie^ i(t ba^ gro^e 2ic^t,

Unb i(! ba^ einjig cdjte, xt>al)ve ©onnenlic^t!

5^enn O5 ifc Oj unb falfc^ i|! jebe^ anbre £id;t,

S^cuu anbre (Sonnen al^ ben Djen gibt e^ nid;t!'

2)ann geb ic^ meiner Xrommelpfajfenfd^ar ein 3cid;i'n,

£)ie allfofcrt bie Raufen mit ben ©(flegeln (lreid;en.

?lßa^ gilt^? SBer ^altbie 2ßette? SBunber foüt i^r fe^eu,

5Bie alle bi^ jum legten ^anne mit mir fragen!

©enn alfo bo(JbeinJ!örrifc^ ifl fein irbifc^ ^axipU

5Benn man^ gehörig pauft, tjerwunbert ftd;^unb glaubt.

$©enn fpäter unfre 6onne in ben lüften fc^n>immt,

1 8 ü (So n>irb t>on mir bie jweite ©(rophe angcftimmt:



,Der Oj if! ^oit, Denn heilig, l)C\ii^ ift bet jDj,

Un£> i(l fein andrer @ott ai^ 0^, genannt ^oproj.

^rum ileinxQt, liebe 55rüt)er, f^einigt, fdjlagt i^n, f!aupf

Den @ottt)erdd}ter, t)en t?erruc()ten, t>er nicfjt glaubt I-

5ßonac() bie ^au!enpfajfen mit er^obnen @rf)legeln

^\xß £eibe^frdften abermals bie trommeln flegeln.

3cf) aber faüe ja^nefnirfd^ent) auf ^en 55auc^,

23ert>re^ t>ie 2lrm unt> ^eine unt) t)ie klugen aucf).

3m Seiden reif ic^ meine D^adjbarn auf bie 33äuc^e,

Die D^ac^barn i^re ^Rac^barn— fertig i^l bit ©eudfie.

Dann (af icf) t>on ber ^ctu bit Jeloten lo^,

Die einfach), rva^ noc() aufreiht (!e^t, ^erreifen blof

,

©0 jliftet man auf (Sröen einen neuen ©tauben.

^it t)iefem 5[Borte m6c()t i(f/ mir bcn öc^lug erlauben/'

©efagt unt> fe^te (tc^. Unb gierige^ ©elüflen

iSrgrijf t)en S3unbe^rat, ba^ Sonnenlicht ju rüilen.

2Rur für^ @ett)iffen njur^en nod) S3eöenfen laut:

„@efe^t, ba^ einer mit t»en eignen ^ugen fd^aut

Unt) ruft: ,5So i(t t)enn öa t)a^ 6onnenlic()t?' — nimm an —
,3d; fe^e nicf^t^ al^ Dlauc^!*— ma^ tuff, tt>a^ fagjT t)u bann '"•

„Da^ mdre!'' lachte ^afofle^. „©enn ba^ gefc^ie^t,

50Benn^ einer magt unt) mit bcn eignen ^Hugen fte^t.

Dann flatfc^ ic^ mir ein ^pfiafter t)or ein ^uge \>ov

IXnb frümme mic^ unt) jlof ein ©(^mersgel>eul empor:

SRe^mt cnd)ß jur 5Bamung! SSor bie 5lugen fcf)ü§t t)ie ipdnbe,

Daf euc() t)er Überglanj nic^t ebenfalls üerblent^e!"

2iKe S3et)enfen fc^euc()te i)iefer finge @pruc^).

„5Bo^lan", fiel t>er (lnt(d)eib, „cß gelte bct 53erfuc^."

Demnach begaben ftcf) bie 55unt>e^rat^gefcllen

3um njeifen 5iugia^, eine »Sonne ju bej^eUen.

„Äannf! bn nn^ eine @onnc beut in einer 5Boc^e 183



5lb({efeni? 5(6er eine, bie ba mac^t €poc^e!

S^ur eine be(Ie (Sonne fönnen toit gebraud^en,

©ie md)t bloß leuchtet, fonbern decken fann mb rauchen."

^etäd)ü\(i) Qudt er über feine 5Icf)fe{ ^er:

;,5Sa^ fon(!? 3Rur t)iefe ^lleinijgfeit? Xlxxb fonf! nic^t^ me^r?''

Unb eine jimmer^o^e Äugel t>on 5(^be(!

£ief er jnr ©tette roden, gegen geuer feft,

S3e(!ieg t)ie £eiter, |!ric^ baß f)o^k gnnen^au^

^it einer U^e ^ctrj unb ^ec^ «nb ©c^wefel au^,

sffiarf Öl mb ©a(j hinein unt) pumpte mit öem ©c^lauc^e

Sln^ t>en ^loafen einige gaf gegorner 3öuc^e,

Sßomit er bi^ jur i?alfte füttte baß ©efdf

;

S^errü^rt e^ langfam mit bet ^elle funflgemdf,

S)ann tinf^ au^ einer %iaf(i)e, tcd}tß anß einem ©lafe

©ewann er einige £uftt)o[I feuerfaure ©afe,

©»e er be^utfam in öen ©onnen^afen tat
;

IKü^rte Don neuem mit bem ^öjfel Den (Balat,

3Ro(^ etma^ Olotut, ein menig Uloltn,

3egt ^etoU)lolu\opr)b Darüber ^in —
Sßett)unt)ernt) fc^auten i^m bie ^(attfu§für(!en ju:

„Jurma^r, mit ^cd)t ein 2Beifer ^ei^e|l, 5lugia^, t)u.

£)od; eine @orge laf befc^eiDen un^ benennen:

2Bo i(!Da^ geuer,um bie @onne anzubrennen?"

(Er fprac^: „'^aß eben i(l Der Xieffmn Der SRatur:

Sßenn einer blog ein @a^, öon Dem er nic^t bie ©pur

23er(?e^t, mit einem auDern, baß er auc^ nic^t fennt,

Sufammenmclft— paf auf, (auf fort: e^ fpringt, e^ brennt."

UnD wd^renD er nod) fpvadj, gefc^ai) ein braufenD ^roDeln

3m 6onnenfaf. S^ovd): $5tafettjifc^)en, ©durejoDeln!

59^it einmal •— „Sße^e! Obacht! 5lu^einanDer!" — jujf

!

©efd;a^ ein fürchterlicher Seuerfliammenpulf,

UnD atiß Dem ^afen (IruDelnD flürjten £oDerbdc^e

184 ^on 3<J«c^^brei uuD 6ditt>efelmn^ unD fd}n>aviem ^cdje.



£)ie S^änbe rieben ftc^ mit fvenbigem @efd)rci

Die diat^^evvn: „@e(t, ^ott? X)Ciß if! je^t anDerleil"

Unt» al^ tie ülugiai^fonne fertig toat ^etan

©amt bem .^amin darauf imt) pfeifen obenbran,

Da nagelten bie gimmerteute ben ^o(oö

5(uf^ober|!e ^evbcd beß ©angrenoptero^.

3e§t eine ^'aramane ©ante üorn ^aran,

Die fc^Ieppten fc^Iittling^ über eine 33retterbabn

Da^ SBunber nad? ber feflgefc^müdten Singerau.

Dann alle^ (^tbemolt ^erbeigeloirmt jur ©c^au.

5lm Einfang freiließ) war be^^olfeß ©lauben^feuer

2Rur mafig ob bem rufigen ©onnenunge^euer.

^an fanb, man ßf)e, wenn fc^on einige ^ren$e and),

i?auptf(5c()lic^ n?eiter nic^t^ a(^ Dampf unb 0ua(m unbDiaud).

„Unt) nid)t nur baß, mir fd)e\r\t, ju fc^Iicfen nad) bcv i]Rafe,

3c^ vi>d)C— obev tänfd) id) mid)? — öeritünfc^te @afe!"

Öinmieöer tt?enn ffe nun be(!aunten baß ^amin,

l^a tonnte bie ^emunbrung tro^bem nic^t umoin

:

„3c^ fann nic^t anber^: e^ ifl ln\)n imb ^immelftögig,

2Ricf)t fc^6n, allein— me fott id) fagen? -— neuig, gr5fig."

55ert)iiöt, tjerblüjft, \>ettamtt üanb bie 5)ienge ba,

W\t offnem ^anl, nnb tonnte nid)t: ob ja, ob na.

Da ^orc^: ein $ße&ge^eull Da^ (infe iUuge, ftatfc^!

»8er!(ebt mit einem fc^marjen ^fla|Ier!ataptatf4

8ief Äa!o!(e^ um^er unb frümmte jlc^ tor ©c^merjen:

„S^e^mt end) an mir ein ^eifpiel! ^Ißarnung mögt be^erjen:

©c^ü^t eure 5Iugen! ^a^ fxd) jeber fc^teunig »enbe,

Damit ber Üb^rglanj i^n nid^t gteid) mir üerblenbe!"

§ei, ttjie |t(^ alleß 2}oIf gefc^minb ^ur eeite bucftel

Äaum bcif bie S^eugier bxxxd) bie gingerfpalten gndte. i 8 f^



^cd) al^ nad) \<xix<^em hatten je§t 5)?afcf)menrappel

3m £uftfc^ijf ()örbar tt>art>, unb unter S3auc^3ejappe(

Unt) gianfenjittcrn, fte^, t>a^ ©angrenoptero^

Sautffö^nent) mixf)Ct>t>ü jum Slufjlant) ftc^ entfd;{of

,

^m (Bd)naUl ^oc^, jum ^uftgaloppe im ^CQtifi,

Unt) ©ampfge^eul ttiump^ an^ aüen pfeifen pftjf,

llnö ^atotk^ mit ^o^en ©prüngen um t)en ^(aß

911^ tt>te befeflen fc^rie ben Söangelicnfa^:

„2)ie)^ i(t bcv Ol bicß i|! 5a^ grofe (Sonnenlicht!

5ßunt»et, tt>ie e^ ^errlic^ leuchtet! 3liec()t i()r nidjtl^

Unö ^aufenfiegelfpmp^onie jum überfluf

S^cflätigte t)en übet:irt)ifd)en ®enuf

:

3Da fpürten f!e t)e^ ©lauben^ erjlen ©eijle^ttitt

Un5 fprangen nac^ unt> fc()rien au^ £eibe^fräften mit.

O^a! §op(a! ^ir fc^eint, t)ort oben ifl am ©teuer,

^ann fein an bcn ^afc^inen, ettoaß md)t geheuer.

(lin S^ed)tf jliK glo^enl), liegt bai 2uftfd;i|f leblos quer.

„^int> in t>ie ©egel! pumpen, ^Slafebälse l)er I"

„SRic^t bod)\ ^olt §ebe(!angen, aber ^urtig! 0uicf !"

„<i\, fold^er Unftnn! SRe^mt^ in^Sc^lepptau, lie^t am6tric!''

„5?ufnafen!" tt?etterte bev ^poneu^ Darein,

„^infac^ ^ofaunen blafen unb ^oftanna fc^reinl"

<5c^ne[l fteüiten ftc^ bic ^lattfugmanncn unten bin,

S3liefett t>ie ^adcn auf, trompeteten unb fd;rien.

Unb alfo mit ^oftanna, (Bitüt, S^üil mb ^ott—
3in^^ei, ^urra! ba tt>avb bic ©onue n?ieber flott.

SRun brauc()t e^ tioeber ^atoHt^nod) Raufen me^r:

?Oon felber taumelten bie 956lfer ring^ um^er.

Unb eine^mal^, gepacft ton j^S^er @(auben^feud;e,

©türjt atlc^ betenb auf bie inie unb auf bie 55auct)e:

„S)er Oj ift 6ott! Unb i(! ber einjig wa^re @ott!
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T>a\m flfinr.tcn fte batjon (anbein jur ^egerjagb,

2Bo jeber, bec x\\d)i hxicte, wavi) ju S^ob öcpic^ö^

23errafc^t fa^ ^afoHcö fic^ um. X)axin aufgeräumt:

„^i fleh! ©a^ lief nod} glatter, al^ id) mir geträumt.

3^un fomm, 5Ipo[I, ba^ £eud)ten will ic^ bir öerleibea!"

Unb ©atpro^ ben ©c()neiber lie§ er ^erbcfc^eiben:

„5pol Z\xd) a\xß beinern £aben, ©eif! au^ beinern 5?irn!

(Zin weifet prieflerlic^e^ geflge^anb mir jmirn.

SSorn auf bem ^aud; ein rotgeflammter 6onnenflaben

Unb (ternbefdte dJt()er(trumpfe um bie ©aben."

Unb al^ öon ©atpro^ ber Ütuftrag mar t>oühvad)t

Unb ^afotkß in feiner @liger(lernentrad)t

51uf feinen ©onnenflaben fc^aute bauc^bergab,

@ie(), melc^ ein ©eelenmunber ftc^ mit i{>m begab!

S)er ^eilige Slnjug fctjlug il)m einmdrt^ in ben ©eif?,

©obaf, ton 5I^nungen unb 5^dmon^fpu^ umfreijT,

€r an ben Djen, bcn er für bie (Einfalt flaubte,

D^unme^r ma()r^aftig felber halb unb falber glaubte.

Unb (Giftete bem Ojen einen ©c^iff^altar,

Um biefen fdt er eine geuerpriefterfc^ar,

^k emig unter (Salamam unb ©alamecfjen

2Beil)raffelteu mit roten ©onnenfc^eibenblecf)en.

3nbe^ er felber einen ^urpurbalbac^in

@erul)te ^interm (Sc()iii^altare ^u bejie^n,

©ebetoerfunfen in bem ^urpurfcf)necfenl>au^.

3um ©otte^bienfTe fam jemeilen er ^erau^

Unb rutfc^te mit ©pmnaftif unb mit ^falmobieren

i;)unbbäuc^)ling^ um bcn Djaltar auf allen SJicren.

S3i^ baf ber Djenglanj mit diaufd) i()n überfüllte,

SBorauf er feine 3nbrun|l in ben 5[Bettraum brüllte,
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Süiu ^onnettöotte ^aUfie^. Denn er if? u>er!

5[öar niemanb, t)en5lpoUon^ x\af)cv gall me^r mite,

5ßei{ jl'c^ ^er (5rt)frei^ einc^ 5^afofle^ erfreute.

gnjmifc^en xxa^m ^ipoKou^ Xagfa^rt mie vorauf

5ln ©eite feiner §reuttt)m ben gemo^nten !^auf.

Uni^ in be^ ^Ifletatoßmo^ reinem St&erot>en

Zalanf talah hxiitdanbelnb bmd) ben ^Slumenboben

Unt) au^ öem tiefen Brunnen f)inter geit unt) SKaum

Die Uröefc^ii^te fc^opfenb in erf)abnem träum,

5Bar ÄafoHe^ unt) aüe 55o^^eit unteröeffen

©Ieic() Sflac^t^^cfpenfr am tag veraltet unt) t>er5eflfen.

Unb feine ©orge tnUt i^r fetig Ungefähr.

^od) mtß ^Ibcxxbß auf 5er a^ieifemieterfe^r,

2(B fte, t)ie ©ee(e fd;ön tjom S33eüenmi5er{)aa

Der \)exxt ^efdjaxxten in^a(tfd)n?eren ?ö3unC)er all,

sffiie unter einem unflc^tbaren ^^renbogen

3n ernflem (5ind bk fledentofe £uft burc^sogen,

Unt) fc^on begrüßte (te t)on fern t)a^ 3$er99ett?immel

De^ traulichen Dh;mp im ^eimifc()en ^rt)en^immel:

„2Ba^ fommt bort'', rief 5(poÜ tjermunbert, „für ein Dunfl

Unt) Dampf unt) @c()tt)e(en wie öon 5i}tottenfeuer^brun|lV

Unt) innen axxß bcm Dunfie j^eigt ein ©tof t>on Dlauc^

^ranbfc^warjimbmauerbicf, aißvoäv ein53voorim©d)mancf;!"

„Unt) tt)e(d) ein taufent)flimmentofen ühcvbkß,

^5r)l t)u, öom tat ^eraujr?" ergänzte 3trtemi^:

„(S^ jauc^jt t)on allen i?öt)en, alte 5pugel taug,

2(uf (Erben, mntid), i(i ein 23ötferfe|? im ©c^tt^ang.''
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5lpö[lon: „^(nt)cr^ beut id) mir ba^ Zo\ci\^ iSiniu

^ein gefc \\iß, eine §e^e! 6o(c^en ^ei^en Sifei*

^2}erma3 Die Jreuöe nicf)t: fo iand))it Der ©lauben^ö^ift^

5Benn mit bev grömmigfeit bie SJ^orbgier lcc^)jt Dabei."

UnD n)al)rcnD er xxod) fprad), erfc^od ein ^Bamung^fd^rci:

,Mv \xm, ^poili &cfa\)tl Äe^r fd}leunig um! (^ntflie^!

Die JeinDe na^en. ^unDerttaufenD jd^len fie.

^^ ©anörenopteco^ mit Oj Dem ^ftergotte,

Dahinter beß ^^auIoniDa^ gefamte ^iotte

Xlnb aller ^lattfu^i^olfer mächtige ^eere^)Mr!c.

Did; in Den ©runD ju ftürjen, ^aben fie im 5Berfe/*

J^ie S3rauen runzelte unD auf Die £ippen bi^

^-Hpotl, unD mit Der @c^uUer fd/rdg ju ^rtemi^

^id) njenDenD, fd)idt er i^r Die 5Borte, md^renD ftdte

(fr nac^ Dem rdtfel()aften £lualmgeroölfe {pä\)tc:

„'BciQ an, mein Liebling, greunDin unD ©efd^rte mein,

5Bia|t Du in ^ampfe^not mein flinfer knappe fein?"

„(£i ja, ic^ Willi" „@o ^eb Den S)ecfel ah t>om ©pinD

UnD rüite mir Die jtdrfile £anje, Die jtc^ ftnDt"

@ie tat^. ^r felber aber jleuert in Der 9^d^e

2Iuf einen 5Bolfenberg, bamit er beflfer fpd^e.

UnD nd^er immer quoH Die ftnjtce SroDelwanD,

i)arüber \t>c\)t ein roter @trau§ Pon (SIutenbranD.

3e|t fie^e: au^ Dem £lua(m gefpenfler^aft erfd^ien

Der topften einem feuerfaud}enDen ^amin.

^dt Dem .^amin im @leic^fd)ritt jog ein Ärd^en^eer,

Da^ \f)n um!rei(?e mie um einen ©algen ^er.

5?orc^! 5(u^ Dem 3«nern fc^aüt ein gidubiger €^ora(,

(3de\xd)t oon ^aferfüüten ^e\)kn o^ne ga^l:

„Die^ i}t Die grcfe ^Sonne, Diefe^ ifi Der Dj.

UnD i(! fein anDrer ©ctt aU Oj, genannt ^oproj.

UnD ift ba^ einzig ec^tc n?a^re ©onnenlii^t. 189



t^exm Oj if^ Oj, unt> an5re ©otttten ^iht c^ nidjt

X>vum fceiniöt, liehe ^vübet, ftexxiiQt, \'d)ia^t i\)xx, (!äupt

^en ^ometädjtev, ben i>evtnd)ten, bet tx\d)t glaubt!"

Unö al^ bev siäxxh'v^e ^otal i^evtinn^en war,

^rjitterte b'xe diaxidjvoanb, heilte \xn\) gehav

^in fc^euplic^ee ©ebcüt, an ga^l unabjufef)eu,

^ott 5)?Di%ejiefer: glügel&uttöen, (Stfleni, Ä'r^^en,

Sßerblümt mit einem @c^ti>atm blutgieriger gefoten,

©ie felbfl t)ie ^unbe an (^e^ünbe überboten.

Wit roten 5^uerrö(^lein töaren fte gefc^müdt,

hielten ein ©onnenldnjtein in t>er gaufl gejücft,

^aß fc^wangen fte al^ Banner um bexx ^opf um^er,

Uni) f($ü(|en ^irnlo^ öurc^ t>en 5Ö3eItraum tven^ xixxb quer.

^I6|üd;, SIpoU gewaf)rent), ^ielt t>ie ^ente (litte,

Unt) offnen D^iac^en^ federte i^r ^ibermitte.

^od; ficf)e jegt ein mei^ ©efanbtenfd^nlein lad)en\

^n einem kleinen fonig liefen 2uftbattnad;en

Xrieb an^ bem @c^tt>arm ^eröor ^pouop^ bet Jelot,

£)er feierlich Sipotton liefen ©ruf entbot:

„5©e^n>egen fommjl, Slpott, bxx mit ben anbern nid/t

3u rnieen ^interm großen ©onnentvunbertic^t

Uttt) mitjuftngen: ,$eitig, heilig i(i ber Oj,

Unb i|! fein anber £ic^t aU Oj genannt ^oproj*?"

„^^ ba^ id) eurem ©onnenlicr)t QSere^mng ja^le,

©D «oitt juöor ic^^ fe^n: e^ jeige, me eß (traute!"

„5[Benn gegen 533arnung bu toer^drtejt beine @ee(e,

3Sietteic()t ba^ bxx ge^ord)|t bem beutlic^en 55efel)le.

3m ?Ramen ^afofle^ be^ ^riejter^ jte^ ic^ ^ier,

Unb ^afofle^ burd; meinen ?D?unb gebietet bir,

5^a§ bu bein nid)tig ^Sonnlein, baß bu pra^lenb jcigft,

^:2lu0blafe(?, eilenb^ au^ bem i)ünfeln?agen (leigft,

I QO gromm t)interm Ojenin ben©d;tx>eif bei^^2lni)ang^fc^it)eufcnb



^tfd)titen nad) bct ^ank teincn SBanöel lenfent»."

„^ev ^atoHeß'^ 3d) ferne feinta SXatoUeßl

2ßa^ mir ein Ojenpfaff befte^lt, ic^ fpotte be%

3(^ meine @cnne tcfc^en? 3c^ ^^tn D5 nachlaufen?

(Stört euc^ mein £ic^t, fo mo^t i^r ©onnenfdjirme faufenl"

,r^ebeutß\ 35e(inn t)icJ) too^ü ^ bie^ bein le^te^ SBort?"

Unt) fd)au!e(te mit feinem £uftfc^ijfnac^en fort

Wnb nä^er immerj« unb größer immerme^r

5Banfte ba^ un^eilfc^ttjangre ^ualmgebirg ba^er.

6d)on unterfc()iet) man gelb^errnruf unt) 533affennirren,

@c^on fa^ man einzelne ^p9mcienfd;i(flein fc^mirren,

3nt)e^ pon einem, Ungetüm, ba^ Bonner fdjnob,

(Entfe^te^ £uft3ett>oöe ©turmgetvitter (lob.

3e§t jeigte ftdS) im @c^»arj9em6(! ein fc^mdrjrer ^eni

53on £o£5erpec^ mit einem roten 5Iugen(tern.

I)a unperfe^en^ teilte fxd) ba^ ©i^wefel^au^,

Xlnb !rie3erifc^)ett ©prunge^ au^ t>em diau'i) ^eraii^

^Tdt ^pfeifenfc^riKen unt) ^afc()inenjappe(n fc^)o§,

Den ©djnabel in bie $6^, t)a^ ©angrenoptero^,

3mar auf unt) nieder torfelnb un5 gefd^rüc^ matfelnb,

Darauf bex Oj, D^uffa^nen aus^ bem (5c^om(!ein facfeln^

^uöia^ mit feinen Aneckten unterhielt baß geuer;

Doc^ hinten beim Slltar, im S^ed, imädjfi bem Steuer,

Umtanjt ijom ©alamef bev @onnenprie(lerftppe,

6tie3 ^afof(e^ mit gottbegeiflertem ©emippe

©ebetgpmnal^if auf unt) ab unt) ^er mb t)i%

Die Sinken abgenjanöt, geblenbet me ei fcf)ien.

^pcüon aber, faum ben O5 gema^rent), bäumte

3tt tvilbem Sprung fid) f!ra|f empor, eeingngrimm id:)anmte

Den (teilen SBot^enberg ^inab aufjagen (Stegen

gnbr er in^ h\<x\\e ^immel^felb, bem ^einb entgeqrn. 1 9
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Ulli) i'afdjeu ÜJriff^ öott il)r, Mc i^m jur 6ette (taut),

^ie wuchtige Utiic taffcnb a\x^ t)ec feinen S^anb,

S^oh er fte tro^ig ^oc^ unt) fd;ütteUe bcn ©c^aft,

Unt) f($nöubeuö fc^rie fein 3orn mit aüfer ^ungenfraft:

„3u t)iel ije^^ol^tts! 3u öiel bcv uubetfc^dmten @c()erje!

^ie? 5Segen tiefem ^ad()üid)t, tiefer Unfc^Uttferje,

3^r ^ü^cnMbe, f)aht if)t mir befehlen tvollen,

?9?ein ette^ goltne^ geuer ^ätt i^ (ofc^en foEeu?

23or tiefer jämmerlichen ruhigen @talllaterne

?0?üft ii^ mic^ beugen unt mic^ trücfen in tie gerne?

5?eran, if)v §eud;ler, ftntemal eucb ^rieg gefällig!

3c(? nel)m i|)n an, id) i)ait end) (Staut! 5(poü ifi jMig/'

?IBeun mer in eine^ fuglic^ten ©efpinfte^ ^(of

?Ö?it einer tünnen 2Ratelfpige (loi^ert blof,

@o plagt tem ©tauuenten ein Knäuel ^interfegen

^orx ©pinnenbrut mit wütentem ©eftc^t entgegen,

^er, je nacktem tem giftigen ^nnfd) ter ^ut gelingt,

33(i|fc^neK entjappelt oter tir in^ 2(ntli§ fpringt:

6ü tToart, al^ hnm 5tpoK ten trogigen §ol)nruf fprac^,

3m ^log tie £uft lebentig unt tie ftölle n>ac^.

^Bo^in er blijlte: tt>ilte 5lugen, rote ^ac^en,

5Bo^in er ^örte: SSBolf^ge^eut, ^pdnenlac^en

Unt teuflifc^e^ ©ebrüll au^ fd^dumentem ©emdulc.

23om $immel U^ jur ^rte eine 6eiferfdule.

<Sr(!aunt, au^ grofen grageaugen fc^auent, maj

5lpoll te^ giftbetrunfnen Unflnn^ Übermaß

:

//3c^ ^^^^^ nie QCbdiAjt, taj unterm ^immel^jelt

@olc^ eine Sammlung ©c^urfen blü^e in ter 533tit!''

Unt wd^rent immer tt)ü(!er tobte ta^ ©efd;rei,

^art feine ©eele Reiter unt fein £dd)etn frei.

5öiter ten ganjen klumpen S3o^^eit, tummbeit^fcifr,

192 ®arf er fein 6elb|igefü^l unt (ei^tc feinen ©ei(l



vSeeHte bie ^anje neben feinim Juf i«f 3lu^,

^ntwöifte t>ie frjümte 6tirn unt) fifyaute ju.

Ob biei'e^ tJInMicf^ heitrer ipo^eit aber n§

55en>un^^m3 anf Me ^nie ju 5Boben 5lrtemi^:

„D ©lücf, ^eligfeit, o benebelter Xag,

5^a§ ic^) UnnjürMge biefe^ ©(^aufpiel fdjaxxen mag!

6cf)5n marjl t)u, ^Mer, iperrlidjer, al^ flid unb grof,

Dbn einen Sührer, o^ne 33orfaf)r, blinMmg^, blof

5Iuf t>einen s^odjtvkh, beine^ Dämon^ glögelfdjnjung

Den 5BiQen (lügent), au^ ber ^rbe SRieberung

3n §6^en, mo fein ©tern unb feine jpojfnung grüßte,

®en Fimmel flürmtejl bntd) bk fpurenlofe 5Bu|^e;

@c^ön, aißM ^etafo^mo0 XaufenMrunberfc^Iof,

X>a^ fpröbe, ba^nod) feinem Sluge |lc^ erfd)(o§,

23on bir gemannt, mit üuetlenfang unb ^lumenfpiet,

Den ijerrn befennent), Idc^elnö biv ju §üfen peL

Doc() fc^öner, üielmal fc^öner ai^ i)a^ aüei nod),

t)a^ iil 5er S^^rnesbli^ au^ beinern ^lugenjoc^,

X)a^ \\i ber tro^igen 2ippe freubiger Übermut,

©en i^o^nruf fcf)(e:ibernb in ben i?ag ber Eügcnbrut.

0^ ^6d)rte^, ^e^rjle^ ©cfjaufpiel, ba^ bk SBelt ent()dU:

^in @ro§er, tt)iber(!e^enb ber gefamten 2öelt!

3c^ unnö§ 2Beib! 3c^) ^O^ifgeburt, üon ^raft pertaffenJ

3Bie barf, mie wag ic^^, fold)e ©rö^e ju erfaflfenl

SRic^t fnien! 3u menig: fuftief in ben jßoben ftnfen!

5lnbetenb beiner taten jKu^m unb Slbglanj trinfenl

3Ri(^t bid), nur beinen ©chatten, beine @pur umarmen

!

^alt ein, SIpoQ! 3« reic(), ju tiel ber @un(t mir Firmen!

sD^it beinern Oliefengange, beinern ipelbentritt

^dlt mein ©ebanfe, meine 5(()nung nicf)t mehr ^d)x\tV'

Doc^ tt?e^ mir ! 5ßa^ für un&ei(t?o[Ie .^(agetßne Ip 3
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.kommen gegurgelt au0 bcm Osfamingefrörte?

^ö äd}it, cß ftö^nt, e^ fc^nauft tvie Dröetpfeifenfaufen,

Unb aüe ^lattfufö6tfer pacf t attt)äd)ti3 ©raufen,

©a^ l|l 5er Oj ^oproj, 5er tiefet Miauen munbet,

2Beil t>on Slpollon^ ©otte^laf^erun^ öermimbet.

23er(!e^ : haft einem unffc^tbaren 5lpparat

^m ^nie fpielt Äafofle^ 5a^ Orgelflütf am 3^ra^t.

^in gucf, fo fc^neujt e^. 5Ö3(5^ren5 t)or ^efümmernt^

Ju g(eic(;er geit er ftc^) im ftaar unb ^arte rif

Unb mit ben Puften, alfo jlarf er e^ tjermoc^te,

5)en S3ufen loor €ntfe§en l)ammer(e unb pochte.

Den ^aufenpfajfen ttjinft er mit ben klugen ^arfc^

^in gwinfern, ba ertßnt ein bumpfer Xrauermarfc^.

5^ie ^rie(!er ^ief er ftc^ jum gemgeric^t t>ereinen,

©c^lucfte bie tränen, mimmert unb begann ju greinen:

„§üterM ^eiligen g^uer^, euer 2(mt uerric^tet!

^ilpoKon ftag ic^ an, merft auf, ermeßt unb richtet

CSa^ i(! bie Strafe, tt^elc^c^ baß ijerbiente £o^

X)cß grei^ler^, ber o^n ^n\a% anß 55erruc^t&eit blof,

®eil er nic()t grommigfeit, noc() ©c^eu unb €^rfurc(}t fennt,

5^ie ©ott^eit (a(?ert unb ben Ojen Unfcfjlitt nenntV
Die ^riefler raffelten mit i^ren @onnenb(ec^en:

„gör folc^ ein uner^örte^ 9reu(ic()e^ 25erbred)en",

Urteilten pe, „fc^afft 5ßa^l unb Smeifel un^ nid?t 9^ot.

Die ©träfe folcljen greuel^ lautet: gluc^ unb Xob."

5luf rid;tete ftc() Äafofle^, er^ob bie ©timme

Unb rief in alle 5Belt mit fd)merjemp6rtem ©vimme:

//3<^/ ^afofle^, al^ ©onnenbiener ber ic^ bin,

©emdg bem 0lid)terfpruc^, gefc^c^en über i^n,

Srfldre— funb ju tun ben €rbeut>ölfern allen —
5lpollon für entthront, öerfluc^t, bem tob öerfaüen.

^p^auloniba^! Da^ Urteil i|l ju Diec^t gebie^n.

194 Dein ift baß 5lmt, eß fc^arf unb peinli^ ju Dolljie^n/'



Unb aafobaie» begannen auf be^ Ärieg5r)errn 3eic^en

2)ie 6c^ifflein bet ^pgmaen um 5IpolI ju fc^leidjeu.

2)a fprad} 2lpoU ju feinem ^dmon : „<£inc ^rajje:

3(^ auc^ 2}ernunft babei, antworte mir unt) fage,

6c^af^erji3 mit t>erfcf)ränften Firmen ab^umarten,

^i^ t)iefe grommen in^gefamt jum ^ingrijf flarten y

5Bie tväv e^, ot)er mürtJeft t)u e^ ^mbe nennen,

^em Dber^euc^ler ^afofle^ ein^ aufzubrennen?"

I)er^dmon fprad) :„53renn auf!3c^fann^ni(^t@rmt)e nennen!'

S5licffeuer jüngelnb au^ ben klugen, mannte \ld)

2(poU ju feiner ^an^e: „^(uf! t)ie 5Ba^r^eit fpric^

:

^ijl bu bereit? ^ah id) 25er la§? ^annf! t)u mir bürgen

gür jidjcm ^dju^V ©ie £anje flehte: „^Bürgen! mürgen!"

„Doc() t)af t)u mirnid)tfrf)(inferf!mitt)em6(^aft— üerJ!e^frv—
Unb feitmdrt^ troböeljl ober Sicf^^^cffprünge bre^fT,

©leid; einem ^uben, bem bie ungemo^nte @ere

5Binbfc^ief jum Jiele penbelt, fc^lottrig, in bie üuerel

5e(I in ber jKic^tung, (Irenge febernb, bai eß fa\i]V."

^v bog ben ^vm: auf flog bie ?[Baffe mit ber Jauft

3n ©agefleUung. „5Barte!" flüflerte bie ipafi

Der £anje: „5Barte! 2Beiter hinten angefaßt!"

Drum, ^iid um dind bie ©tauge üormdrt^ murfelnb, fng

€r weiter hinten, bi^ fte tom herunter ^ing.

Dann mit bem 5lrm nad) hinten mcic^tig au^gerücft,

Die ?9?u^ftin jlrammgejlrecft, ben ©pi6 ^inaufgebröctt.

„3c^ ^ab^! Q^eibejufammen! ^d)tunQl ^er^^aft! ipeill''

Unb frdftig na^m ber @c^uf ben ^Jogen, jleif unb jleiL

^uf fprang, öom 55oben idjneüenb, 5Irtemi^, begierig,

Oh i&m ber »IBurf gelungen. Jweifel. Hoffnung fc^wierig.

2Beit au^ bem OSagen lag (te, 5}?unb unb 5tugen offen.

$in 6prung, ein 3ubelruf : „@lüd auf, Slpoü! ©etroffenl

Der ipeuc^ler 5Cafofle^I 6iel), wie er jucft unb (lampft, 195
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SBie er baw S^aii ^etlxevt, xxm bm Mav pd) txampfil"

@o ^rtemiö. Unt> i^rec 9Mbm$ jlimmte hei

95om (Samumptexoß bet Xtuppen ®c()gefc()teu

J^ann im ©efc^tt>mJ>Ia«f flog bie ^äv t)Ott S)?ttttb j« ^mb:
„©er ^ieMittö ijl gefaüen, ^atoHe^ i(! wunt)!"

€r(l fc^lug bk Öberrafc^uttg t»ie ^mpßruitd nieder,

JDie 3w«3en lä^ment) unb t)ie fc^cerferffarrten ©lieber,

Oann ptßgUc^ branbete bie fRaäje fc^aumenb auf.

,,£ob über i^n, ben ^Mevl^' fijoüß im geuertauf.

Uttb uttge^eifen prjte |tc^ ber ganje S^ann

2)er ^(attfufößlfer auf ^IpoKon tvie ein ?0?antt.

^pgmaen fuc^ten mit gekrümmten ^afenflangen

i^er i^m ein 55ein unb jener einen 2lrm ju fangen.

Stnbre, mit 9^e§en au^gerüflet ober (5c()(ingen,

Sßermeinten ^interrürf^ ben $al^ i^m ju umringen.

5)ie meif^en aüerbing^, t>on fiügerem Kaliber,

S5ett>iefen i^re tapferfeit t)on ttjeitem lieber.

2)ie marfen nac^ 5lpollon^ Äopf mit ^ü§en, @äc!en

Unb S5ienenf5rben, in ben ^dfig i^n |u (lerfen.

9luc^ glugfanb hm, um i^m bie 2lugen ju toerblenben.

©ie fonnten i^ren pfiffigen 5öorfa§ md)t t)o[Ienben.

i)enn öftere jmang Slpoüon^ 2anje, ba er fö^l

Unb ruf)ig dugte burc^ ba^ tobenbe @enjü()l,

t)en geinb ju überflür^ter gluckt unb (let^ |ur ^ut.

5Ben er jum giel ftc() au^erfocen, traf er gut.

Unb lieber al^ ben brei(!en grec()ling n?a^lt er gerne

2)ie feigen Hintermänner, feifenb au^ ber gerne.

Unb Slrtemi^, untt>i[lig, ba^ jum niebem 5lmt

^cß 5Baffenbien(te^ blof i^r €ifer fei tjerbamm(,

®riff 95ogen, ^feil unb Äöc^er, überfprang bie ©corneae

©e^ 5Bagen^, unb al^ hochgemuter Äampfgefelle

ig6 5palf fte bem greunb im (Streite, um bie Ovaber freifenb,



^en 23or5er(!en bcw ftrajf gefpamucu ^o^en itjeifenö;

Unt> ab unb |u, jum ^Beifpiel, öem 53ermerf |u ^anben,

©c^of fte t>ic »^ifriöflen, (3cfäf)viid)\ten ju ©c^anbcn.

5Ilfo mit menigeit @c()ü(fen, aber mo^lgeiielt,

(Jrjmangen^ heibe, baf ber 5lnfTurm Qlbflanb ^ielt.

Da jifc^elte jum i^rbenminb t>er ipimmel^minb;

/^S^id/ ^omml ^d) muj Mr etma^ fa^en. ^omm gefc^jwinb!

?0?eittf! bu, ic^ motte fei^ nnb faul mit leeren 'Zadcn

3u3ucfcn, toie bic Smerge bcn litanett jwacfen?

€^ i(? un^ jmar; id() meif, t^erboten. (Einerlei:

^ißa^ mic() betrifft, ic^ ne^me für 5Ipo[I gartet

^i ge&t julegt auc^ un^ an. Ober »dr bir^ g(eic()

— 5D?ir nic^t! — im blauen, faubern, fleöenlofen dit\d)

J)er £üfte an 5lpolI unb feiner Jreunbin flau,

t)ie anjufc^aun man feine fterjemeibe i)at,

€itt «iebertrdc^tig, frötig ©umpfgefc^meif, pfui teufet,

5}?itanjufe^n unb einzuatmen i^r ©efc^ndufel?

5tDmm, iai un^ ba^ ©elic^ter au^einanberblafen!"

©efagt, unb fc^neü gefüllt bie S3acfen unb bit ^afcn,

55erfe§ten (te vereinter i^raft mit 2Rie^ unb i>u(l

2)en gmergenfc^ifflein einen (lurmgelabnen \pu|!.

„§ilf ^ilfl'' i^in S^ritteil atter @c^)ifflein umgefe^rt,

i)ie 3wer(jen»are ^al^fopfüber ausgeleert,

X)er ÜCe(t öerfprengt mt auf bem tenn bie 6preu ber®er(!e--

©enug. 23or ben ^Ppgmcien ^at man diuf) fürS er(?e.

Da fle^e! überrafc()ung einer neuen tücfe.

5luS einem fc^tau tjerborgenen ^vafd)inenf!üc!e

Des 2uftfc^iffS famen bicfe ^löaJTerbombenfc^üiTe

i^erangefpri^t unb fc^mu^ige 9\egenf[utengü|Te,

Serviert mit toten Diatten unb lebenbigen Sröfc^en,

Oh Pe bamit bie @onne, ^ojf ic^, mochten I6fc^>en. 197



„5Ba^ foü mir", IMwt SlpoU, „t>k tinbifd)C 3ßafferföttttc?

k>c\)aUct felber eure grofc^ebat>emaniie!"

Swei Äotben, eine Kurbel ^in unt) ^er gerüilt,

hierauf mit meifer ^ant) auf einen ^nopfgebrödt:

Unb leuc^(ent) au^ ter @onne fc^of mit S5(i§e^fc^nette

5^em Seinö entgegen eine breite ©tra^Ienme&e.

^cid) S^'mbcvm^ f!e traf auf i^rec geuerflrafe,

2)ient i^rem ()eifen Löwenmaul jum fp6ttifc^en gra^e.

2)ie ^ffiafferflut, in 5>c(mpfe aufgeJöf! §uer(l,

3urücf9efc()(eut)ert, faK^ ein ^ampfba^ b\x bege^rfl

3^ann gegen taö S3efa§ung^^eer t>en ©tra^l gett)en^et,

3^nen ten S3licf öermirrt, t)a^ 5lugen(ic^t gebtenbet

Unt) i()re bleid;en ©umpfgeftcf;ter braun gebraten.

Oa fonnte mbet 5lbme^r voebcv 6d;ug geraten.

(Sin jornig ©c^merjgef(^rei, ein toller Sappeltanj

^egab fid) lang^ tem ^ed t>om ^ugfpriet bi^ jum ©c()manj.

^it Q3itten ^ier, unt) tortmit (heftigen 2)ro^gebdr^en

©uc^te $l)aulonit)a^M Slufru^r^ ^err ju werben.

Umfonfl! 5[ßar niemant) jum @e()orfam me^r erbötig.

(£in einziger taufent>(!immiger Dluf: „S^vüd i(! nötig!"

5!)?an lief an^ ©teuer, (lellte t)ie 5)?afc^inen. @topp!

^in Diucf, ein $2^anf, im ^rei^ ^erum ein ^u^galopp —
^ann pl5|lic() gleich t>em 5Balfifc(), t)er,t)om @pief gerigt,

kopfüber in t)ie Xiefe taucht unt) SBaffer fprigt,

(Entlief ba^ ©angrenoptero^, unö ©tröme ^ed;e

(£nttt>ic()en feinem @c()lot t)or 2lng(l unC) SO?agenfc()mad)e.

3^m md) Slpoll, t>em falber ©ieg nic^t ganj besagt,

Unt) t)ounern^ buvd) Den Luftraum ra(?e glu(^t unt) 3<igt>.

5)od) ^afofle^, Dem fc^on De^ lobc^ 5;)ammerfc^atten

3)en S3licf i?erDü)lert unt) Den @ei(l umfc^leiert ()atten,

198 5il^ er, gemdt t)om ^^otgejeter, Da^ gefc^a^,



5ipoüon^ fürfilic^e ^efiait anftürmen fa^,

3m ©tra^lenglanje, ^ieg auf feinem @c^ei(et fc^webenb,

Die 5t^eunt)in i^m ju güfen, £ieb unb (E^rfurc^t bebenC),

Uttt) hinter i^m am i?orijont in blauer gerne

Der 5)?etafo^mo^garten farbige ^lugenjlerne:

Da tt>arö öer SBunbe ©c^merj, t)e^ na^en Zo\>cß leib

^Serörangt ton einem jd^en namenlofen 3Reib.

Unö auf ben alten pfropfenb einen frifc^en s^af,

5Bü^(t er jd^fpuhg in bc^ 35ufen^ 55o4eit^fai

Ob er nic^t irgenömo in feiner Denferei

€rfinben mbdjt ein ^übfcf) getüpfelt teufel^ei,

2Bomit jum frommen ^adjla^ md) bem eignen ©terben

5ipo[I er fc^dbigen fönnt wnb, muß baß &\\xd, öerberben.

„©efuttbett! lid)t\" ^Ät flel)entac^em gingerminf

$olt 5lugia^ er ^erbei. llnb 5lugia^ na^te pinf.

„2auf hurtig, 2Iugia^, fput bid)\ Sinen ©topfei ^afd)e

5(u^ fejlem Äorf unt> eine buc^tige ®etngei|ipafc^)e.

©obalt) bie @eete mir beim jüngflen Sltemjug

<intfäf)vt, fo fang (te in bk glafdje auf im ging,

Dann augenblirflic^ mit t>em ©töpfel forf r»e ju,

Unt) in t)en §erC) ber ©onnenfüc^e mirfjl e^ bnJ'

Den @pruc() Dermalste Äafofle^. 5ßorauf er jac^

©efnicf t öornüberjtürjt unt) tot ju f^oben hvad),

Unt) 5(ugia^ &eimf!e mit bem bauchigen glafc^enfc^lunö

©efc^mint) t>em ^afofle^ t>ie @eele au^ bem ^unb,

23erforfte fieberhaft öen glafd)en^al^ im 3Ru

Unt) rannte mit bem @c^a§ t>em 6onnen^afen ju.

Äaum ba^ bie Jlafc^e in bexx ^etb gef(^leut)ert mar,

2Bart> eine fdjauerlic^e 55ratenfc^meije gar,

Unt) oben anß beß Djen jügigem ^amin

^am je§t bie fürc^terlic^fle 3^afenmet)ijin,

Die je feit 2inbeginn bev iöelt ein $aupt gerochen, 1 99



3n uubarm^erjiöem ©tniöelflrom ^eröoröefcoc^jen,

95efcfereiben iäit ftd)^ nid^t, ein @(eic(?tti^ fo(let 5^ü^e:

2Ric^t Ülauc^, nic^t (Bd)iadt, eine jd^e Xeufel^brü^e.

Unt) iiatt ftc^ ju t)ermmt)ertt, fam^ bc^avtiid) mcf)v,

(Ein unerfdjöpflic^ quellent) fc^marje^ @pcut>elraeer.

58or Mefer £at)a flüchtete t>a$ tage^üc^t

©ie tapfre ©onne feiger (eijlete 23erjtci)t,

Die jdf)ett SSogen, tie t)ett glammenatem fdjmdjten,

^it i\)un ©trauten ju bntdjbnn^en nnb t)ucc(}leuc^tett,

gufrieben t)af t)em öipiö^« @emö^ fte tote

©efpenflige fdtanbmalicidjcn fpucf^ iti^ SBappen b^te.

©0 mdtjten (tc() mit ^ad)t Dermd^U t)ie ^eftilenjen

^altb^ bi^ in ben fernjlen 5Be(traum o{)ne ®cenjen.

£)u meinft ^lattfüf1er unt) ^pgmden, fo befeuert,

SBdren entfe§t t)at)on3e|loben? Um^efe^rtl

6teic^ tt)ie in einem SRa&rung^fc^leim, tt>ofür ic(? tanfte,

SSor t>e(fen 5lnb(icf fc()on ein braver SO?ann erfranfte,

50^9riat)en fcf)tt>dnjelnt>er 3}?ifroben unt) ^afteren

?8er9nü3tic() fc^mimmen unb ^ebei^lic^ ftc^ terme^ren,

©0 warb in biefem fc()auertic^en 5(lfo^ol

SDen fumpfgebornen Unfenfeelen innig tcoi^l

Unt) turnten mit ben ^ix^kln, progten mit ber S3ruj!

Unb fc^lugen ^urjelbaum t)or üppiger £eben^lu(l

Sßergejlen tt>ar t)ie 3Riet)er(age. Xrunfner ?D?ut

S5eraufd?te jur 23ertt>egen()eit t)ie Xfimpelbrut

UnD fecfgelaunt begannen fte t)ie jmeite ©cfjlac^t,

t)ie^mal im @($ug 5er ^eflilenj unt) 9)iitternac()t.

51nt>er^ 5lpoKon. ^aum baf feine 9Rü(Ier nur

2)en SSorfc^matf tiefet gräflichen ©eric^t^ erfuhr,

©0 prallt er, Don gemaltgem €fel übermannt,

©d;aut»ernt5 jurücf, ftc^ flamroernt) an t)ie SBagenwanb.

2 oo 2)ann aber, al^ er pl6§Iic^ in bem $5llenquarfe



^l^nettb cdamxtc Äafofle^' t>errud}te CO?arfe

Unt) mttevtt tic Oibfic^t, t»ie (te tt>ar gemeinf,

Unb fa^ ben fd)on gcfc^Ia^nett unt) tertriebncn Jetnb

2luf^ neu mit njßlftfc^em @e()eul unb Juc^^gefic^er

?5rcd;er al^ e() jum Slngrif ftürmen flegeeftc^er,

3}ertt>ani)elte fein (£fel (td; in SKaferei.

Hub gfimmig forderte fein haßerfüllter ©c^rei:

,/3&f Seigewid^ter, gciulni^bolbe, fc^mug^efc^affen,

6int> oai, i^t neibgefc^wollnen S^Jerge, eure SBaffen?

^it folc^en ©tdnfern fott ein e^r(id)er Xitan

Um^ ^afeitt fechten? Äomm t>enn, 5lrbeit, fei getani"

Unb (eibenfc^aftUc^ abgefc^leubert, jome^()eftig

5to9 feine ^anje in bic Raufen, morbgefc^dftig.

allein weil nun ben Jeinb t^erbarg bie Jinfterni^,

3ielt er im Q3linbe, auf^ @e&or &in, ungewif

;

Unb aHju \)änfiQ Qah au^ taufenbflimmigem ^nnb
^in ^o^ngelcic^ter i^m t?on einem 5e^lfd;uf funb.

Unb je§t öerfagt and) fc^on bem §elt>en md) unb md)
^er Obern, bem bev Zvant ber £eben^luft gebrac^.

Oft ^ielt er inne, feiner @inne nic^t me^r mächtig,

Q5ciä\)mt, ju Mmpfen nid?t, ju atmen nur bebdcptig.

Unb mit S3etrübni^ nal;m ber greunbin 5luge »a^r,

^ie er mitunter taumelte unb manfte gar.

6onfl, n?enn be^ SBeibe^ ^erj, jum ^itieib aüjeit fertig,

Äranf^eit tjermutet ober 0\)nmad)t gegenwärtig,

eilt fle gefc^winb jur ©teüe, ob fte unter(?ü|e

Ober ben ^nibcv ^ebe ober fonjl wie nü^e,

Unb felb(^terge|fen auf bie ^nie ju S5oben tanemb,

3e^t ma^nenb, je$t mit fanftem Älagelaut bebauemb,

2ßeif fte mit i&ren iartgefc()dftigeii ^flcger^änben

3^i(^t 5;>ilfe blof aüein, auc^ Xrofl unb 5)?ut ju fpenben.

2Ric()t alfo Slrtcmi^. 2)en ©laubcn i^r ju rauben,

T)(t$ fonnt i^r @toIj fogar bem S^iitleib nic^t erlauben. ao
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Q:m anbre^ tat fic: 3^re ttaucv niebeti^mn^cnb,

Umlief fte, la&jcnb, überm 5^opf t)en ^ogen fc^ttjutgent),

3« fc^nettem ©pru«0 t>en SBagen mc im ©iege^rei^en,

Uttb tt^ie jum Sanje lief fie i()re Äniee jleigen.

S5i^ t)ag pe, mö^fam imüd) mb Qe^iffmlid),

€itt Ud)ein auf öe^ greunbe^ kippen fic^ erfc^lic^.

'^od} and) bem ^einbcßan^e blieben nic^t verborgen

Sipollott^ 2R6te, feine fc^weren Sttemforgen,

55on jnbetnt^em Xriump^ ein bonnembe^ „©(öcfauf I''

^\xvdi)fioQ baß ^^fftge §eer tt)ie @tnrm nnb geuerlauf.

„Sr tt>anff, fe&t ^in! er cic^jt, er taumelt, er t^erenbet!

©nim aKe Gräfte jur ^ntf^eibung! grifc^! SSoKenbet!"

^aß tt>ar ber £anjeu legte. 3^»^ toermad^t SIpoü

3um Slbfc^iet) feinen bittern fd^merjt)urd[)jucften ©roü:

„3^u meine einjige, (e|te 5Saffe, ^öre mic^I

3e§t feinen ge^lfc^uf,?9^it(eib, id^ befc^wöre bid),

^id)tß bleibt bem ?9^anne, welcher, ^errfc()te ^af unb Dved)t

3tt biefer 2ßelt mb mar fte nic^t fo feig mb (d)kd)t,

2(n 5^6ni9 3^U5 ^^&<>^«^f ®^^ü^ bvof)cnb fdfe

Unb dudbig allem 2eben bie @efe|e mdfe,

2(1^ noc^ t>ie Hoffnung, einem biefer ©^muggefeüen

@ein belfernb fto^ngeldc^ter gruuMic^ ju tjergdüen.

'^
if! ein befc^eibner SBunfc^, baß muft bn felber fagen,

©u fannft e^ nic^t t>erm5gen mir i^n abjufc^)lagen."

XXnb jiett unt) jielte . . fonnte bod;) fid) nie entf^liefen,

^ie auferfte, bk legte 3Rottt>e^r ju öerfc^iefen.

(5in neue^! Unten ijon ber €rbe, au^ t>em Xal,

©tieg in bk £uft öon glcfen eine groie ga^l,

Unt) il)ren Ärieg^ruf jaucl)|iten fte in ?9^enfc^)enfpracf)e.

5Bem gilt t>ie ftilfe? sjBelä;em i^re 5Bit)erfad()e?

202 ^fui ftberrafcljungl 3N if^^/ b^t« f^^ geint)fcf)aft joßen!



3^m, bem 35ei)rdnciten, ben fte mitüert>erbcn troüen!

^ fuf)r 5Ipoü bct ^tei nidjt me&r in bie SRafe:

3n^ ^cv\, \xnb au^ btm ^eqen in bie ®a[Icnblafe.

^evad)t\xxig übernahm i^n, fü^Uo^ toatb fein 6intt,

Unt) weit bie 5Baffe t)on ftc^ werfenb, gleidj) TOo()in:

„5Benn^ atfo i|l, »enn^ mvHid) alfo i(^ befleüt

3n tiefem (3aßtopf, biefet fogenannten 5ßelt,

^af ein Jriebfertger einjig be^^alb nnb allein,

2Beil er md)t niebetttädjtis i(! unt) plattgemein,

l^em S)a^ be^ ganzen £eben^t)ie^(Tant)^ an^gefe^t,

5Birt) mic ein 2Bilb im5CBaIt) üon ©ut^efletfc^ ge^e^t,

^IBenn ben Xitanen Übermaß bev £umpen^auf,

233enn Jeigi^eif Xrumpf, tt>enn 35o^^eit fd^aufelt obenauf,

5^ann fann id) o^ne üleue t)on Oem Olumpel fd)eiben,

X)ie (l\)ve biefev Äamerabfc^aft mag id) meinen.

?9iein §erj if! mut). Äomm ^er, SJemic^tung, (>ol öein DJec^tl

Denn bie, — benn bie ©cfeirfcfcaft \r>a\)tiid) i(! ju fc^Iec^t!"

©0 fprec^ent) jlemmt er feine gau(?e in bie Stufte

\Xt\b fpucfte nad) t>em ^ßeUad breimal in bie £üfte.

Da fief)e: Slrtemi^, bie i^m jur @eite ^litt

Unb freien S3licfe^, freube(?ra()Ienb: „ipalt! 3c^ mit!

@on(l fliie^ ic^ in ben tiefflen ©djatten bemutmiüig;

^od) QÜtß ju jterben, ift ber €f)renp(a^ mir billig.

D ^eilige @tunbe, anbac^tfc^aurig, ^oc^mutreid^I

3n biefem Slugenblicf, 2lpotIon, f?e^n n>ir gleich
!"

Doc^ njelc^ ein @ei(l; &errifc^ ba^ ftegeetrunfne §cer

Der geinbe tcilenb, fc^mebt je$t riefcngro^ bo{)er?

Slpollon^ Dcimon. (Einen ^^cc^er in ber §anb,

Steigt er jxd) \>ov, unb, freunblic^ ju 5lpo[I jjewanbt,

©prac() er i^m ju unb bot ben tranf i^m gaüiid) bar. 203



Un5 faum i)om ^cd)enanb gdo^cU muttberbar!

£)a waren ^lel, ^itterfeit unt) ^tembangen

23om lebenskräftigen £abetrunf mit einS öergangen,

Unt) öon ben ^erlengarben, qnirlent) anß bem ^c^aum

2)eS ^ec^erS, puffte ©emantfprü^lic^t in bm ^anm,

@ot)af als ttjte ton einer dlt^erbli|oafe

Umringt, öer S^eib bm S^and) bev tot)eSfc^TOan9ern ©afe,

5)er i^n ummölfte, nnbefc()a5i9t fe|t beffanb,

©enefung fc^öpfte unb bie Hoffnung wieberfanb.

2)ie Hoffnung md)t allein, ben grimmen Äampftorn mit,

Der 9lac^e ^eifc^te für bie ©c^macl), bie er erlitt,

Unb ben wie @c^lag inS geuer lic^terlo^ empörte

^S tolle ©iegeSjauc^sen, ba^ er ringsum ^örte.

6ein 5luge lauerte: nac^ welcher Dtic^tung fc^iefen,

2)aß i^m bie Dlac^e möc^t am t6tlic^flen erfprie^en?

©a ^orc^! ©efang t>om nac()tum^üUten ©d^iff ^erbei

Unb ^piattfufreigenfiampfen, Rubeln unb @d^almei:

,,3uc(?^m! 3e§t fommt ba^ ^lattfufregiment in ^raft!

ha wirb ber ^immel unb bie 6onne abgefc^afft.

Die ^ügel unb bk Söerge »erben wir entfernen,

Unb ber Dlpmpier muf ben Xümpelplattfc^ritt lernen!"

„©ebulb! md)t foldje $af!!'' ^o^n^t Slpoü: „3u frö^e

SSerfötert i^r bie ?ßelt! ©part bie ^rop^etenmü^e!"

Unb aufs @e^6r ^in, nac^ ber Dlic^tung wo ber (E^or

Der jufunftSfeligen ^lattfufDolfer fc^oll ^erüor,

Dce(>t er ba^ ©teuer, ba^ ber 2Bagenfpi| alS ^eil

Unb Olamm entgegenlief bem £uftfcl)ijfmiitelteiL

„3e!?t Ohad)t, 5lrtemiS! Die güfe aufgeftemmt!

^alt fe|! an mir, ben 2lrm um meinen $alS geflemmt!"

Unb früher alS vermutet, e^er alS tjerfe^n,

5©ar fc^on beS geinbeS nad;jle ©egenwart gefc()e^n:

€in riefig @d;iffSgefpen|l, öon geuerobem fc^wöl,

204 Drin tobte ber ißefa$ung feftlic^eS ©ewü()l,



Unnnnige (Sie^e^fdttjc (fampfent «uf ba 'BUÜe,

Uut> Slugia^, (uflig feuermecfenö mit bet Äeüe.

^ie 2Iu3enU^er fd[)tof tor @d)rerfeti unbemuf f

2)ie gungfrau 5lrtemi^. Unb an t)ie müdjÜQC S5ru(l

5:)e^ greunbe^ fd^micgte f!c t)ie Meicf)e @tirn entfe^t.

„^\(i)t bangen! SRur t)en 2Irm nic^t I6fen! sD^utig! 3e$tII"

^in ^raü, ein Ärac^), ein ^raffeln. Dann t)om ©egenfb^

(Jinfc^minbelnt» 5iuf^ unb3Riet)erfc^man!en. „^ait bid) blof I"

2Run ©plitterregen, ?0?aften^, ©c^ornf^eintrümmcrfaü,

©urc^) geuergarben fc()mettern^. ©ann ein 5Donnerfnaff,

(Sin ipia|, al^ ob bie 5ßelt ben Untergang gefunöen.

5ßo if! baß ©angrenoptero^? @e() fuc^! — 23errct)n)unt»en

!

€^ mdre t^enn, baf S3ran5er, t)ie jur €rDe fuhren,

S3eteuteten beß ©onnenftürmer^ (e|te ©puren,

Sltome blof t>er einfligen pra^Ierifrf}en ?0?ajfe ...

3ttt)ejfett flegreic^ au^ ber wüften tobeßga^t,

hcn 5Eolfen^att9 burc()fc^neit)ent), bct nad) ()inten baufc^te,

Die @onne ^eil mit Jungem ©tra^Ienglanje raufd)te.

23or i^rem 5ltem fprang im Sflauc^bampf eine Ä(uft,

Dahinter— ©ruf bixl— blü^t ein g(ec!lein blauer £uft.

Darob begann mit »unberfamen ®locfentönen

Da^ jtumme ©onnengolt) ein ipelbenliet) ju t>rö^nen,

5Bie taufent) Xuben nnb trompeten fo gewaltig,

Doc^ md)t im Drei!lang, melmal beffer: bu^enbfaltig,

@o bai baß ferttfle Srbental erl6(l tjema^m,

Dag ftegreic^j au^ bem Ärieg 5lpo[Ion »ieberfam.

Unt) je§t, t)om geinb befreit, gerettet, ^eil^gewif,

@c()autett einander an 5lpo(I unb 2lrtemi^,

93ermd^lenb i^r ©efö^l unb preifenb i^r ©efdjicf.

51Kein fein ^dnbebruc!, fein inniger 2iebe^blicf

S5efd;lof il)r neuc^ Jretmbfc^aft^bünbni^. Dennjuf)eif 20^



3tt (lürmifc^ wogt i^r 5ltem ob ^er grimmen SRac^f,

3^er Äampfmut woüte eine fü^nre, ttjilöce @pra^e,

Die ©prac^e, Me jur ^ant^erin t)er ^ant^er hv<i\xd)t,

aßenn er t)ett 2Bittfomm i&r au^ Mutigem 5)?au(e faucf)(:

@ie tattfc()ten i^ren ^elöenatem. 33eit)e fanbcn

©enugen in t)em 6ruJ, »eil beit>e f!c^ t^erflanöen.

t)a ^orc^! Xrompetenruf. Sin meifgemanöet j^eer

2)on glügelreitern faufl im ©turmgalopp t>af)ct,

©ie @c^tt>erter ^oc^, mit fc^tpingettöem ©efang unC) gähnen.

SSon 50(jetafo^mo^ (Int)^ 2(polIon^ Untertanen,

©ie, ttjeil t)erfpätet, ^i§iger jum t)ien(l bereit,

Die SRac^tragarbeit (eiflen jum entfc^iet)nen ©treit.

2Bo ein &cfd)toabet noc^ be(!ant>, im ©eichen träge,

Obev fid) fammeUe, öie warf i&r ©c^wertgefege

kopfüber; wo ftc^ SBaffen jeigten, Häupter ^oben,

5^a^ ritten fte ju £a(, im ©prunggalopp t)on oben.

@ie litten feine Ülottung, fprengten jei>en ^auf.

„3c^ ^aiu t>ie £uft muf fauber fein!" @ie räumten auf.

Unt) al^ Der geint» terjagt,M Xrümmerwalöe^ £o^e

3m Xal ^cttof)it, »erglommen war, umritt t)ie fro^e

©efolgfc^aft jauc^jent) t)a^ »ermä^lte ©iege^paar,

Uni) ^egengrüfe brachten (te Dem gürjlen Dar:

„fteil Dir, Slpoll, unD fc^ulDigen @e()orfam Dir I

5lu^ Deinem ^unD Den Urteil^fpruc^ erwarten mir,

Ob Du Den ^elferDienfl, gewollt me^r al^ getan,

^ulDreic^ mit gnaDenöoUen klugen fcfjauefl an

ODer Die fpäten greunDe unmutooll t)eradj)te(t.

©ene^m: wir beugen un^, tt>a^ immer Du erac()te(t."

„^nt \)ah id)/' gah 5lpoll iurud, „ein Urteil nic^tl

106 3Ric fommt ju fpät ein treuem greunDe^angeftc^t.



5Do^ltat bem fterjett, md) bem Z<x\ifmbfd)\xvten^tani

3m gifu unb ^afcrfüütett ^ßUen^infn-^au^

Sin offen 5Iu9 unC) eine ebie (^tirn ju fc^auen,

5(n einer guten @timme ^(ang fid? ju erbauen!

5Drum, liebe greunt)e, eine 35itte laft mir gnaDen:

Uit mid) ein ^öeitc^en noc^ in eurem ^Hnblicf haben."

Demalfo ritten i^rem gür|!en fte |ur ©eite,

3m (Sd^ritt beß (Sonnenlaufs alS e^renbeS ©eleite.

35iS t»af ^eS SlfrolpmpoS t>unfle 5öält)er!ranje

5luftauc^ten \xnb bcv grünen ?D?atten duftige 2enje.

XXwb als fte grüfenb ^eimmdrtS ment^eten ben Slug,

^a tt>arS in 5lMerl)o^n ein ©c^manenreifejug.

t)od) talmartS fct)auent) auf ^ie brandige ©c^lac^tfelt)|Idtte,

5Bo taufent) £eicf)en f!aunten auS bem 5:otenbette

Unt> klagen jammerten, t)om 5Sinb ^eraufgeme^t,

(Sr^ob Qlpoü t)ie emfte (Seele jum iSeheu

„^er ^ßnig aller 2Bünfc^e, bic mein .^erj gefc^wunöen,

i:)ct tvoii, momit ic^ jet)e ^Ktberwart bejmungen,

(Er ^ief, t»af meine i^anb fein lebent) 35lut tergiefe,

2)af meinetmegen feines 5lugeS Zväwt fliefe.

^S n)art> mir nic^t tergonnt. 511S ^clb im Kampfe, ja,

^aS ^ei^t als 2ebenStöter iie\) id) tvauevnb ba\

5Den blutigen ?0?afel aber, btt mid) nun beflecft,

©en tt)erf id) jenem, bet bie bofe 5Belt ge^ecf t,

(£r ^eife mie er mag, inS 5intli§ id)impfiid) ju.

5)?ein graufam 5Berf i(^ bein, bev 6c^ult)ige bif^ t)u,

2Benn felbfi bet JrieMic^fle fid) gärten muf jura ?Diann,

2Beil bev md)t ^ult)ung ftnbet, mer nic^t toten fann.''

@o betet er. Wnb einen Xotenfegen fpracf)

€r über t)ie ©efallnen. ©einen ©pruc^) öurc^brac^

(Ein 3^ibei|rurmgemitter, öaS ben 5pelDen jtijeien ^07



23ott allen S^t^en bt^ Dlpmpo^ jauc^jten fif,

58ott jet>er 5[öarte, tvo ein 5lu^Micf nur gebic^.

SCBo^in ba^ 5luge fd)antc, greunbe aUerorten!

6ic^: ^errne^ l)ier, wnb 5lp^roMte, ^aHa^ borten»

3eu^ auf t)er Sinne feinet @c^lo(fe^ neigte f!c^,

t)ie ^ant) jur ©tirne fu^rent), bemutföniglic^.

5lu^ einem so?aien fcf)icfte ^era gau^ für Sanß

S^olbiä(i)einb 53lumenblatter in bie £uft ^inau^,

Unt> gefeefang unb Zepp\d)fd)ti>anQ t>on allen Snben.

SlpoHon beutete mit ^oc^er^obnen ^änben

3illen ben ^ant unb xnmd)em feinen SBinf juröd

9(llein ju heftig fc^rie ba^ ungeflüme ^lüd,

3u enge tt>ar^ im überfüllten S3licf gefangen,

fein Oliegel: 5;r^nen flürjten über ferne ^Bangen.

Unb tiefen 9Itemjug^ bie mSc^tige 5$ru(? gemeitet,

SDie greunbe^arme allumfc^liejenb ausgebreitet:

„5ßo^( mir! 5Kie ffnb auf (Srben noc^ ber (^bUn mel!

Äommt aae, aüe! kleiner fe^lel SRie ju t>iel!"
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L 5lp^robttc

5lufttjac^ent) blinjelt eincß ^ot^tni Slp^roMte:

„€^ari^, t)a^ mar ein fd^oner träum I ^ir trdumt, id? glitte

^alb fd)tt>ebetit) imb ^aih fc^mimmenö burc^ 5en roftgen IKaum

60 fanft tt)ie auf ^er ©c^aufet mb fo (eic^t mie Jlaum.

©p^drengefang ummogte mic^ unt» ^temenbaö,

Uttt) mid) ju fangen, jappelten t)ie ®6tter all.

^I5§lic() erfc()ien— »er meinf! b\x, €^ari^? iKatc: wer?"

;,^poü?'' „D^ein, ^6^er!" „Qilfo Jen^?" „i]Rein, auc^ nic^t ber:

5Inanfe felbfl 2iuf einer Äugel ganj ton @oU)

Äam rittlings er bcn 6(emen»eg ^erabgerottt.

51m Dlücfen ^att er eine ^otte angefc^nattt,

Unt> jlatt t)e^ ©teuere lenft er mit btm 2lbfa| ^«It

^aum mic^ erblirft, verneigt er flc^ unt> grüf te mic^

Unt)&ieltt)ieÄuge(an: ,6teig ein!* SRatürlic^ ic^

3^m in bie $otte, mit ben ^rmen i^n um^al(!,

©ann— ,^la| ba\ ^upfajfa!'— t>ie 2ßeU öinabgeTOaljt.

3e nac^ btm Sipfel, bai id) i^n am Sparte jog,

5Ear^ gegen @onne oöer ^onb, »o^in er bog.

Un^ »eil ic^ i^m bie ©tirne |!reic()elte mand)ma(,

®e(ang mir, öaf id) \f)m bie ^errfd)erbint)e iia\)l

Doc^) melt)e, (I^ari^: i|^ t)er ?0?orgen fpdt am Za^l

\Xnb »ie »er^dlt (tc^^ mit öem ?IBetter ^eute? ^a^\'*

(I^ari^ öerfünöete: „"Slod) gldnjt im @ra^ t>er Zan,

XXnb »olfenlofen grü^ling atmen gelb mb 5Iu."

Ungläubig ^örte, |»eifelnt), Slp^robite blt^,

l^cd) »ie (te nun t)ie g^t^l^^fl*it>^n bannen (lief,

prallt i^r öon himmelblau unb ^lu(I unb 2er(^enfang

(Ein ©d)»aCl in^ Ülntli§, baf e^ i^r ben Dbem j»ang.

5luf fc^neClte (te: „€^ari^, gefc^»inb bie ?9?orgenfpeife, 211
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„^Ißeif nicfct S)imh in^ tat, ttact) (Er^ett, in bie gerne,

^o^in 5er ^\xt mir jünOet un5 t)ie SIngenflerne."

glinf fc^afften ^avif S^anbc ba^ ©e^eifc^te bat.

Xlnb faum bai ^p^vobite reifefertig tt>ar,

^ntfc^tüpfte fie bem §au^* 2)antt fc()rag in^ gelt) be^enbe

^nteilenö t)urc() bai (erc^enjubelnte (3tiänbe,

©elan^t in ^äibe fie jum Reifen (5r5beerfl§

5(m aufer(!en OIpmp, am legten ^albe^ipii^,

£)rei Sßege jlürjten jn>ifc()en ^arjigen tannengrogen

(itbto&vt^ in^ ial ^inab auf fc^wintel^aften @to§en.

Swei lagen türmeit offen, einer war öerfpertt

SSon einem $oljt>erfc()lag, mit @trauc()n>erf burc^gejerrt.

Sin (Stro^tt)ifc() ^ing bald, gepfropft auf eine ©tange,

XXnb eine 5:afel machte btv 23erfuci&ung bange

^it barfc^er ?ßarnung, bk bavanf gefc^rieben iianb:

„5l(^tung! $8erbotner5)urc^gang! Sßeg in^ S)?enfc^enlanM"

6($eu fa& fie um fid), laufc(;te mit gefpanntem O^r.

^id)tß regte ft(^. ^a fc^lic() fte ju i)em ©tro^mifd^ t)or

XXnb \)ielt nadjbmiiid) t)or ter SBarnung^tafel ftiü.

„33ett>a^r! 3Ric()t taf ic^ nac^ bcm S9?enfc()enlan5e wiü!

3^ur frag ic^ mi4 tt>a^ ein 23erbot für ^ürgfc()aft heni,

3ff feine S$ufe für Umgebung ange5raut/'

SDann prüfte fie t>a^ ©perrmerf, jog eß mbev ftd)

Unb (liej? e^ bannen, „^ubelarbeit! ^ieberlic^!

5ßer ba^ gejimmert \)at, terbiente ba^ SSerjeigen.

^a fönnte jeber, ber ba mag, ^inüberfleigen.

Sa^ glaubt il)r ni(^t? 3c() tt^ia^euc^ gleich bereifen I" 3ungl

^\e S^änbc aufgeflemmt, unb brüben war i^r ©i^mung.

„2Rur gut, ba^ nic^t f($on (dng(! ein anderer fiatt mir

5luf bicfen f^lauen Einfall tam\ Wid) ttjunbert^ fc^ier.

a I a <^in ©lüdf für euc^ ! ,t)cnn einer einmal nur fo weit,



<&o \\>äv nxß 5}ienfc^en(ani) ihm eine Äleinijjfcit.

So leiQt mir eine ^djvank, nennt ein ipinöerni^!

2a§ fe^nl" llnö fdjwenfte in bie Jetfenöüjlerni^.

^ein £aut, fein Men um unt> um, fein @onnen|tral)f,

^luv eine^ Äucfuc!^ ©(ocfenruf öom tiefen taL

„3^§t, ob man einige jmanjig Schritte oDec ii\d)t

^ma Den ^Beg ^inablduft, faüt nic^t in^ @ett>id)t

©ie Umfe&r i^e^t ja immer frei/' ©e^acJjt, unC) fprang

Den fc^attenfü^len ^\ab \)'n\ah am t&ev^eßf)ang»

ijei 5Bo[(u(l! 2ßieöiel fojlüdjer im ©runöe bod)

SDerbotne £uft aW 25ei(d;en oöer Dlofen roc^!

©enefent) fc^Iürfte fte mit gierigen 3^afenjügen

©er ©ünbe &eimlic{)füf e^, innige^ S^ergnügen.

5(u^ tiefflem ^un£>, 5ie ^cinöe prejfent) üor t>ie ^tnfl,

Die £ippen offen, fog fle ^Ibenteuerlufr.

35i^ bet erlabte 5ltem gab t>ie Stimme frei

Wnb b\xv<i) bie jlummen ^aüen tro^t i^r mutiger Sd)rei.

D Sdjrecf, t)at)or i^r fajl ba^ ^erjblut iülie iianbl

55ei einem furjen dianl um eine (?ei(e S>anö

^am i()r öon unten, fletternö auf i)en3icgen(Iegen,

5iuf feinem (gin^orn reitenb, ploglic^ ^an entgegen.

iRüdttyävtß ju f[üd;ten tt>ar<^ ^u fpat, unb feittt)drt^ glücfte

^ein ^u^fc^lupf jtt>ifc^en ge(^ unt) 5Ibgrunt). 5(lfo t)rücfte

Sie ftcf) an einen Stamm, bi^ er öoruberjog.

„Sc^on guten ?9?orgen! ^^rdc^tige^ SBetter ^eute!'' flog

3&r 2(nruf. „Dod) 2}erjei&ung, ^leijler, eine grage:

3fJ bit^ bet tidjügt 5uftt?^9 nac() £>er (Zrbe? Sage!"

9}?it fingen 5lugen fc^aute ^an i^r in^ (Se(td)t

Unt) blinzelte ein wenig. Üintwort ^ah er nicf)t.

3nt)e^ baß €in^orn, md^rent) e^ tjorübertrappte,

^ad) hinten frf)ielte unt) mit beiden O^ren fnappte.

Sie aber, um bcn Sc^recf ein wenig au^jugleic^en, 2 1



83er^6^ttte ^interm fKüden ^an mit fpfittifc^en geic^en,

6d?lu9 feinen unbequemen ?5iid ffcf; au^ i)em ©inn

Unb fprang er(eic()terten ®emüt^ t)e^ 5Beg^ öa^in,

traüi, traaa, gemdg bem Zatt bev ^elobie.

„@o mu&elo^, fo ^errUc^ feiert ic^ nocf)nie!"

^rum alfo lufli^ t>ovtoävte, geit ijl ja genug

!

S3i^ ^af mit einmal untecmutet— ^Betrug !
—

©ie auf ein S3öt)elein geriet, ttJD in bk feufc^e

2Balt)fciE>tt)eigfamfeit ton Traufen ©timmen(drmger4ufc^e

S}ott einem na^en ^aufe i^r ju D&ren t^rangen:

Slnrufe, ^cbcrx, mid)t 5utc()einanterflangen.

Um|t(^tig teilte fte ba^ S3ufc^tt>erf, ju erfahren,

5Belc^ eine SBo^nung i^r gelange ju gewahren.

Unt) fle^e: hinter einer fleinen, frifc^ gemalten

2BaH)tt>iefe »ar ein ^arf mit @piel^ mb turngerdten.

3enfeit^ be^ ^avte^, überm Ulmennoipfelfranj,

5:ant>elt ein rote^ gä^nlein in bet £üfte tanj.

(Sin ©iebel fa^ ^ertor; am S^ac^firfl rei^t^ 5anebert

Üb eine 3nfc^rift ein: ,,6a(!()of jum 9)?enfc()enlebett."

SReulüllern fc^ob ben guf fle ^interm SBalöe^faum

©eöudten SRaden^, auf t)en ge^en, atmeni) faum,

£)em S^mß entlang: ob i^r müei(i)t bnvd) eine Ude
^cß ©artend einfielt in ben ©ajl^of^au^^alt glücfe.

3e§t fd)o\> fxd) unterm ©ac^ftm^ an bcv ?0?auerfläc^e

€in 9Bant)gemält) in @ic^t „U^ fe^en, tt>a^ cß fprec^e!

T)cx sO?aler fdjiibtvt, fdjeint mir, ttenn ic^ richtig a^ne,

2)ie 236lfer|Iraf e, tt)o t>ie lange Karawane

5^er ^fianjen nnb bk ungeborne Kreatur

©er £ier unb 9)?enfc^en mi bem 5Berf&of t)er 2Ratur

Ungern mb ia\xbevnb md) bem ^röentale fc^reitet,

SSon unge^ul^igen Engeln linf^ un5 rec^t^ begleitet . .

.

5Ba^ fc^iert mic^ ^a^? ^omm,5lp^ro! £eife! gie^n mir weiter!"

a 1 4 511) ie§t! 3e§t fommt baß S)aviß f)Ctt>ot im Iagei^l>eiter.



t)te tut, bct eaal, bit ^öc^e, ein mtan i(! ba\

Unt) t)ort, ^Bpa^l khtnbige £eu(e, bic fte fa^:

Äurgafle, me(cf)e mit behaglichen @efü^(en

@i(^ anf 5er £anbe fc^anfelten in 5Bacfel(?ü^len,

S3et)ien( tjon einer abgefeimten ©aunerfc^jar

5öon Gegnerinnen, lieblich anjufc^auen jmar,

6elb(l jung öon ferne; freiließ ftarf gefdjminft, ic§ glaube,

5^ie einen Ratten Dvofafc^leifen in bev ^aube,

S)ie anbern mafferblaue 53dnt)er öom am 5i)?iet)er

Un6 aüe SngeWpttic^e öon ©an^gefleöer.

3m ©arten froc^ ein Xrüpplein Äranfer auf unb nieder,

©eflü^t auf 5llpen(Iöc!e, meiere f^att bem Änopf

51m obem ^nbe miefen einen Xotenfopf

;

3nt)e^ auf einem alten, 9i($tifc()en Älaüier

3m ©peifefaal, öerjlimmt mb o&ne Mafien fester,

€in beinerne^ ©eripp mit flappemben ^Uoxbcn

©icf) jleifte, falfc^ im taft ben Xotentanj ju morgen.

,^alt! 6e^ id) rec^t?!— SRein, giegen finb^; ber^lnfc^eintrog.

©a^ Sin^om ^an^, fajl meint id), tvänt am 33runnentrog/'

Gebannten ^üdß,, erg6§t, vergnügt, ton ©pott beglücft,

25erfolgte fte t)om S3alC>e, ^interm 55ufc^ gebucft,

^en fpafigen ©puf ; fo fe^r tjon 2Bunt)ergier befeflfen,

£)af fte— „tt?a^ tujl bnV* — S5eifaK flatfc()te im 23erge||en.

£)ann trieb f!e weiter, talmdrt^, unterm $au^ üorbei,

X)\xTd) neuen 5Balb, in^ fremöe £ant), n?o^in e^ fei.

3e§t voavb e^ iid)tcx, bnvd) bic S5ldtter me^r unt) me^r

©liierten ©ilberblige, gldnjt ein blauet ^eer.

?D?it einmal lag t)or i^rem SBlic! bic rt>cite 5ßelt:

Scfer unt) SBiefen, unabfe^bar, gelt) an gelt).

Unt) auf ben liefern — alfo enMic^! — ^:D?enfc^en, ec^te,

leibhaftige ?Dienfc()en, ob üon bdurifdjem @efc^)lerf)te.

t)ie einen njerften {)interm ^fiug, ein ©rüpplein fcfjürfte 215



^ie jvrume mit t)cr (Egcie. „©c^abe! 5QBenuman bütfte!

SRic^t^ meiter ai^ ciw (Btixid:)cn\ 33(oJ ein ^ottkin fprec^en,

€in einjige^ MoJ! 3?ut: für Me @ünt)e, für^ €rfrec()eit!

9Ba^ meinfl 5u? Oter tinnt id) bem, fag fe(&(?, u\d)t ttjaf^r?

2Racf)5em ic^ t)iefe m'itt ga^rt— ob^ ric()tig war

Ob nic^t, ja^U gleich— mm einmal &ötb t)olIbrac^(, in €^cen

^napp t?or öem giel o^n ein ^r^ebni^ tviebecfc^ren?"

Un^ e^e noc^ ^en nafemeifen ^Kunfd; gebilligt

X)ic ftberleöim^ mb \f)v 5Q3i[Ie einöenjiKigt,

trat fte mit flinfen 6c()titten fed ^inau^ in^ greie.

§oc^ au^ t)em övönen ^In^ec, au^ bct langen ?Kei^e

£)er 5llcfcrjei(en, ^eren flache SRieberung

?Did^(ic^ rainab (ic^ fenfte o^ne ^obenfc^jmung,

S^agt i^re ©rßfe, ftvaf)U \i)t ©ötteirgtanj l)evi>ovi

(5in fonniger £euc^ter, ein lu(lman^e{n^ ?0?eteor.

@ie^ bott im jKafen, unter eineö Äirfdjbaum^ ©chatten,

€in ^nablein, meic^geba^rt in einem S3ett öon hatten,

©em ^Kutterauge, ba^ ton fern öen Liebling f)ixtet,

5S3ir5 alle ©org unt) 3)iü^ mit ©trampeln reic^ vergütet.

5luf fpi§en ge^en bmd) b'ic 5lderbeete flieg

3e§t 5lp^rüt)ite, fa^ bem ^ndblein ju unb fc^wieg

3^m, mit bem Sittß^c öro^ent), einen langen ^lic!

5^er 51Barnung: „^Mnnlein, ^annlein, lobe bem ©efc^jic!!

2Rur blof ein Hein ^a^röugenb dlter, &nabe bkl

^n Qudtcii x\'\d)t fo ungef^raft in^ 5lntli§ mir!"

3n folc^erlei 6et)anfen fa^ fte auf unö pflücfte

^in ^vimpflein ^irfd)en, bie fte i^m in^ Jauf^c^en brücfte.

Unt) meil baß ^int>, baß nur an ^dld) unt) Jwcfer glaubte,

2Roc^ nic^t an grüc^te, ratlo^ an bew Beeten flaubte,

^ntfleinte fte bie reiff!e ^irfc()e, fc^ob jegunb

^aß gleifd) bem S5üblein mit bem Ringer in ben ^ainb,
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Uttb fang ein 2ieMein: „^e& Mr, feinet 35öb{em bu!

,t)er 5lp^roMte pfiffe ftnt) öem Äerjen @ift,

Da^ freunMid; fc^mecft unt) langfam mir!t, t)0(^ flc()er trijft.

5Der 2iebc bift öu nun jeitleben^ Untertan,

t)a^ 2Beib mit feinen Dvei^en fid)t bid) mi^ an

23on feiner 505o[(u|!, feinem 8a(Ier unüerfurf)t,

(5rfcf)tt>in9|! t)u Xugenö n\d)t, bein ©innen i|? t>erru(^t,

2Roc() ®(ücf un£) 5ßei0^cit. ,^itel', jammert beine diene,

Uni) fuc^ft im 3af! ber ^eibenfc^aft bie dint) auf^ neue.

35i^ t)af bev Ziegel leer, ba^ 2v^mp(ein aufgebrannt,

©ann lautet beine @rabfcf;rift: Men^d), t)om5Beib entmannt/

^a^ Qve'mii 5u fo? 3öa^ bette((^ bu mit 2lu9 unb Firmen?

£a§ ab! 23on 5(p^robite ^offe fein Erbarmen!

2Bed, ?Oiitleib! Äeifa! i)erj$erbrec()en muf e^ geben!

Unb fei^ burc^ (&d)mad) unb @($anbe: ^iebe nur ^ei^t leben/'

^ie^ £iebleitt fang fte. ^^ann, öcm eignen ©c^ulbgewiflen

23ertrieben, wanbte fte ben Schritt, ber gluckt beftiffen.

5Hrgmöl)nifc^ aber l)atte langfl bie treue 2Bac()t

^er ^nttet fern im gelb gelauert, »on 23erbac^t

35efcf)lic^ett ob bem rdtfel^aften ^ippenfpiel

^er Jremben unb bem jl^nbigen 5Beilen o^ne JieL

Unb me fte jene jegt gefcf)minb öom ^laöe rennen

Unb fliegen fa^, perfolgt pon i^re^ Äinbe^ glennen:

„(id), bu pertx)üttfd)te $e;el" flammt i^r gome^feuer,

„t)u Un^olb!'' feifte fte, „bu gleigenb Ungeheuer

93on einer Olieftn! ©te& mir Oiebe, fprid}, befenn:

^a^ ^attef! bu bei meinem ^inb ju fc^affen benn?

2Ba^ \)at bein bofer ^licf für Sauber ii)m gebraut?

2Belc() Unheil ^ajl bu i^m gelifpelt unb gefaut?"

Unb weil i^r Jörn fte nid)t erreidjte— leiber, ac^! —
2iBarf fte nad) i^r mit Steinen, fd)lecf}t gejielt unb fd)tt?ac^.
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3e^t aber jlürjte Unvifd) ^anniMt anfhcn ^hn,

^cß ^int)eß ^atcv, beilbewalfnet njeit öor«n.

2)em ^amimit Wt fte ilanb, t>ie §c(nbe auf t>em Dlürfen,

S^er sö^ac^t t>et ©dS)ßtt&dt flc^er unt) t)er ^raft t>cr tücfen.

Unö a(^ bcv S3ater nun, t)te 5Saffe wili) gefc^wungen,

sD^it fc^tioerctt @to(perfd|en tarn ^erangefprungen,

Unfc^lüfftg, ob er bto^en Uo% ob fc^lagen »itt,

©tcüte mit dreien S5licfen fte ben Sornigen (litt.

£)en ecflen S5licf nac^ feinen grofen, plumpen güfem
2)a (!emmt er rürfmcirt^ unb befann ftc^ auf baß @rü§en.

©ann in fein tt>üfl ©eftc^t ^ob fle t>en ©c^arfblicl wiet^er:

©a fc^lug er peinlich nnb befc^Ämt bk Singen niebcx,

©er dritte (!aunt auf feine Jaujlgefd^rlic^feiten:

©a ließ er ^interrücf^ baß S3ei( ju ^oben gleiten.

3egt, tt>ie er reuig S5uße ^anb, S5üc!(inge fc^)lotternb,

^aß SBort nic^t »agenb, ^a(böerfc()luc!te £aute jlottemb,

£rat pe i^m na^e, mu(!ert i^n unb fprac^ i^m tait

T^aß Urteil ber S5erac^tung: „Wlen((i)l warum fo alt?"

2)rauf fef)rte fle bie @ct)ultem unb entfernte fid).

„Sßa^gab^?" „2Ba^ fagte fte?'' „5Ba^fte^ftfo jämmerlich'/"

^d)oüß hinter i^r. ©pottnamen, grimmige ©iberrebe.

IDem £ro§ fam §o^n. ®efeif vergiftete bie ge^be.

SBortfireit ^ub a« mit siButgebrüll unb glückefd)naufen.

3um @c()luf ein fhimme^ , ^aferfüttte^, tötlic^ Dlaufen.

gnjtDifc^en flüchtete bie ©c^önin querfelbein

^xß an bie 2lc!errampe überm SBiefenrain.

©ic^t unter i^r, be^aglic^ in ein tal gebettet,

£agert ein ^armlo^ 6tabtlein ^ügelfranjumfettet

€in gluf f^lang feinen 6ilberarm im Greife frumw

Unter jwei S5rücfen um ba^ ©tdbti^en ^alb ^erum,

3nbe^ am ^immcl oben ^o4 a\ß einzige SBolfe
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€in ©ermann tjorüberpo^, t)om <Baatfeib Uf)vent> mcber,

llnt) auf Me ^äd)Ct (Ireuten |tc i&r ©c^neegeftetJer.

2fi(!ern befc^au(e fie ten heimatlichen grieben.

„5Bdr nur tiie^ eine noc^), bk^ (e^te mir befd^icben:

t)af icf) ^inab in t)iere^ fleine ©tdt»tcf)en dürfte,

?0?it meinem 35Iic! bn S)?enfc^en SReui^feiten fc^rßrftel

2Bem brdc^e e^ £eit)? 3Rur einen flücf)ti3en 3f&^i^9««BA

€ilent^, o^n 5Iufent^a(f, bev ^5uferf[uc^t entlang,

Über t)ie S5rücfe unten flug^ hinein burc^^ tot

Un5 auf ber ©egenbrücfe ttjieberum ^eröor,

^d) müfte wa^rlic^ nic^f, ttjiefo ba^ jemanb frdnfte!

SRennteinen®run^ttje^^albic^ mir t)en(Sc()mau^nic^tfc^ettfte!"

6ie fragte (td)^. Unt> n^eil uor i^rem guf gerade

?Oom jpügel hüpften eine^ Obflgang^ (uflige ^fabe,

60 eilte fie in^ Zal \)imh, bcm ©tdötc^en ju,

Un^ auf öie S3rüc!e fe§te |te bcn freölen ©c^>u^.

£)antt untere tot» $ier ^ielt fte an, rafft i^r ©emant)

6(^rag über^ ^nie jufammen mit gefpreijter ^anb,

S5o9 mit gefpanntem S?lic! ben Körper t)or unb laufc()te.

2eer fc^ien ba^ ©tdbtc^en, ^Sinjig eine ©dge raufcf)te

©urd^ »eic()e^ gö^ren^olj, S:onleitem abmdrt^ ftngent),

Unt) ©c^eiter fanfen auf ba^ ^Pa(!er, tieblic^ flingenb.

SRutt fc^öpfte f!e t)a^ ^er| tjoß 5D?ut unb 5ltem. „^uf
!"

Unb Idng«^ t>en ^dufern wagte fte ben ge^enlauf;

^eic^tfüfig, beibe^: !ü^n unt) jag^aft, orttermirrt,

©er ftinbin gleich, bie, anß bem ^eimifcf)en 2ßalt) terirrt,

®ic^ plö^lic^) jmifc()en bunfeln ©dement fte^t gefangen,

Unb 5lng(tgefpen|ler fcf)euc^en |le unb Jlui^tüerlangen.

©0 ^ufc^te fie in ^oc()befc()mingtem ©c^mebegang

©er ©c^attenfeite na4 ber ^O^auerjeil entlang,

trog banger €ile bod) ben 5)^utmi[l nic^t t?erfd)md^enb,

Eifrig burc^ jebe tür, burc^ ade genfler fpd^enb,

Unb im 23orbeilauf fc()nuppernb in bie §dufergdnge, cl 1
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Oh '\f}t ein @c()erj mlieidjt, ein ^d}ahm\cid öelange;

^efriebigt, wenn ob i()rer ^hi^en ©onnenfpiel

©em ©c^mieb t>ie gaufl, t)em @c^reibet(ein bcv @tift entfiel

^oc^ fann ^er geuccfanle @c^ein, tt>enn 5(beut) nachtet,

gemalt terborgen bleiben ot)er unbeachtet?

Äann einer 26tt?in föniglic^e Jrem^gefialt

©ie ©tabt t)ut:c^f(^reiten, o^ne ba^ ein ?ffiarnruf fc^aUt?

5So fte tjorbeigejogen, tt?urt)e ()inter i^r

^ie ©träfe taut unb öon erregten beuten mirr.

(Srfc^rorfne Stimmen, Senf!erf(irren, Xürenfnarren

Unt) ^afliöcn 5öol!^jufammen(aufe^ güfefcfcarren;

3nt)e^ öor i^ren ©^ritten, öber^ang^ üom ^ac^,

©pengter unt) @c^iefert)ecfer fc^rien ba^ 5Iuffe^n njac^.

2}on allen ©eiten ruft^ unb ma^nt^ unb rennt unb fpringt.

@c^on faf) fte (tc^ Don |?aunenbem ©eleit umringt —
^a wirbelte t>om ^ad) ein ?9?enfc^enf5rperfall,

5luf^ ^arte ^flaj^er fd)lagenb, bumpf in grauflgem ^raü.

Dort ^<Xufte ftc^ bie §i(fe. (^ine ©ammlung 3ammer

33efreite bie S5ebrangte au^ ber laliigen klammer.

Dem 3ammer aber folgten glücke, Sorngefc^rei.

Da bog fte ^urtig in ein ©afc^en nebenbei,

Die ^fi^ner öor ftd) fdjcuc^enb. Durc^ bie S^anmv fc^netlte

€in @pi§ ^ert)or, ber fte mit giftiger 5But verbellte.

5(uf einen @tocf gejlü^t, öor 5llter frumm unb franf,

i?umpelt ein SBeiblein mü^etooU be^ S33eg^ im 5Banf«

5öor 2lp()robiten fdjaxitc fte erfc^rorfen auf,

^\d) au^ unb fc^lug öon hinten mit bem Äröcfenfnauf

'Slad) i^r; feinbfelig, boc^ o^nmdc^tig. ^g^ittlerweile

sffiar in bie $i«tergaffe fc^on ber ©öttin ^ile

$eimlic() gelangt €nttäufc^ung! Denn ein ^inberfc^warm

^ad) allen ©eiten fliebenb, jeterte 5llarm,

aao 3»ei 9lojfe, bie t)or einem 5ß3agen, plump unb fc^mer,



3m (Bd)ia\'fd)ntt üa\>pnUt\ 9e^tnfenlo^ ta\)et,

5$aumten, verblüfft t)on SIp^roMten^ @6tterbi(l),

©ic^ \)od}, warfen t)a^ Dii(! ^erum mb fprengten mi(t>

3n bün5em £auf, ton toüer Soöe^atigfl cnttragen,

t)at)on; utiö raffe(n^ folgte ^er entfette Magert.

UnQiimmi^e \)od)get5nte ©e&eftagetufe

Q3ejeic^neten t)ie (Spur t>er fc^onungstofen §ufe.

^ier lieber t)on SSermünfc^ungen begrüf t, entwich

i)\e ©c^)5nm — „klugen, fagt, tt>o^m tjerberg ic() mic()?" —
Sntfc^lojfen in ben nädjiicn ^au^gang, unt) ton bort

3n einen §of, 25om ^of jum ©arten, mxb fo fort

©ie fc()neKe 5Binfe(reife. 3mmer frifc^ flc^ menbenb,

55al5 ^ier, ba(t) bort erfc^aut, bod) iletß bie S3(ic!e blenbenb.

t)em ©onnenb(i|e gteic^, im @piege(gla^ gefenflert,

'^ev je§t im Äeöer fpuft unb jegt am ^ad) gefpenflert.

„§ier bin ic^!" nerft fein ©pott: bu jag|! umfonfl ben diafdjen.

(Ein jeber (te^t i^n, aber feiner fann i^n ^afc^en.

grec^^eit! 5lu^ einem ©tall rennt i^r ein 53urfc^ entgegen,

SSertierten ^lic!^, bie ro^e gauf! jum ^anh öermegen.

„5?nie ah\ 53et an! ©ie ^anbe ^od)l 5^ie 5(ugen ju!"

€r tatß unmiKentlic^. ©ie, ^ufc^! vorbei im SRu.

2llfo t)on @ang ju @ang, burc^ ©allein unb burc^ ©äffen,

Äam fte in eine ernf!e Strafe welttjerlaffcn»

Äein fragenb Sluge ^ier, unb bie SSerfolger ferne.

©ie fpäf)t um^er. '3\)t fc^ien, ein ©päf lein tat fte gerne;

^aum bie ©efa^r vorüber, tarn ber 9}?uttt)iü[ neu.

©ie^ ba: auf i^rem 2Beg ein iiattiid) diat^^ehän,

3m 9latl)au^ träumt ein $of, barin ein 53runnen (ojf,

^ep ^ffiafferguf in ein geräumig ^ecfen troff.

^on nacften ?)}?armompmp^en ein bequemet ^ubel

Us auf bem Dvanb, Xrinffc^alen veidjenb md) bem ©prubel,
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Unt) luftige ^abprint^e freier Xreppenjiiegen

3tt farbigem S^aiblid)t feierlich ^eruttterfdjmiesen.

^rei fc^arfe, fc^nelle ^iebeMide f(i)xdtt fc^eu

£)te @d[)öttin in t)ett ^of unö aufmdrt^ in^ @eMu.

a:)attn flittf buvd)^ Gittertor, in eine fc^atlige (Scfe

©er glur. 2)ort, hinter einem Pfeiler im 23er(?ecfe

@efd)n?int> entfleiöet unt) entfd^u^t, auc() or^entli($

©ie f(eit>er unt) t)ie öc^u^ geborgen, fc^mang fte ftc(>

5luftdnje(nt> in t>ie SJ^pmp^engruppe tiegent) ein,

^emegung^Jo^, alß mdre (!e t)on ^armeif!ein.

©efeClig d<^h btt (!arren 3ungfern 9)?armormunb

©en ©c^meflermiüfomm i^r |um 5lnfunft^grufe funb:

„2)ie t>u in unfre dici^e, ^errin, t>ic^ bequemft

^\t t)einer ^o^eit unfre SRieöüc^feit befrfjdmft

SGBir können ni^t, t>en (S&rfurc()t^jo[l t)ir öarju^eigen,

3)emütig bit ju §üfen auf öie (Srte (leigen,

©enn unfre @Uet)er finb öom 55ann i)e^ @tein^ gejd^mt,

Unt) unfre £iebe, unfre Slnöac^t i(l gelähmt"

Unt) murmelnden ©efange^ au^ ben fteben SKß&ren

£iep feine ftulöigung t)er S3runnenfönig ^ören:

„©ie lange €n>igfeit, t)af ic^ bmd) t)iefe Dtdume

?8on 0ueüenfprut)el unt) t)on 5Salt)geflüfcer trdume,

?©ar nie ein S:ag wie t»iefer gnat)ent)oUe Zag,

2)a ic^ bet ©(^5n^eit^munt)er fc^ön|?e^ f($auen mag.

Unt) n?dre nic^t t)on C9?auem mir ermürgt bic Äe^le,

5i}?it €ifenjtt)ingen fc^nö^ entmannt bcv @turm 5er @eele,

5Bie tt)oüt ic^ gteic^ bem geuerbrant) im 2Bint)e^faufen

SDein £ieb mit Bonnerjungen t>urc^ bic Zanbe braufenl

€^ ijl nid)t meine ©c()ulD: t)rum §errlict)e, tjergib!

SO^it liefern geic^en jum vSrfage nimm tjorlieb."

Unt) (leben diäbct (tebenfarbiger Regenbogen

laOL 5Sarf er um^er, bk funfeint) fte im toi^ umflogen.



Unt) a!^ nad) einer SBeile nun bic iKat^geno^cn

6ic^ plauöernb üon ben treppen in t)en $of erhoffen,

5^a hemmten ffe t?ert)u§t t)fn 5Bant)el: „(Bicf) bod)\ @ie^

Dort eine neue SRpmp^el €i, tuo^er fommt Die?"

„5Sif 1 3^r/' begann bct 6c^u(t^eif, „m^t 3^r, »a^ ic^ 5en!?

'S^aß ifi t)on ©cnner^uli) ein ungenannt @efcf)en!."

533orauf er meiMic^ t)en geheimen ©cfjenfer prie^,

Den 5Bert bev ©abe unt) beß ^cxM 5Bi§ bemie^,

Unt) me baß ipeiligf^e im ?[Beltenmunt)erbau,

^uc^ in bcv S3itt)fun(^ mdre bie @ef!alt btt grau,

2ßenn o^ne fremde S^^<^^f o&«^ ©c()muct unt> «Sc^minfe,

@ie au^ t)e^ 6c()ßpfer^ $anb in feufc^er iJ^acfr^eit blinfe.

53eifaa belobt i^n: „2Ber ^ier emaß anbtcß täte

%iß ^nbad)t fpüren unt) €r^ebung |um ^chcte,

Der Qäh mß feinet ^erjen^ £iebling^|lant)pun!t tmb:

Da^ &ei^t im @taü, mit einem iSc^wein im ipintergrunb,"

3njtt)ifd)en (lieg ton oben eine 3}?in5erfd}ar,

Die fc^on t)on ferne nic^t öerfelben 5Inftc^t war»

Die ÜRafe rümpfenb, traten ^dmifc^ fte ^erum

Unt) f!ec!ten ftc^ jum 5?un(Igeric^t jufammen: „§uml

Der ^üßbmd i(! nic^t aaiufc^)limm, ju leblos nur."

„Der 5Irm ft§t falfcf)." „Die^ 525ein läuft miber bie i^atur."

„^dv i(t^ ju regelmdf ig, |u gelecft, ju glatt",

55rummt einer, t>er am Würfel einen ipöcfer ^att

(Sin ©d)lduling aber, ben öer feine ^^ilipp fc^upfte,

3Re§te ben ginger, fam mit feiner ftanb unb tupfte,

Ob nic^t ber Marmor etvoa fei gemeiner ®ip^,

Der ©öttin auf ba^ jKücfgrat einen Ä'ennertip^.

5Bi^ ba^ baß £ac^en, ba^ i^r burc^ bie "Slüilevn fdjnoh,

Sie Idnger nid)t oer^ielt unb (ubelnb ftrf) er^ob.

Darob (Entrüllung unb Sßermirrung. „Ui, betrug!

©ielebt!" „^fui 6cf?aml" „3cf) pnbe «Sorte nic^t genug!" 02



3tt einem 5Iufjuö, toeidjet Juc^t unb 5ln(tanb fpottet?"

Unt) mdd;«^ rief be^ 6c()uljen XuöenDwe^^efdjrei

9^ad) ^emben unb nac^ ^ofen, @tocf unt> ^oüsei.

^od) wie fte leichten ©age^ nun ju S3ot)en fprang

Unt) f)od), in it)rer ganjen ©öttergröfe lang,

@efd)ritten fam in für(!lic()em Xitanengang,

3eber 3$en>e3unö^jug ein fd^meigenber ©efan^,

5Ü^ S3ote t)or i^r \)cv ein @tra^lenfcf;immertanj,

5(1^ ob bn idjüttcitcii ^tiiiaü im ©onnenglanj, —

-

^rfannten fc^)auemb fte nacf) liefen Slbel^pvoben

t^a^ ©öttcrblut: ,/^ i(! eine t)om Dlpmp t)ort oben!"

UnD (taunenb beugten (te ein fd^ulbbetpufte^ Änie.

grei unbefangen tvat fte ()errifd; unter fle:

,,3^r ^enfc^enmcinnlein, lernt, ic^ bin bef ungewohnt,

^af man mir 5Iufru^r jinjl unb mir mit ©äffen lo^nt.

^uibal ^inweg mit euren 5lugen! ©ref)t euc^ um!

XXnb rt>äi)venb id) mid) Heibe, bleibt mir bunt) unb f?umm!

^nabe gewähr ic^. 5lber mein ©ebot be^erjt!

S3licft einer um flc^, fyat er meine @un(? t?erfd;erjt."

Saubemb ge^orc^ten fte, ber ftrengen ?Oiajeftcit

@ic^ fügent). @erne Ratten fte fid) umgebre^t

©od[) »eil ber 3^ad)bar jebenfatt^ Dem 2Rad;bar^aupt

^en ^licf nic^t gönnte, ber i^m felber nic^t erlaubt,

33ett>ac^ten fte, au^ eitel 9^eib unb ?Ojiß^unf? fd}on,

3et)er t)ie anbem aße giftig al^ ©pion.

^amit nur ja fein einiger einen 53orteil ^olen

2Sor anbem bürfe, brieten fdmtlic^je auf 5to^le«.

©0 hielten fte, ob je^enjappelnb, t>a^ ©ebot.

33ö^artig aber weibete an i^rer 3Rot

^id) 5lpl)robite. Unt) um x\)vc ^ein ju fd)üreit,

2 !2 4 ©eftel il)r ungefe^n ein ^c^aufpiel aufzuführen

:



^efct)rieb mit i^ren deinen fttt>€{\)afu Seichen

Unt) feuftt m\b H6i)nt unt) ^uflttt jum (Steinerweichen.

Unt) alfo me^r bc^ windigen ©aufelfpieW t)ie ^JJ^enge,

Unt» J09 bie furje Arbeit fünfilid) in t)ie ^dn^e.

Dann, al^ fle ()intev i^vcm iKücfen enMic^ gar

©efleiöet unt) jur ?Ü3eiterfa{)rt ^erüj^et war:

„3ll einer/' rief fie, „menn i(>r bic S3et)in9un9 t\>ix^tct,

hei ODcunt), nimm an, tieüeic^t md) meinem ?Oiunt) gelöflet?''

Unt) al^ nun— wie man cma, t)ie ©ebult) ju üben,

©cPecften ©djweindjen ©emmelbrot unt) faftige Diüben

Über t)en köpfen fpiegelt, bag in allen X5nen

Sin grunjenb üuiefen flc^ ct\)cht unt) bettelnl) ©tonnen —
Die gierigen 9läte, geuerpein in jeber giber,

^thävmiid) dc()jten in tjerliebtem S3u[Ienfieber:

„^Bo^lan! (Erfahrt benn Me 33et)in9und ! 5)?erfetauf!

Suoberf! auf ber ?Brunnenfdute, t)interm ^nauf,

S^ah id) ein ^agerö^lein, baß id) l)cnt am 5}?or9en

3m 33er9 gefunben unb im ^ufen trug, terborgen.

Dem erfien, wer er wdre, bem ber ©d)icf gelingt,

Daf er fe(b ^o^lein ab bem S5runnenfnopf mir bringt,

©elob id) — we& mir, bai \d)ß au^gefagt! 23erbru§I—
©ebb ic^ — ©c^mac^ mir ©d^amöergeflfnen! — einen Auf/'

Sin 3:rüpp(ein Oiattenfdnger, bie am furjen ©trief

De^ 3dger^ (Iraffer 2(rm auf einen 51ugenb(icf,

Die güfe (lemmenb, fnapp mit 9^ot gejügelt i^attc,

©türjt b^gelaffen nid)t fo gierig auf bie diatte,

^ie je§t ber Ovat^&errn aufgeregter greiercf)or,

3um Brunnen jlürmenb, juc!^ am S5ec!en fc^nellt empor.

©d}wer war^ ja nid?t, t>om 33runnenfu§ ben niebern, weiten

2Rpmp^engefd)müc!ten ©aum beß 33ecfen^ ju erreiten.

Dod? ob ben fielen Leibern, bie in fteifer S^^dnge

Den 55orrang fid) mißgönnten, brücfenb burc^^ ©ebrdnge, ^ - 5
U ©pitteler, Oltjmp. S-nihlm^ l^



feefc^cil^ c^, 5a§ ein jeter noc^ fo tapfrer Dtitt,

S^iclfeitig umgeflopen, ptaffc^ in^ Sßafer glitt.

Unb bringlic^er al^ ^uf un£> Siö^lein ju erlaufen

^rfc^ten t)a^ Äutiflflücf jegt, ttid;t ijoüig ju erfaufen.

^iumpß tt)ä(jten ftc^ bic 9vüÖen im burc^wü^lten ga^,

23om ©ifc^t bet ©turjfiut tturöen ^of unb treppen na§.

gaa^ aber jemöl^ jä^erm ^nt unb bcfierm @lüc!

©ebie^en tt>ar emporjufümmen faum ein (Btiid,

©0 jog ber D^eib if)n röcfting^ in ben @c()aum ber @c()tt>enfe.

^a^ n?ar fein S3runnen me&r, nenn^ lieber eine 5:ränfe

Unb ^ferbefc^wemme, eine toKö^tDorbne ©pri§e.

Unb immer n?i{ber tvütcte be^ 5^ampfe^ $i^e.

^a ^orc()I 23ön braiifen auf ber @tra§e ^e^gelauf!

©efreifc^, ©el)eu( öon einem ^äfftgen 2Beiberf)auf

:

„5ßo i(! bie §e;ce? ©reift fte! §elft fte einjufangen!

@uc^t! @uc^tl §ier mu^ fte fceden. ^ier fam fie ge^andcn/'

^ntbedt! ©ie gluckt loerfperrt! ^a fc^menfte fte feitau^,

3m ©prung bie treppen aufwarte in^ J^erwaifle ^au^.

^nfd), bntd) bie 9Binfe(jüge langer, bunüer @dnge!

gimmer^ unb ©tubenturen linf^ unb rec^t^ bie ?9?enge.

3e|t breitet ^ic^t au^ einem Hajfenben portal:

^a^inter bammerte ein leerer Diat^^errnfaal.

hinein, bie Pforte jugefc^laöen unb terfc^loffcn,

^ann fd)t\ell axx^ Senfler, einen Saftigen S5licf genoffeu.

SBo^l mir: ein obe^ @afd;en, näd}f!en^ eine S3rüc{e,

darüber S3erg unb 5ßalb unb gelb im ©onnenglüc!c!

hinter bcm ©c()ult^ei^tl)ron tt?inft eine ©ienertür,

^ie treppl)inab in6^ @a^cl)en, ^ojf id), leitet für.

5ßart! l)alt! ^ott auf bem $ulte, fte^e, iicQt ein ^nd)

?)}?it einem ftrengen, obrigfeitlid^cn ©eruc^).

glinf in ben t^ron gefeffen, i&ren 3i^amen^jug

226 ^ineingefc^rieben, aber bann — @efal)rl — im ging



^utdjß ^it\UMvd)ex\ eine fiuflre tveppenteif^e

.^inabgefli^t, uuD unten t>urc^ ben glur ia^ greie.

^rft nod) barf (Seiten auf unt) ab ge^ucff -- glücfjui

©ebucften 2aufe^ auf t)ie na^e S5rücfe ju.

3cnfeit^ t)ec S5rüc!e j^racf^ bergan in ^orn unt) ^eim,

^urrf) ©ommerijögelöörfer un5 buvd) ©ritlen&eim.

^fui i?emmf(fyu(; uu5 ^Seldftigunö! ^in armer 5:ropf

53on 55uben trottete, t)ie klugen au^ btm ^opf,

3^r, wie ein S^xmb am ^lei5e ftebent), (ec^jenö nac^.

S^ergebtic^ 3)?a^nun9, Drohung, öie (te i^m öerfprac^.

^r ^6rte n\d)t^, er fpürte nid)t^: er fa^, er fog,

5^aj^ 6ci;ön{)eit^»unC)er fd)intfenb, baß i^n nac^ flcf; jocj.

3e§t t)re^te fte fid) um, öie ^ugen falfc^ unt) böfe,

S3errat etfiixbenb, Der fte tädjc ixnb erlöfe:

„S5ub(ein, !omm ^erl 23iCIft ettt>a^ mir ju liebe tun?"

ftei^ flammten feine ^Bangen, feine ©c^läfen. „2Run,

©0 lauf ^inab jur ^tnde, überfc^wimm ben gluf !"

Unb faum gefaßt, flog er öurc^^ ^om talab im @c^uf.

€in ©c^ulter^ucf, Öann o^ne umjufc^auen, !alt,

<Silte fte n^eiter, auf bcn ipügel, in t>en 5Balt).

^ier ru^te fte, mit ftc^ unb i^rem 5Berf auftrieben.

55efcimmt: baß &äbtd)en i)att i^r wo^lgetan, entfc^ieben!

Unb bo0l)eit^munter, mit vergnügtem ©iege^trdüern

Rupfte fte Xanjfc^ritt in ben grünen 5Ealbe^feKern.

5id)tuttg! ^aß leud)tet bort im ^olj? (Ein ©onnenfiecf ?

Zod) nein, e^ tühvt ftd; unb tertaufc^t ben Ort. O 6c^recf

!

^l\d) taufest fein ^^ugenfpiel, mic^ dfft fein $ilb beß 2Sa()u^:

^ott äii, fo me eß leiht unb lebt, baß Sin^orn ^an^.

3n weitem ^ogen um bie ^afelbüfd)e n?ic^

©ie feitmctrt^, flet^ bie S5licte furc^tfam hinter fid),

^em ?Balbe^innern ju, in^ ^d)n>ati ber 5:annennacf)t. 227
IS*



Sa vül)ü an \l)u (Scl;ulter t>oix bev Seite fadjt

(fin feiner Singer. ®ie fcom fBii^ getroffen iucfte

3&r SRaden,. 5ag ben ^opf fte untmUfürlid; budte.

Unt) tt>ie fie bebent» nun, ta^ 5lnt(i§ Heic^ unt) fa^l,

©en anö|!erfüf(ten ^ta^chiid md) oben (^a^l,

©a prallte fte jnröd", entfegt t>om @egenf!of

:

€r felber, ^an, t)or i^ren klugen ern(! unt> grcf

5)ie ©träfe feiner ^enferfarne bto\)tc ge^be,

Un5 feine (Irenge 50iiene ^eifc^te: „^tcl^ mir Diebe!"

@c()on aber n^ar i&r Sßeibe^tro^ emporsefc^anrnt.

Unt) flotj fid; flrecfenb, firaffen ^eibe^, \)od)Qehmmt,

Wit i^rem @c()on^eit^jauber freujenb feinen S5ann,

SBarf fte t)eracf)t(i(^ i^m ba^ einjige 533ort ^in: „?D?anii!

Drauf la($te fte an i^m t)orbei in fe(!em Xritt

Unb log t)on bannen in gelajfnem Oieöeefc^ritt.

fanm aber baf im diant um eine (leinige ?ffianb

31;r Suaden nid;t me^r fpürte feiner 33licfe S3ranb,

@o j^ürjtc fie in^ ^\did)t „^o\)inanß entflief)uV"

6cf)au, über eine a^ieberung beß 2Balbe^ fc^ien

33reitrü(^iö bcß Otpmpöcbirge^ traulid) ^ad).

'Slad) biefer Slic^tung lenfte fie bie ^eimfat;rt jad;.

6d)on lichtete jum ^ufd)ma(b mäf>lid) ftcf) ber 5:ann

Unb fleißige gelbgerdufdje grüßten bann tmb tt>ann

5^ie eilenb^ ©trebenbe i>on immer nä()ern liefern,

Unb ^eitfc()enf(atfc()en, 9lo(fett>ie^ern, giegenmecfern.

Da ()ord;: metc^ f)aßg gü§etrippeln hinter i^r!

€in mannigfaltig tt?albein^eimifc^e^ ©etier

golgt i&rem SBanbel. 23orn, mit pral)lenbem @ett>ei^,

5iuf ^o^cm ©angmerf (leljenb, mädjügc ^irfd;e jmei.

Danach ^e^böcfe, ?Öiarber, ftafen, Dac^fe, 5üd;fe,

Unja()lige, al^ ob e^ au^ bem ^oben toüdjfe.
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3u einem einjige« langen ftoc^^eit^jug tjereint,

(3ah liebeMenent) 5Ip^rot)ite baß ©eleite,

€r(I hinter if)r, t^ann mä^licf) breifter, i^c jur ^eite.

^e^ Stocf^ entratenö, brad; |te einen Jw^ig jWt: öecte,

^omit fte je unt) je ^em Uberan^rang n^e^rte.

„Obaä:)t, \i)v ba, anf euer ^laul mb eure ^Pfotel''

6ie rief^. t)ie @erte faujie imb if)v ^uge bro^te.

^od) gar! O @paf ! 3e|t n?ir^^ üom gelbe ^er lebentig.

©ebrüCI, ©egrunj, ©emu^e nd^ert ffcf) be(Idnt)ig,

(S^ trampt im S5ufcf), e^ fnacfm Jmeig unt) ififte. ^ic^,

3nm ^IBalDgetier »a^r^aftig wod) bai ja^me 33icf)I

(Jfel unt) ©dule, Oort ein ^c^trein, jmei >IBibt)cr f)ier,

^ucf) jpunöe |ttjifc^enbei, im ^inter^runi) ein (Stier.

Umllellt erfprang fte ^urtig eine^ Jel^bloc!^ Stufen,

2)er einfam au^ bcm 33oben ragte me gerufen.

53on t5ort ^od) oben wie ein 6tanbbilt) auf bet ^dule

55e^errfc^te ru^ig fie baß frf)mad)tent)e ©emdule,

ülu0 tücid)cm, je nac^ eine^ Diac^en^ 2iet)er!unj!,

3()r SBerbung fam gemußt, gen?infelt unb gegrunzt.

^Benn mand;mal fte ^um SRecf bie ©erte pfeifenO fc^n^ang,

^ief gauc^en nnb ©efnurr bie greierfc()ar entlang;

X)od) wenn fte mit bcw gingern fcf)nippenö jdrtlic^ locftc,

@o bdumte ftc^ bcv ganje ^auf unt) ^üpft nnb bccfte.

^od) i^c^auberl pfuil ^aß fommt bort— l)alt bie SRafe jnl—
33cm gelb ^er bld^enb für ein geiler Obem? ^^u^I

üBelc^ einem märchenhaften ipöUenunge^euer

@inb fold;e ^duc^e eigen, foldje ^üfte teuer?

Unb |lel)e ba: im Sottenpel^, gef)örnt, gebartet,

.l^am wichtigen 6c^ritt^ ein mdd)tiger Jiegenbocf gefiartct.

(Erjt fc^ielt er cmaß, bann be|]ampft er; „'^aß hin idj,

Da^ ^orn ber 5ßelt, ber 6d;öpfung 33(umenfrone. diied)l"

„iSdjau l)cv/' \and)\t 5lpl)robiten^ ipo^n, „geflrenger fanl

5omm f)er unb fteb bir beinen 3n?ilting^bruber an\ 229



3icnn^@o(t,ttcnn^?Ö?ettfc();ttcntt^tier:'^irttturcmani)rerDlocr

XUxb «euer 3Ramc; innen Qeiit bet gleiche ^od"
©o^Sbntefte. ^oc()«unö^nu9! 2)ie SBolIenuücfen

!8on jmeien rnnben SÖ3ii)t)ecn «n^efra^t ai^ 33rüc!cn

Uttt) @d)a«!e(pfert) im Xanj unt) @c^n>ebefd;ritt hcm^enb,

©litt (iflig fie Dom ©tein jur (^r£)e. Äaum |wei 2)ugent)

@efc()tt>int)e ©prön^e tto4 fo fa^ fte ftc^ im greien.

Unb je|t im ©c^neKlauf p(f)t(ing^ tnrd; bk 5ltferrei^en,

jDett58orfprutt3 nü^ent), tem ©ebirg ju. S^ttf^it^/ ^öppi

über t>en ^ög unb ©raben glücf (ic() in^ 6e(!rüpp.

5(uf(ac()ettb (aufc^te fte, me ferne hinter i^r,

93on 3:aumet übermannt, baß 25ie^ in mibct ©ier

9luf i^rer ©pur ftc() anfbem ^aud) mb ^üdcn tt>atj(e

Unt> ein^ baß anbvc ncibifd) überfiel unb peilte.

®ie^: überm 5a3alt)t»a^@aft^offc(^nleinI ,;@ru§ birl §d!"

3n ^älbe mar fte wieberum bem SSer^f^u^ naf).

„3e6t tapfer, 5(p()roI ©ammte bic^! ©er S5erg i|! ^oc^)

"

©oc^ ttd^renb fte t)or wenigen, furjen ©tunben nod) ^

S^cim Morgentau beß ^fabeß frf)attenfü^le Dligen

3n ©prung nnb Xanj ^inabgelaufen, fa|I im gliegen,

©etang i^r je§t am Reifen Za^ bie 5Bieberfe^r

^\e (leiten ©(^necfen auftt^ärt^ langfam nur nnb fdjvoev,

^ie S5eine mollten n\d)t, bet SItcm auf bie ©auer

Äam nic^t me^r nad;, unb t)on ber leibigen ©aimon^maucr,

S^ie emig untjerringert i^r ju S)än)(>ten ragte,

©litt i^re Hoffnung ah, nnb 53?ut unb ^raft terjagte.

„tlnb nirgenb^ eine S3attf, ein ©ig, um au^juru^n

!

5Ber ^ie^ mic^ 5:6rin biefe Un^eiljlrafe fc^u^n!''

5^ie kippen jucften, Sauren gitterten hevciiß,

„©egrüftmir! enblic^l" ^iitterm S3ufc(), abfeit^

230 35om 5Beg entbeöte fie ein Ollptein, fel^umfettet,



^Iß ^aitjel nbcvm ^:!I^9rmit) in 5ie Uft gebettet,

(Ein 25(umenfenflerlein im ^ßerg, ein (3udmehiaxu

SRacf) biefcm fllplein fc^menfte öie erfreute grau.

3e6t nur ein einziger ®et)anfe : abgefeffen

!

Unt) meiter nic^t^ alß ru^ett, atmen unb üergeflfen!

D^ic^t miffen, wie man ^eif t, nid?t fuf)(en, öaf man ieht,

3^id}t fpürcn, tJa^ ein ^5rper un^ am @d)(eppfeil flebt,

2Rur at— nur atmen!— „% t>ie Je^enl lun bie met)!

J)a^ 5>aimon^marterfc^u^ieug ! gort t»amit! abcl"

S^a, welche £ab|a(, t)iefer laue ^enje^^auc^

Um 6tirn unö 533an9en! „'Boil t)er liebe 2eib nic()t aucf;

3^n fo(!en Dürfen? ©agt, lauf welchen O^ec^te^ Äraft

©c^mac^tet mein 35ein in ^anben, meine ^üft in ^aft?

5Bofür im Werfer, bitte, muf mein 35ufen büfen?''

©efagt, unb bie ©emanber raufcf)tett i^r ju gü§en,

3m Greife fte umringend ein SSemunörung^fran^

5Jor i^rer ©c^enfel @d)immer, i^rev ^cf)ultern ©lan^.

„5©o^l mir, jegt bin ic^!" 2ief erlöf! t»ie pullen liegen,

(Jr^ob baß Änie, ein fül^ner @c^ritt, unb überfliegen.

^]llfo freileöig tat fte einen CO^ufiggang

jKunt) um baß 5llplein ixnb bem 5(u§enbor£> entlang

Unt) fci)aute nac^ t)er tiefe auf ben SBdlberfall

Den S5erg ^inab m\b unten anfbk tdler all.

5Beit weit am ^orijont, im nebelt)uftigen @runt>,

Zat ton bev 5)^enfc^en(lat>t ein ^oher £urm (tc^ hutö,

2Run flant) f!e füll unt> nac^ tem Xurme fd)aute jte,

ftalb in ©e^anfen, ^alb im S3ilb t)er^^anta(te,

?0?drlein erfinnent), ^anöelnö in Der 5!)?enfi^en|taöt,

^i^ t)a§ jule^t i&r @ei|l perfagte, fatt unö matt.

„9Bie, wenn mir un^ auf^ £ager jlrecften gegenwärtig ?

@ie^ boxt im @ra^ mein ^eibrod, ju(l jum ^^olfler fertig!"

©etan. Uni) mübe, o^ne Sßiöerilreben Piel,

€rgab fje fic^ bem ©c^lummer unb bem träum jum 6piel. 2 3 T



^d) mtvifd) fd)ien mb hod^aft, ttxiß im Zvanm fte fa^,

^enn mandjmat lachte fte im 6d;(af unt> jauc^jt ct\y>a.

X)o(i) axiß bcm getfentore trat bev teife ^an

5(uf feinem (^in^orti ju bev ©cl?Iummertt5en ^eran.

211^ räum fein ©chatten 2Ip^rot)iten^ ©c^läfe traf,

@o äd)itc fte unt) rid;tete ftc() auf im ©c()(af;

^rampf&aft, mit aufgefperrten klugen, bk nid)t fa^en,

5I)ie dienen anöf!entfe§t, aiß tooüt ein 6c^rec!ni^ na^en.

©ie §ant) er^ob er, mad)tc mit t)en jauberreic^en

©et)anfenftn3ern gegen fte geheime 3^ic()en,

S5i^ i)af er it)ren @ci(l in feine ^adjt gebannt»

^amd) begann er ftrenge,^M in ^licf gefpannt;

,/3<^f ^ött, t)<?i* Ober^err bcv unbemu§ten 6ee(e,

3c^ tt)itt t)on t)ir, o 5(p^rot)ite, unb befehle,

^af t)u t)er £öge famt t)er 5iu^flud)t t)ic^ entfc^lagefl,

5(uf meine grage mir ^ie lautre 5Ba^r^eit fagef?:

@ag an, bn @p6tterin, bn ^ann^öert)erberin,

5Ba^ birgjl bn (>inter Deinem njinbigen glatterftnn?

3(1 t^eine @eele ganjlic^ falt unb liebeleer,

O^n ein 35eDürfni^, o^ne jdrtlid)en S3eget>r?

^ennf! bn fein §ül)len, fpürfl fein ^erj bn in ber S^rufr,

^ag Dvdnfefpiel unb sj}^uttt)ia fdttigt Deine £uf!?

^aß frag id; bic^. Unb meinen SBiKen feg ic() ju,

5^af t)u bic 5Ba^r^eit mir befennef!, Unmeib bnl"

€in ©e^nfud)tfeufjer, eine Xrdnenflut öerfc()6nte

T)k ©cf)iäferin, Die fd)ind)icnb i^m Die 5lntn>ort rtöl)nte;

„5Be(), ba^ Dein fc()onung^lofer, feelenfunDiger ®ei(t,

SBa^ ic^ mir felbf! tjerfc^wieg. Der Swng^ fc()nöD entreißt!

5Bo&lait, e^ fei! 5luf Deine meuc()lerifd;en gragen

SBerD id}, weil midi) Dein SBiKe jnjdttgt. Die SBa^r^eit fagen

132 ^^ iil fein 523eib fo fpröD im njeiten 2BeltenrunD,



T^a^ nidjt md) ^iehe kd)it im tieften i?erjen^cicurit.

Ob i^re ^offart über 5}iünö unt) Sterne fiiecjc,

(3c{d:)ie\)tß, um t)en ju fuc^en, t>em fte unterliege.

^rum, menn id) flrmfle aQejeit mit SRarretci

Die ?Oianner äffe, act), wie falt mic^ friert öabei!

SBie gerne tt?ürt) id) aü t)en flogen ©taat entfernen,

Ääm einer, bcv rtiid) lehrte ?0ld3t)e^emut lernen!

©leic^ einem fteilanb unt) €rl5fer grüf t id? il)n,

Unt) jauc^jenD mürf icf) it)m t)en 3Danf ju: fnieen, fnien!

$af über bid), graufamer, unbarmherziger ^anl

2Ba^ &a(! t)u mir, t)er SRiebejwungenen, getan!

^d), bie cor $erme^ felber unb Slpollon nic^t

Unt) nidjt tor geu^' gefrßntem iperrfd}erangeftd)t

.t)ie 5irg{)eit jäl)me un5 te0 @leid)mut^ mid) entl)ebe,

25or deiner 6tärfe tioert) ii^ flein; mir bangt, ic^ bebe.

3n t)ir begrüf ic^ unterwürfig meinen CO^eifter.

2)ie @c^ön&eit6f5nigin benennt ben $crin t>er ©eifter.

^od) wenig frommt tir, tt>aß im 6c^laf icf) t)ir gefte^e.

5Be^ t)ir, wenn ic^ ermadjc! ^af bic() warnen! ®e^e!

@obalt> id) wiet)er fpüre meiner 6c^ön^eit 2Be^r,

5Seif meine jperrfc^fuc^t, toa^ id) bix geftanb, nid;t me^r.

^it allen Xücfen, bie SRatur unt) Äunfl mid} lel)rten,

5iBert) ic^ |um feigen £iebe^f!laöen bid) entwerten,

52)en ©tülj t5ir rauben, biv bein i^elbjtgefül)l entiief)u,

Unt) i(! t)er ©ieg gelungen, mein Jriump^ gebie^n,

2)ann wert) id; bid) terad^ten, bid) von oben l)ajTen,

£)afür, t)af t)u ben iSieg mir l)a|^ gelingen laffen;

gro^locfent), bai id) e^ t)ermod)t, t)en ftarfen 55an

3u banbigen, t?erwünfc^ent), t)a§ ic^ e^ getan.

3i^ mu§, mic^ jwingt^: '^
if! eine unvernünftige 5Eut,

€in 5ße^, ein glud) 2lnanfe^, mir gel>eult in^ 5Slut

S^arum, ©eliebter, »Starter, la§ bid/ warnen: jie^e!

5Ba^ immer männlid; ift, vor !}Ip5>^o^iten f^ief)e!" 2 '^



Bd)mei^mb Be^arrte ^an, ben ^Batnfprac^) überlegen b,

.^er ^amxeßtvaft bmn^t,M Sßeibe^ Slrglij! mdöeut>.

35et)en!lic^ aber ^ob ben ^uf t)a^ (^in^orn, fraute

@id) ^interm O^r un£) fc^ielt, alß ob i^m hier nic^t traute.

X>a ldd)elt SKp^roDite, jöngelnt) a\xß bcn Sännen,

Uttb wä^tc ftd; im @c^(af mit üppigem ©liet>er{)e^tten.

3egt üom bemegten grauenreij öermirrt, öerblenöet,

Den Hantel ijor ben Stugen, furc^tfam abgewenbet,

SSerjog er wei^lic^ in bie ©d^Iuft bet S^i^cnsa^e^

©er frar^e gaubrer t>ot beß 5S$eibe^ £ieb unt> S^a^c,

Uni) Sip^roMte, au^ i)em ^Bann ent(a|fen, fc^lief

XXnb fc^lief, ben ©tunbenlauf ni^t ac^tent), (ang uuö tief.

Uttb alß fit enbiid) fv&flcinb ficfc jum @i§e fc^neüte,

6ligert ein ©ternen()eer am finflern ^immet^jelte.

^djtoat^ Haffte öer gefpenflifcpe 533alt)9runb unter i^r,

€in ^<in^d)cn UaQte, fern im Zak brüüt ein @tier.

„^Serfpdtet!!" Zailenb geng mb ©c^u^ ^erbeigefuc^t,

5^ann—„fputbi45lpl>ro^'— eilent)^^eimtt>drt^ auf t)ie gluckt

„Doc^ ifl t)a^ aud) öer ?[Beg? Sr fa^ mir ant)er^ au^

S^ent^ittas* ^dtt ic^ etwa mic^ tjerirrt? 0@rau^!
5öa^ rafc^elt bal 2Bar i)a^ ein Xier, baß xxad) mir langte?

(5in Sweig? ein ?9?enfc^?" @ie fror, fte gitterte; i^r bangte.

Un5 pMiid) gettte bmd)^ ©ebirg i^r 2lngf?gefc^rei:

,^3« W^/ Streunt)! €rfc^eine,(larfer^an! herbei!

33ergif! @ei milde! o tjergib mir! ©nade! $6re!

3c^ ttjiCl mic() büfen! 3c^ bereue, ^an, ic^ fc^jmöre!

5l'omm,fc^i(tmic^,!£eurer! ©traf mic^ mit ben (irengen fanden

'

2Rur laf mic^ einfam nic^t im finftcvn 5Ö3alt) öerenben!"

2^a warj^, al^ ob v>om gelfeu flral)lent) eine glut

^^on greun{)fcf)aft6'ot)em |te umwoge, warm unb gut.
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„l^axxt bit, ^an, für beincn ?5ei|tant)!" - XXnb fo nal;I

i^etcttetl — ,,&vn^ bix, (ii)an^\" Äüjfe ml öcrfe^t

3m grcuöe)turm; \)evnad) crjd()lt, gelacht, gc{d)\ioäi^t

^iß ba^ bie SBuc^t ba ühevftanbnen SRöte all

©ie ja^ling^ übernahm in mildem Überfc^mad

Unb unter ©d;(u(^jen, £etD9e(tö^n un£) SItemfampf

@ie an t)er greunbin $5ufen warf ein trdnenframpf.

I^od) alß nun S^öris' ?0iun5 bebauernö, (ei(naf)m^t)oU

£iebfofung i\)t exxthot \xnb Xrof! unt) ^iticibßioli,

(intf)aUnng t)on ben Srbenfa^rten i^r empfahl,

50^a^nent>: „i:)aß mar baß erf?e unt> ba^ le^te ^aV,
2Bei( ja ^ier oben aüeß, voaß ein fterj bebürfe,

^er gütige OIpmp un^ in bie ©c^ürje würfe—
Da rif au^ (E^ari^' Firmen 5Ip^robite fxd)

©emaltfam b^: „SJernimm, o (E^ari^, ^öre mid}!

533enn einer fäm unb tt>ürbe alle ^ujTbarfeiten,

5^ie ber Olpmp vermag, ju meinen Jüfen breiten,

@amt allen @c^ä§en, unb e^ mir jum Xaufc^e hcte:

3c^ nä^m e^ nic^t für biefe^ Xage^ Sngf! unb SRote!

Unb nic()t ein legtet ^al ifl^ ^cüt gemefen, nein:

(fin junger Einfang nur, ein fd^üc^tern 23orberbein.

Jortfäglein \)ah xd) etUdje mir aufgefpart,

5>aöor bie 5Eelt erjraunen wirb, wenn fte^ gewahrt.

3d) fage bir: eß wirb gefd;e^n, baf geu^ t)or 3Reib

(Srfranfen wirb ob meiner Überlegen()eit.

'^ i|t wa^r, man nennt xf)n „$err". €r fönigt, ?Oicinetwegen

3n 2Birflidjfeit regier auf €rben 3cf; l)ingegen.

SBc^alt nur X^ron unb Ärontein: id) erlaub bir^ fro^l

Du lenfjl ben ^ann beim ^opf, ic^ jaum i^n anber^wo.

C^enug baüon; baß weitre wirft bn gleich erfahren.

ilomm je^t unb iai baß Xröfteln, fannf^ bein ?D?itleib fparenl''

Unb ungebulbig ^eimgefe^rt in rüfligem £auf, 2 3 5



^efcfeieb fte ^oteu ju ftd;. Diefeti l\xb fxc auf:

,;6e^t ()m, mit) mit 5:rompetenfto§ unt) ©tocfenfc^tvang

^ofaunt t)urc^ t)en Olpmp jttjei 3^äc^t imt> tage laug

:

€iu föftUc^ 2u(lfpiel unt) I^eatcr gibt^ ju fcf)aueu

5ßou ^eut am bvittcn ZaQC t>ot bcm ^Ibcubgraueu

!

3u tocld)cm 2u(?fpiel ^übfcf? tou ^pt)rot)iteu^ ©nabeu

2)ie 2ß6lfer De^ Dlpmp ftut) fdmtUc^ eingelaben.

ilnb biefeß i|l t)er 3u^alt, ben ba^ £uftfpiel ^at:

2)a^ Qanie ^Unn$Mt, ^aufenb iu Der 3[)?enfc^cn|]a0t,

©oöiel fte ftui), iu eiuer langen dUii)e jwar,

I)ie Äöuige im ©taat, t)ie ^pdefler im Xalar,

siBirt) 5Ip&ro5ite, tt?ie mau ja^me ^üuMeiu fü^rt

Xlnb mit bcm ginger lenft, nad)bem bic £aune fürt,

?l3or ben Olpmp t)a()er juc Slugcuweiöe bringeu,

Unt) ©pottgelac^ter tvirt) €ud} viidjiid) mo^lgeliugcn!

©efdüt e0 jemanb meiner ga^rt fxd) anjufd^Iicfen,

'l^e^ geb ic^ \ebem bie (Srlaubui^ ju geuiefcn/'

5i(fo befahl t)ie Übermütge. Uut> bie ^otcn

5Serneigteu fic^ un5 taten, wie i^r ?0?uut) geboten.

Dod) beitie^: £ad)en unt) €utfe§en über fam

Da^ ©5ttert?oIf, al^ t>icfe ^otfiijaft e^ üevna()m.
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II. ma\M „^alt!"

3m Xurm öer ^eitenwevfilatt, tro £>ie taufenb laflen

Unt) klappen öer verborgnen 5)rdf>te niemals rafren,

^ie pönftlid) ^clbnng bringen, ma^ in aller ffielt

51n jeöem Orte (Stunb um 6tunt) in^ Dafein fäüt,

Unt) o&ne Unterbrud; t)ie ©djreibenaöel fdjroirrt,

©d}rif(jei(^en flec()ent), t)ie fein flerblic^ 5(ng entmirrt

@a§, uberm Dved)entifci; Die (Etirn gebeugt, 5lnanfe

Unt) forgenpoüen gleife^ prüfte fein ©eDanfc

2)en @ang De^ £eben^, Der ©eflirne @(eid)gemid)t —
Docf) ^alt! ^er S^ra^t, Der öom Olpmp tarn, ftimmte nic^t.

^opffc^üttelnb (lanb er auf unD trat mit (eifem ?D()urren

5ln einen ©piegeltifc^) unD lief ein DiäDc^en fdjnurren.

£ebenDig auf Dem @piegeltifrf)e, fie^e ba,

iSrfcfjien in farbigem S3ilD, tt>aß im Olpmp gefd)a^:

©er meifterlofen ©otter fecfer Dleifeflug

Xäglic^ in alle 2Belt, mo^in Die £aune trug,

5Der ©c^ranfen nic^t geDenf, Die UnferorDnung l)65ncnD,

UnD 3^0 Daheim, Der tragen £iebe^tt?o[lu|t frobnenD.

„(£i pel) bodjl" rief fein Jörn. „5Biefo get)t baß t>on fratren?

2Rid)t Dafür einjig, Den! ic^, um \id) ju begatten,

S^ah ic^ jum Äcnig, n?ill mir fdjeinen, Jeu^ ernannt,

©onDern Damit er ^alte i?of im ^enfc^enlauD.

3cl) tt?ill bod) ma^rlic^ wiffen, n?er ftc^ unterfangt,

©af er Die ginger in bic 5Seltgefd)dfte mengt!"

3um ©c^reibepult hinüber fc^ritt fein Unmut je^t,

UnD eine grage l>urtig auf6 ^^apicr gefegt,

©d)ob er Den Sattel einem fingen <Jifenmann

3n^ D^renlod?. öefdjwinD Die Kurbel faft er Dann

5lm ^anDgriff, Dre^t ein paarmal frdftig um, fott?cit

(f^ ging, unb n^artete. 'Slad) einer frf)n>angern 3eit 237



tbe^ann ein ((bäuerlicher ^m^emeibdampf

3di (Sifeumann, mit Krämpfen unC) mit gufgejiampf,

3!)anii tiappt er mit ben liefern, würgte \xnb gebar

^nß feinen Sd^nen einen langen (Streifen bav,

\Xnb auf bem (Streifen |tant), in ^(einfc^rift aufgefc^rieben,

5^ie SIntmort auf 5(nanfe^ grage unt> 33elieben:

2Bo er t)er (Sc()icffal^g6ttin (Eingriff je§t erfuhr,

sffiie COiOira^ ©nabe, o^ne anzufragen nur,

5lu^ ^itieib §era einen gerienbunt) gegiftet,

(Solang ein (El)ejtt)if! ben griet>en nic^t tjergiftet,

Unb itoav bcm ©öttert^olf ben ©eltraum überhaupt,

5lüein ba^ S)?enfc^enlanb au^brüdlic^ n\d)t erlaubt,

Unb me jum S^^ci}^«/ ^^f bet gerienbunb befiele,

2)ie grüne gal)ne Olbia überm girfle »e^e,

©ie aber poltcvnb jenen Sag tom ©ac^e jtürie,

SSBenn $era^ 35o^^eit iiväfiid) 3anf un5 groietrac^t fc^^ürje.

„?JBü nimmt fte, möd)t ic^ tviffen, bie 35efugni^ ^er?

^od) faü^ fie meint, ic^ laj i^r t)e(fen i)ie ©ewä^r,

©0 täufd)t fte ftc^! 5Ber ift öenn fd)lieflic^ eigentlich

3m 5Be(taü ^err unb g}?eifter? 3ene ober 3(^?"

Unt) feinet ©eifte^ Unru^, feinet Srger^ ^ail

Zvich ihn t>oin £urm, unbämmcr weiter o^ne tKail,

35i^ ba^ er war gekommen in ein ©arten^au^,

£)a^ lugte mitten gegen ben Olpmp ^inau^.

^ort l)imerm ^attengitter, bci^ im ^p^eu faulte,

Züdi^d) verborgen, fe§t er ftc^ unb grollt unb maulte.

„Die ^ctterwirtfc^aft," fnirfc()t er, „fann nod) lange wahren!

^i^ an be^ jüngften Za^cß borgen 1 533er foH^ wehren?

(£^ fei benn, ba'^ in biefe 5?artenpfufctermifd)e

3c^ felber mit bem (Stöcflein ettt>aß Orbnung frifc^el"

Unb n>äl)renb fo fein ^errfc^erunmut fc()ufbereit
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,/JÖBarf!f^ia! ©ac 5a^ ein Söm5f!o§? Ober f)drt id) recf t?

aBa^ foü bie^ ^ra^Ien, ba^ jxd) com DIpmp erfrei^t?

Irompetenblafen, fc^eint mir, @(odenfci)elIenlduten

Unb S^otenruf! £af fe^n, toa^ ma^ bexin ba^ bebeutenV

Xlnb feine fürc()terlic^/e Diaubtiermaöfe fc{;ob

€r tpilMing^ burc^ ben ^p()eu, n)eld)e gngrimm Wnob.

Unb al^ fein t5M nun tt^a^ina^m, roie bie S5otenrunbe

5Den ©otterberg umfdjritt mit 5Ip^robifen^ ^unbe,

Unb i^rer frep(en 5)ielbun3 ^^ortlaut traf fein O^r,

SBa^ma^en ftcf) bic Übermütige öerfd}tt?or,

2)a^ fte bie ganjc 5)^enfrf)^eit au^ ber ^}?enfc^en|1ab(,

(Samt ^rieftern unb bett Obrigfeiten, bie fte ^at,

^raft i^rer ©c^cnf)eit liebebu{>lerifc() pertoEe,

i?ernac^ jur 6c^au üor ben Dlpmp bea^egen woüc,

3t»ar o^ne 2Rot unb 2Ru§en, o^ne ©inn unb gmec!,

35(of für bie minbige Äurjroeil, nur ^um 5Bipp unb 3Recf,

©prang er empor. „3^|t biefe^'', fct^äumt er, „bie^ je^unb,

©ie^ ©tücflein floft bem ga§ ben S^PK« au^ bem ©punbl

§ür eine5 ^eiblein^ Faunen if! mir quellenb 55lut

Unb atmenb £eben ber ©efdjöpfe bod) ju gntl

3c^ bin, bettja^re, nic^temppnbfam, ii)eir entfernt!

?9?an nennt mic^ graufam, ?Oiit(eib f)ah id) nie gelernt«

X)oct) wenn xd) würge, würg id? ertxrrt>aft; ^oflenfpiel

3um §o^n ber teatur i|t nid)i ^^nanfe^ ©tiL

5Ba^ gilt^, o 5lp()robite, wetten wir ^tod beiben:

^a^ (5rbenfd)lenfern wiü id) fcbleunig bir öericiben.

3d) weif, fann fein, ein Mittel, ba§ ba^ 3)ienfd;enfiub

93or beincn lofcn D^arrcnbeinleiu grieben ftnbtl''

@prac^^, unb ben Oberfeüermann ber SßajTerwerfe

§pgramp befdjieb er Por fein 5Hntlt^: „§5r unb merfe:

$üpp! of)ne ©aumen! £af bic^^ gleif unb (Zile foftenl

5)iit beinen ilncc^ten offne alle ^SalTcrpolten, 239



Ööclc^e ^en 3!)ampf t>er erebinif(^en ©ümpfe hemmm.

S)?tt biegen gilt^ ba^ ^enfc^entant) ju übetfd)»emmen.

^a§ regnen, t>ai baß CO?an( t)er €r5e überldnft!

^af regnen, regnen, bi^ öer @c^mu§ im ^ot erfduft!"

Unmirfc^ öerna^m^ ^pgramp, t)er 5)?ürrifc^e. 5(^ert>rojfen

?9?ac()t er ftcf) auf mit feinen plumpen $[Berfgenojfen

Unt) öffnete t»ie rofligen Üiiegel un^ t)ie ©parren

^er 5Baflrernjer!e all. 5luf fprangen fte mit .l^narren.

Unt) langfam Vetterten t>ie 533olfen öurc^ bk nafen

©e^dufe, bampfent) au^ beß ^abcß fumppgen ©äffen

;

^urc^nebelten bie Reibet, fro($en nac^ bem Q3erg

Unt) ^oc!ten frojtelnb aufeinander überjmerc^.

XXnb aiß fte gd^nent) nun baß ?JJ?enfd)enlani) umzingelt

©a rcavb im ^ldtfd}erc^or baß lange £iet) geflingelt.

€in riefelnbe^ ©etropf, gefpult t)om ewigen ©eile,

Unt) alle ©elt ertranf in @d)mu^ unt) 2angemei{e.

^o^nfpottifc^) fa^ß Slnanfe, lad;ent> in tien 33art:

„2Run, 2lp&rot)ite, ttjo^lbefomm bic (Srbenfabrti

^\x^f)od) im Äote platfc^ent) öeine ©iege^ba^n,

3n SlBafferfüefeln, einen ®ac^^tuc()mantel an!"

@o fprec()enb blicft er fpßttifcl) nacl) t)em enoig Reitern

©c^onfarbigen Dli)mp unt) wartete t>e^ weitern.

Unt> al^ am britteu ?Oiorgen nun, befrdnjt, gefctjmilcft,

^ic lofe 6öttin auf t»ie ©tra^v fam gerücft,

befolgt t)on einem übermütigen ^a^fenjug

25on ©aufleroolfe, welc^e^ SRarrenbanner trug

Unt) a^ajfelflappern, um baß ^enfc^enfint) ju foppen,

Unt) unter fletem 3^^^«/ ©pringen nnb ©aloppen

^ad) einem ©tünblein ^a^vt bk au^gelaffne ©c^ar

(240 ^en 5öalt) ^inab ?nm heitern diant gefommen war,



Die 6d;au t5er weiten €rt)enl(5nt)erei belohnt,

'Pradte t)cr SSorti-ab ^int^tr fic^, enttäufc^t, betroffen,

hcv 3u9 ^ielt an, unö aüe ?Oiau(et (tanC)en offen.

Denn ftatt t)ec trauten, farbenfrohen £dnt)erftc^t

— D leibl— (a^ eine t)icfe, trübe 2Bolfenfc^ic^t

Dummftumm oor i^ren klugen, öeren graue £)ecfe

©ebirg unö Xat begrub in neitifc^em SSerjkdc.

@kic() ^ü^en froc^en fte, mit trägem 5ßiet)ermampfen,

'^lüß t)eren ©c^naui/n fd;uauft ein foc^ent) D^cbel^ampfen.

03iprme;iV Der görfter, wart) in €i(e ^erbefc()iet)en

3u beuten t)iefe^ rdtfel^afte ußolfenfietien.

.,S)m\" munfte ^i)rmejf, „fauber i|t öa^ ?Ißetter nic^t.

Der 5©afferwini) i(i 0}?ei|ter, wa^ für jKegen fpricfjt.

3war, wenn t)er UnterwinD gewinnt bk Öber^anö,

5}?ag fein, fo ^äitß tietteic^t bi^ morgen nod) ^cflanbJ'

^eben bcn goifter trat öer 3dger jefet ^ertor,

Der tröfi(ic()er erläuterte ba^ 9}?eteor:

„^d) bmh ba^ 5Better nic^t fo übet, wie eß fc^eint

'ß ij! ?IBei1erluft mit etwa^ @übnort)oft t^ereint.

Der ^amfter i|! in^ gelt), ber '3icf)hod ijt gefprungen.

Die Ddcf)ftn unt) t)ie §üc^(tn fangen i^re 3ungen,"

(Ein §irt mit fcf)tauem 2ä(^e(n ^örte blinje(nt) ju.

„3Run, wa^ i(! t)eine ?}ieinungy 2Bie üerfJe^ft e^ biiV

Der §irt fa^ um ben ipimmeC fc^wieg nnb badjte öiel.

„2ßa^ mid; betrifft,'' geruht er, „ift t)er gc^n im ©piel.''

Doc^ 2lp^rot)ite fpottete: „€i toasl 'M) ha\)l

5Ba^ i|l ba^ für ein Slat^^errnfdjwasgeplapper t)a!

5J?eint i^r, ic^ f)ättc nic^t^fürnic^t^ bic lange 3Rac^t

5Iufer t>em ^ett geftanbcn unt) mic^ fd?ön gemacht?

35orwärt^I ^B^Jir mdjl ia^t bic geklärten ©töffel plauberni 24 1
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©efagt, (bellte i>ie au^gefpreijten 2(rm unt> S^anbc

3n^ @(eic^ßett)ic^t, bann flug^ bergöb 3ejauc()jt be^en^e.

^ie ant>ern lärmenb nac^. ^en erfreu SRebet^tuf

(Smppttg man mit «öerbeugung, ^ni;: unt) ^a^nenfu^.

£)an« ntcfenb in t>ie SSoIfenfuppe emcjetau(^t

Unt» ()'u(ient) tt?eiter, blint), tjon SRcijfebampf umranc^t.

^oc^ nnten auf bcm freien roeiten (Sröenplan

©in(j^ frc^tid^er, im ©c^tvarm unt) ©iege^tan^ öoran,

5Jiit @d)e(Ien un5 trompeten, 6c^reien unb „3u{)ul",

@tet^ (niligernnb toller, lärmenb immerju.

€in ^djvedvnl „S^aitl e^ tröpfelt!" „Xor^eit! 5Bö^ nod) giar I

Cßo^er benn?" „5©enn ic^^ aber fpüre, ifli, bent, tua^r!"

Wlit cinß tcat Suc^jen nnb Galoppen eingeflellt.

(Still (fanben fte, einfam im tt?eiten Xüüficn gelb,

^in ?IBimmeljug ton pnjlern 5Bolfen rin^^ nm^ec,

^ie (üerig aufeinanber ^odten plump unb fc^mer.

^ier flettern fte> bort fte^f! bn fte in Sraubcn ^an^en;

5lm ^immel nic^t: am 35oben fommen fte gegangen,

511^ trollten fte bie @d}naujen in ben 5lder tt)ül>len.

Unb alfo na^: man fonute fte mit gingern füllen.

<imß i|I gemi§: tt?enn Stegen fommt, fo regnete tücf)tig.

SBie ba bie 3?arr^eit fleinlaut warb unb jal)m unb jüdjtigl

,;§eim ober öormdrt^?" „©umm! 5^a^ wirb man fpäter fe^n.

(Sinftmcilen, mein id), ^eift^ tjor allem unterfle^n."

„3a; aber vooV ^ein 6c^ug, fein ©c^irmbad? ju erfemten.

Unb ratlo^ ging e^ an ein unvernünftig ^Rennen.

^ic im ©alopp unb bie im Xrab unb gotteltrott,

?9?it ©c^redene'rufen bort, unb ^ier mit ©elberfpott

3e6t baß, ba l)ilft fein leugnen, baß: baß nennt man Dvegen!

^in 5Bettlauf beinelte, unfinnig unb oermegen.

14.2 '^iaifd)\ fommt mit einem fiefel^arten ©onnerfcf)l«g



^Serfprengt, »erjagt, in ©prungett buvd) i>ie ^(cferfc^ollen,

Unt) jeber blieb für alle übrigen »erfc^oüen.

5ln einem 5£Biefen^du^c^en na^e einem S3ac^

i^ielt enMic^ 5lp^rot)ite unter 6c^irm un6 t)a(^.

6ie ttjufte felber nic^t, wie (te ^ie^er gefc^a^:

@o blinb unb ^i^ig ging^. föenug, ne flanb ^a(t 5a.

^^ilofop^ie darüber fc^)ien i^r überflüfftg.

3uer|t, am 5(nfang, tt)ar fte mit flc^ felbf! nii^t fc^lüfftg,

Db fte fid) ärgern ober ob fte ladjjen foUte.

(Ein günflig 3^i<^^"- f)oxd)l @etT>itteröünner rollte,

golglic^: je greulic()er e^ fc^üttete t?om 3über,

Um öejto bdlber ift bet ?Ißolfenbruc^ üorüber.

5[Benn alfo 5ann uni) tvann e^ wie au^ Pannen platfcfjfe,

©0 rief fte: „2)anfe fc^önl'' unt) trällerte unt) flatfc^te.

^a^ fräftige 5lbenteuer madjt i^r fc^lie^lic^ ^pa^.

(i'mß tonnte freilief? fte nic^t leugnen: |le tvar naf,

^flotfc^naf wie feine SRpmp^e, Die im Brunnen lebte,

3^r töricht ?5u^lgen?ant), öa^ locfre ipemMein, flebte

5ln i^rem £eib fo eng tüie eine Obexi)axit,

3e5tt)et)en £inienfd)tx>ung getreu nac^^eidinenö : fci;aut!

3m @ee beß ©c^ubmerf^ gahß beim fleinfteu 6o^leng (itfcten

©efang, bai\^ lautet (^c^magen, balb ein fc^üc^tem üuieifd;en.

Unt) au^ bem ^lumenfranj im $aar bie £ilienfelc(;e

5?ingen i^r auf 5ie ^tirn, fogar um^ O^t etwelche.

6ie naf)m^ oom großen unt) üom freien: „2Benig fc^abe!"

Dlief fte. „6o fomm id) \)aU bem ?0^anne^t>olf al^ ^RajaDcl

^ie 5lugeu fann^ nic^t fc^meljen: tieenn bie bei mir (inb,

@o ßvd)t id) voebev ©ötterfo^n nod; ^enfrfjenfiuM"

Unb fc^üttelte mit ^D^ac^t bie ^ä^ne, wie ein ^uDel,

l^ev anß bem 6c^njimmbab ftcigt, fo öa§ ein SBirbelfaubcl

55on Iropfcnfpreucr fte ruuOmn mit luftigen Diingeht 243
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Umfprü&fc; toäten^ 6(5cflem, f)ivtc mm fte flmgeln. .

.

Drauf t>ucfte fte ben 2Raden m t)en @u^ 5er Sraufe,

SReu^ieriö, ob er ^Mah obet röcfüng^ laufe.

llnt) t)a'^ nun einmal alfo (tanb : tvarum uid;t befifer

ipcrj^aft in^greie? Xrunfner^c^^mamm ttjirt) niemals uaffer.

^in ^(i)ntt mit fpiger Je^, ein @prun^ auf einen ©tein,

60 jlellte fie ftd; tapfer in ben diesen ein;

Den ^opf imüdQehen^t, bie 5Hrme au^geftre^t,

5)iit l)a\b erfd;lofinem SOtunt) t)ie S:ropfen eingelecft.

,;ß ift frifd;, '^ i(! rein! ©0 fa^t: tt)o lie^t 5enn bie ©efa^r?"

£u(iatmett5 i)or Söergnüsen, tvenu i^r mächtig ^aar,

Da^ ton Dem S33aiferfc^luden immer fc^i^erer tvog,

5Die ©tirn mc ein @emid;t(!ein fanft nad; hinten pg.

?H$dr^ nic^t fo fü^l unt) lief ein ©traf (ein t>urc^ t>en ©c()mu§,

©ie machte ftc^ bm «a^en ^ac^ jum ^ab ju nug.

i5i^ taf il)r ton Dem unablafftijen ©ef(opf

5(uf ©tirn unb ©c^eitel fd;lief(ic^ taumelte ber Äopf.

Da flüd;tete fte tvieber auf ben alten ©tanb

Unb fa^ baß S^änßicin an mit tf\n\)e xinb ^Berftanb,

^reujbalfen unten, oben eine ^anb ton £atten,

Die Sttifc^euHufte, £öd;er, Sllterßbreften Ratten.

5Ba^ tvo^nt \y>oi){ brinnen? Dunfet. „Dem®erud; nac^ ^a\."

©ic jupft ein ^robc^en an ft4 „O^id^ti^, meiner 3:reu!

(Ein 5?ä^lein ober SSoglein, ttürb e^ briunen ^oc!en,

Oeborgcn ttär^ im n>eid;en SRefte, marm unb trocfen.

£af fe\)en, jeig!" 3m Olunb^anö fc^^lid) fte auf bie ©pör,

Ob tto ein ©c^lupf ftd; offne, lieber eine Xür.

©ie& ba: ein ^fortc^en oben in ber ^attenmanb,

(lin menig \)cd) jmar, boc^ erreichbar mit ber 5?anb.

„^^3fui ^eibl ber alte ©eij^al^I" D^eibifc^ abgcfperrti

^it finbifc^em gorn baß Zütiein angepacft, ^ejerrt

—
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^le 2aae, Drauf ^a^ ^c^lof öeuujjelt mar, ^ah ncidj.

(£ln O^ac^Ctrnc! noi\ un5 gajlltcf) (?an!) Me 5pau^tür offen.

5)iit etWiU^ 5:urnfunil fann man cinjufteiöcn f)ojfen.

^[lein ein fpinnenfeiöen ipemö mit ©pi^enbort

\\x\b ^'Slumenfücferei taxx^t nid)t jnm ^(etterfporf.

6ie fcf)aute um ftd) : 3^i4t^ at^ ^un(t i)on Oic^enfc^auern,

Die ^infamfeit tjerfeibigent) mit 5S?affermauern.

^(fo bie najTe gifc()^aut fid) i?om 2eib ^efc^alt,

Den 5(rm öurcf)^ 5Irm(cd} unt) ben ^opf ^inau^gequält,

S^cxmd) ba^ $emt) jur >2I?urjI get)re[;t un£) au^gerungen,

(^ejielt, unt) ^upp! ba^ ^ünDel bmd) bic tür gefc^wungen.

3}erfc()munben. ^iegt im ^euflocf. @e(t, Dagmar gefc^icft?

Die Sc^u^e ausgeleert unb t)interi)rein gefc^jicft.

XXnb nun, jeig Deine ^(etferfün(?e,2!p^robite!

^c^ön abgemeffen, gteic^jen 5IbfIanD^ ton Der CD^itte

Die $dnDe angefegt. — @ut fo! 3^§t ftemm ein ^nie

gefJanDie^atfenl „^i! auive^! Da^ fann id? nie I"

.ßk^anl €^9e^t! <5^muf!'' ^öerjmeifelt gufefrabbeln

5(m §oIj [)inauf mit O^ücfenfleig unD @c()enfe(iappeln —
„^^rayfol triump^!" D^ac^rüdenarbeit, £enDenwa[(eu:

Drin lag |te, ob auc^ me^r gepurjelt alß gefallen.

„S^al 2Bie fidjß toavm unD wohlig mo^nt im i?eu ^ienul"

llnb tvaUt einen ©tampffpajiergang ^er unt) ^in.

(EnMic^ ftc^ frei unD ojfen rücf(ingS ^ingefcf)mi|Ten.

„§ei! luftig! ©pielbafl!" Drum beß ^djanttlnß jld) bef^iiTen,

33ergauf, bergab mit ipüftenflof unD ^agewiegeln,

Unb l)ovd)U md) Dem Dxegen, trommelnD auf Den 3i^9^In.

„9^ur jul 5}iagS gr5fc^e regnen oDer i?üf)ner ^ageln!

3}vir gleich !'' UnDfrof)(ic^ fcf;mang i^r frieDlic^5Siegemage(n.

Doc^ tt)af)renD fte ffcf) fo im ^ette güt(icf) tat,

(Sefc^a^ im 5Binfel l)i\\tm ein geheimer iKat

23an .^(eingejiefer, flud)tenD aii^ Dem fcf)n>anfen ^cfjod^en. 1 4 ;^



S)ie Za^c^ixenigteit mart» aufgeregt befproc^en.

S^ttevnb l)nh an ein ^äfcv: ;,3^te in meinem £eben

(erlitt ic^ fold) ein fataf^copf^ifc^ @ra^()aufbeben!

€in fabelhaftem Ungeheuer, tiefengrof,

Stampft mit ben für(^terlic^)en Ruften ©tof auf 6toi"
3()m »iber^ielt ein n^injiger söJottenfc^metterling:

„5Bie fc^timm fc()on bic ©efa^r, e^ if! ein eigen 2)ing:

£ac^t meinettxjegen, ^eift mic^ narrifc^, nennt cß ^a\)n ~
3c^ hlcih bahei: baß Ungeheuer jie^t mic^ an.

(£iu £ic^t (!ra^lt anß t)on feiner ^aut, fo rein, fo wei^,

SBie ic^ t>on feiner ^erje, feiner 5{mpe( mi^/'

(Sin ^eufc^rec! nicfte mit btn gü&lern: „^cl)t mid) ba:

6ieM ein S3ein mir abgeörucf t, (£m fc^merjte. 3a.

2)od) atfo tvunb unD (^infebeinig tvie ic^ bin,

XXnb toävß lum Zob, id) kopple t»iet>er {u i^r ^in!"

S5ele^rent> tarn btt ©pruc^ anß einem gliegenfc^warme:

„Ob noc^ fo Qvo^, QCfä{)viid) ftnt> allein bie 5lrme.

5lßo bie nid)t reichen, fönnt i^r unbekümmert fcf;alten.

^rum immer m6glid}ft unten ober hinten galten!"

„llnb baß @cftc()t!" pfiff eine ^nde, „unb bie O&renl

3d; fage: frifc^ an^ SBerf ! ©ofort beix ?0?unb anho^xenl*

5)rob paäte tapfre 5fngrif^luft bie ^erbgenojfen.

Unb alfo toavb einfiimmig jcgt im ^at befc^jloifen,

Sßereint, wadi) jebermann^ 2}ermügen unb (Erfrechen,

S^en ginbling anjufnufpern ober anjuflec^en.

„^D^erfmürbig/' meint auf i^rer @d}aufel 5lp^robite

Unb fiellte ben 3)etineb mit heftigem ©egentritte,

„^cv ^euftotf mar boc^ früher, fd}ien mir, md)t fo ^eij,

Unö nid;t fo fpi^ig ©tro^ barin, fot)ie( ic^ n?ei§.

(Iß ifl, alß ob ic^ ^entv in ben Steinen l)ättc\"

Unb (Irampelte mit alkn ©liebern um bie ^ctte.
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Sc()Iu9 mit ben Firmen um f!d?. „Uil ?lBa^ ift^bettn aucf)?''

„)fi\d)t$ iil, ali bein ©ejappell 9'^imm biv 9?u^c torl"

„5Betin^ beift!" Unb fdjneütf wi^ ein gifc^ im (Bvai empor.

^(ö$(ic^ mit einem Jornfcf^rei fprang fte in bie i^ß^e:

„3cf? bitt um jSöffel, 5Bßlf unb Agaren! 5Iber— gic(;e!!

t>a^ alfo war bie ipi^e, bie mic^ fo geptagt!''

Unb ba ergebnislos perblieb bie ^injeljagb,

23erfügte fte ein adgemeincS @traf9eric{;t:

5Kit meiten 5lrmen um ftc^ greifenb, warf fte \'d}i\d)t,

@opie( pon $eu fte laben fonnte, in ben Diesen.

„€rtrin!t! ©efc^ie^t euc^ ved)t, ber bifflgen 35oS^eit n^cgen. ^

5Bie baS erleidjtert! 5Bie baS abfüblt!'' §er^erfreut

6e$te bai 5Berf fte fort. Unb n?eiter warb 3ef>euf,

*HrmPoü um armPoü auSmartS burcf) Die Xür befd^ert

^it emjigem Jleife, hi^ ber ^d)od)cn voav geleert.

„<£nblid?!" 60 faure 5lrbeit n?ar i^r nie befcf?iebcn.

5Iuf feufjte f!e unb puflete, befreit, jufricben.

;t)oc^ n?eil nun leerer jKaum im ipüttc^eu n?ar ent^alte-n,

gegte ber t)urc^tt?inb pfeifenb burcf/ bie ^attenfpalten.

Unb ^ier auS einem £o(^e, bort burd) eine Diige

€rfc^ienen ^in unb »ieber fc^rdge 2Kegenfpri|e.

€rj! jucfte fle baju bie 5lc^feln. 5lber balb

^n^U fte jugeile^n: eS tvar abfc^eulic^ falt

„Q5ett?egun9 n>ärmt!" Drum na^m fte ^IBilbgebärben ^ov

Unb fprang ^erum. ipalf nid)tS: fte gitterte, iie fror.

DaS §cmD an^ie^n? Sßieüeid^t, ei gilt um ben ^ßerfu:^!

„35rr! 9^einl gort mit bem naiJen eifigen 2ei(^entud;!—
^ann fein, bai l>inten in ber n>inbgefc^ü$tcn €c!e,

2Benn id) mid) fauere, mir (Jigenmdrme flecfe!"

©efagt, ging 1)in, perbeugte ftc^ unb lie§ ftch niebcr.

„5li! @inb bie eflen ^laufen ^artl" ^uf ftanb ^e lieber.

,;^3ieUeid;t ge^tS glimpfüi^er, mid) Idnglit^ ^injulegen." 247



Darob ei'öi'ijf fte eine fe^ttfurf;t^t>o((e diene

^ad) bem \>evfd)m<if)ten n^ai-mett, mid)eix, moriigen §eue.

3um 5^nfter eilent), lehnte fte tornuber, fifct)te

5}iit langem 2(rm, hiß eine ^anöDoK fte ertt>ifd;te.

SSerrat! ^nitfd;htatfctid na^ t>om ^latfc^ i>ev Dvegenbraut!

^aß ttjat fein S^en me^r: eingemeic^te^ ©auerfraut

@o traf fte bie (£n(tanfc()unö, i>af jum erflenmal

3^r gro^ftnn fd;n>an5 unt) «ffie^mut in i()r ^erj ftc^ (la^L

^eitdupg ta^ @en?änt)lein traurig aufgerafft,

59?it ftuger ^anb ein mtfad) ^oifiet btauß gefc^afft,

2)ann in bie €c!e ftd; gefegt, (id) frumm gemai^t,

Die 5(rme auf ben ^nieen, unb an nidjtß Qebad)t

Der 3)?ut t>a^in, bet fKeife gict unt) gn^ec! terloren,

md)tß mitet alß gebebt, gefc^Iottert mb gefroren. .

.

Unt) immer tvattete bet ieibige biegen ncc^!

5Bo bleibt bie ©onne eigentlich)? SBa^ treibt fte bod)'^

Xlnb cnblf>ß frod; ber ^uq bet (lummen Sßolfenfü^e

Über ber cittgefd;tx>emmten Sc!er braune S3rö&e.

Sin il)ren ©c^tt^cinjen fc^leiften fte Oen Zag t)orüber.

Der immer ^ojfnuug^lofer trarb unb immer trüber.

Die^ ©d;muggrau tt>ill tvo^t Dammrung Reifen? „®enn id)

^a^ xd) in biefetn €i^fc^ranf fibernac^ten mu^te!!'' [toüfte,

6ie fam, fte blieb, bie enblo^ lattge ett>ige ^ad)t

De^ ©d;lafe^ bar, mit gd^nellappern jugebrac^t,

^aß O^r tom SBinbgcf^eul b>ef?dnbig wad) gefl5rt.

Der trogige ^cifl öom Unbehagen jornemport.

„(3cht mir mein Dvec^t ju fd;lafen!'' 6d;lief lic(? gegen 9}iorgen

Dünft i^r, ber (Schlummer n>oll ein @nabenf!ünblein borgen,

tief l)ing i^r S)mpt ^erab t)om Idj^fgem ©enicf.

3m Doppelfpiel t>on 5Sirflic^!eit ttnb traumgefd^ic!
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3ur ©träfe fit' öergröb in eine (^ktfd)Cti)Q^lc —
$am! ^eftlg fc^rcd'cnt) anß bem (Sletfc^er^iabc, fwhv

@ie ilc^rxcrxb in t)ie ^ßirfüdjfeit: „?ffia^ gibt^ t)enn nur?

3Ber fommt? 5Baö »id man? 5BeIdf)ergrec^lmg t^arföae rva^en'^"

5(d) fol i]Ricf)t^ ate^ öom ?IBint) i)a^ :£ürlein jugefd^tagen. .

.

Unb tt?eitfr quälte (le öte ^affige 5}ienfc^enbant)c,

Die ^e^e fc^ileppenb tjor £>ie <Btatt jum geuerbranbe

5(uf ^o^em @c^eitcrftof, ton ^enfer^^anb getürmt

„$u, tt)ie e^ blÄft unb noinbet! 5Bie t>er Dlegen flurmtl''

Unangefünbigt pacft ein an'ttenber Orfan

SDa^ ^üttleitt tt?ie mit ^unbert gäu(!en brüllenb an

Unb fd)üttelt e^ mie einen jungen Slpfelbaum.

3tt)ar ^iett ee, ban! bem @egenbrutfe;aber (aum.

2Run tobe^fc^tteigen. Dann t)on einem grimmigen 6tc§

3m 9^u ein ©d)otf »on Siegeln tt)ie jum ©piele b(o§

2}om ©ac^) gefegt, ber genjlerlaben abgefnicft

Unb poltemb mit ber gelbpoft über £anb gefc^idt.

3&r ^\xQt funfelte. „3j!^ fertig?" Älatfc^! ein ©c^uf

5:)urc^^ Sanfter, unb ein bider ©c^ttjaü ton Olegengup

23er»anbelte ben 55oben in ein pfiotfc^ig ^eet.

ipeupau^d^en ^ei§t i^r baßl ^iu ^abel)äu^c^en me^r. .

,

3e§t aber, je|t, je^t i(! baß ?Ö?af btß Srger^ toEI

Xobfüc^tig marb pe, fc^nitt @eftd}ter, tat tt)ie toll.

„5Sa^ i(i^ benn ^eute? 3f! SInanfe njafferfüc^tig?

3n tt>elci[) ein ^au^loc^ ijl bie feige ©onne f^üd;ttg?

U(i)t immerhin! ^eert alle C5lafen aEer Gelten

:

X)ie 'Slad)t, bk SRac^t, bie foK baß 50?ann^tolf mir entgelten I"

2)ann mtbet iv, ben SBtnfel mit terpaltner $Sut,

Unb rollte ftc^ jum Knäuel, wie bie ?8iper tut,

Die ©(^ultern um bie D^ren, um ben i?al^ bie ^nie,

Unb au^ bem Knäuel faud}te pe unb jifc^te fie.

„Unb feine ^l)ari^, um mic^ ^Irmftc ju beflageu!

^ein fü^lenb i?erj, i\idt)t (Eine ©eele, um ju plagen!" 249



€ut)lici}! „(iüMungy (in^lid) fixiQ e^ an \n ta^exx,

3e§t nur ein einziger ^ebank: gort! ^ittau^

2Iu^ öem termünfc^teu ^oEcnfüc^tiöen ?D^atter^au^!

3tv<tr ve^net^ 5Baferfuppeu, unt) t)er 51c!erbrei

55ermen9t ftc^ mit öem ©ra^gemüfe. Einerlei!

Unt) öing^ öurc^^ geuer, täm^ in einen §ü^nerf!aCl:

5lu^ bicfct S^tüc (o^jufommen i|l t>er §aü.

5>ei, n>art) if)r t)ie^ma( klettern unb ®pmnaf!if reid)t!

03ube(! „£)raufen!'' Unb t>ie greif)eit faum erreicht,

€rfanb fle etma^ ©c^6ne^: „CSeil t>u mic^ gepeinigt,

3>u goltcr^du^lein, bafür ti)irj! bu fe^t geflciniöt"

Unb ^iefelfieine, |?urmgebroc^ne S(Te flogen

3n^ 3««er|!e, Don i^rem S'ldd^crarm gemogen.

5Uun aber auf bie J^uc^t, in^ 5Beite, in ben Diesen!

„'Bo mdt unb barfuf me ein ©ra^wurm?" „^einetmegcn!"

?ktjb fJeljbeinig burc^ ba^ najfe Äraut 9epputfcf)t

?Öiit ©torc^enfc^ritteu; oft geölitfc^t unb au^gcrutfdjt

©tet0' weicher marb e^ unter il)rem Juf unb feijler.

^ermutüc^ 5(dergrunb. 3Ric^t ©runb, nic()t ^}|(!er: f (etiler.

©rob (lu|te (?e. ,t)ie SRdjfe litt fte nodf) jur 3Rct,

^ie ^äitt l)attc (!e gelernt, hingegen — ^or

!

5)ie reine, weife @^6n§eit^fömgin unb 6d)mu$

!

„<Bci^ brum, menn^ mu§I gur 5ßdfc^e ifl ber Siegen nuß/'

Unb feuftenb matfc^elte fte entling^ burd) ben 2eim.

M)\ anber^ ge^t^ im farbigen Olpmp ba^eim!

Unb Slcgenmürmer me^r al^ fc^ßn, unb 6c^necfen, fröten,

5ßo ©d^mebetanjfunf! nötig n^ar, um fehtß ju ti>ten,

^atoaßl 5(Ba^fommtbennbaffir3Zeue6! @ie^ boc^! $e!

SKunbum, fotveit ba^ ^luge reic5)t, ein gelber 6ee.

- 50 ,,3n bicfe^ «Xöeltmeer, glaubt i&r, bringt ma« mid) ^ineinV"



„^^ ift bodf) meniöjlen^ t>crt)ältni^ma$ig rein."

„\Xr\b ob tct) i)riu ntxinte, fdjeint Mr nebenfäd)lic(??"

„^unirftüc!! 3m SKegenwaffer, feiert unb obfrflad)licf)I"

„SBenn aber ©ruben ober ©rdben brunter mdrenV"

,,3fß( ^itte, fag, mt langt fod ba^ geilfc^en tvdj^ren?

3»ar, menn tiedeidjt bie dioüc beflfer bir gefdClt,

511^ ^tegenpilj j« fc()imme(n auf bem freien Jelb,

Ober jurüc! in^ ftüttc^en —" „5[Be^eI" ^a^ entfd?ief.

„2Rur ba^ nic^t!" 5llfo mutig — „$ilf, Ofeano^!" —
©ie 3^&^ öor, uttb in ba^ gelbe ^ect getaflet;

^iftrauifc^, unb nad) jcbem 6iege^fc()ritt gcraflet

5lümd^li(^ tt?arb (te ftd)rer unb begann ju f^mabern.

*:5alb fi§e(te ber Übermut in allen 5Ibem,

@o ba^ fte SBeUen mit ben güfen mogte. — ^fiumpf!

— 2Bie fam^? — S5i^ an bic ^üfte f!ec!te fte im (Sumpf

„5(c^!" greinte fte, „id) i^ahß ja immer prop^ejett:

^aß gelbe ?Q?eer i|! tjoüer tücfifc()er Xeufelfeit!

Unb mer verbürgt mir, ba^ n\d)t fpdter — unbenommen —
^od) ie()nmal fc^limmere unb tiefre ©ruben fommen?

5id;, mdr ic^ tt?ieber auf ber ©c^necfenmiefe boc^I"

Unb magte ftc^ nic^t tor^, nic^t rüc!tt?drt^ au^ bem Hd).

„58orf:cf?t! ^id) lieber gar nidjjt rühren!" riet i^r ©ille,

6ie ia\xfd)tc— unb evfd)vat oor i^rer eignen »Stille»

'^k ßbe, tt>eite 5Bajferf^dc^e fc^afft i^r ©raufen.

Dämonen fa^ fte im ©em6lf. 3m D^egenbraufcn,

3m ©turmge^eul vermeinte fte ©etier ju mittem.

€in ^rd^enruf, ein SBufcf) im 5[Binbe lief fte gittern.

„QBenn nur n\d)tetroa ?D^olc^e, fürc()t id), brinnen frnbl

Dort frdufelt e^ Perbdcfctig." Xdufc^ung, blof ber 5Binb.

„3f6t aberl je^tl o me^! fein trugl ©anj beutlic^ fc^lingclt

^ttvaß b\xvd)ß ^Baffer! ^cl}t nur, wie e^ 5^reife ringelt 1

@ibt^ frumme 75ifcße?" (Sd)aubernb fing fte an ju f?öl)neu 2 5 1



Unb tvimmcrn in i}Cfixn(^nei\ (eifen ^(agctöncn.

,X\nb ju(l ein 5(a(1 5>a^ einjige tier, öor öem id) bange!

S5eif t eigentlid; ein Slnl?— §itf!! ^inc sffiaiferfc^lange!''

©0 }äf), fo Mi^fc()neli, mie fte auj^ Der ©rnbe fu^r

Unt) burd; Die ghtt flo^, baß if! gauber, nic^t SRatuc!

UnD faum auf ©c^nedenboDen, öing^ mit (autem 6c^iein

3n toller ^ind)t graDau^. ,,©ie i(! mir ^interDrein

!

3c^ fröre fte! ©o l>elft t)o4 liebe £eute! eilt!''

®e(?ör^f imD n^ieDeraufeefliigt unt> fortgepfeilt.

„3(! Denn fein ftort, fein ©d)irm noc^ 3ufluc()t auf Der 5Belt?

€in^üttc^en! ?IBo&l mir! Hoffnung!" ^a^ilDDrauflo^gefc^neüt,

€itt@pruttg auf^^eu, einfü^tter@c^ttjuttg.,,6erettet! binnen \"

2)a (!af fte wieDer in Dem 50iarter^au^lein Drinnen.

,;£aj »eieren/' rief Slnanfe, „o ^t)giampl iaf ix>al>ien

!

^efinn bid) nicl)t, Den ganjen §aDe^ auszuleeren!

^xx fannf! ja, um Den Siegen et\'\>aß aufjufrifc()en,

«Bon S^it ju Seit ein wenig @c^nee Daruntermifc^en!"

^in ^n^vmvt flingelte gcmädjUd) mit S5eDac^t,

Xripp, tva^i(>, üon ^rDen gen DIpmp um 33?itternad}t.

5SaS Drin ifl? (Sin ©e^eimniS, mit ^efnurr gefüllt,

^in Sldtfel, bid in ^elj unD ^cden eiitge^üttt.

Ob lang, ob breit, ob 5}?ann, ob ©eiblein, merfjl bu nic^t.

'S if! alles fuglic^ eingemummt, ©elbfl t)om ©eftc^t

^rfennt man hinter einem ^öfc^el tfc^upper ^aare,

Sßon §eu Dur^ftrubelt unD Dergleichen 523iefentt?are,

^injig ein ^aar fuc^Sjornige 5lugett, Die im ^unfein

^öS unD gefd()rli(^ me jwei ^eife ^o^len funfein.

^od) ^l)ariS, röömdrtSpreDigeuD öom ^utfc^erfti^^e,

2 5 (2 5ßerfe^te Der i5:rboflen fanfte (?5eitleSb(i§e,



(£rinucrut), bui il;r t)od; fein Sl\\od)cnhvnä:) bti^c^ntt,

Unt) tiöftent), t>a§ ^ait nicmanb &ott ifr, wenn e^ regnet.

Unb alfo le^rreic^ fort im 5ß3eifen unb im grommen. .

6(^lie§Iic^, tor Slp^robiten^ ipaufe angefommen,

^Q3eme9ten fic^ bic ^elje. 3^fc^^" ^^Q^ t>om 5)iumm,

Uub ^ufcf'I i>om SBagen, rollt er bnxd) bie ^au^tür ftumm.

3tvei 5öoc^)en blieben 5rauf t^ie genfterldben all

£ic^tfc^eu gcfc^loffen tvie hü einem Xrauerfall.

Unb (rille tvar^, a{^ ob fein 6c^nauf im ^anfe tvare.

X)ocf} eine feiere n?utgelat)ne Sltmofp^dre

^on Diacf)e!(ima, folc^ ein Reifer Jornee^auc^)

jSlie^ bm'd) bie ^Uutm, ob granitgepanjert and),

Da^, wer auf l)nnt)ert @d?ntt am S^auß öorüberjo^,

23or ^c^recfen fc^leunig in t>ie ^üfcf)e feitwdrt^ bog.

3nbe5 im 25ad;|?u^l!vimmerlein bev ipintermanb

^^ari^ am o^^fter ^eimlic^ QSac^epoiten ftanb,

t)en 'Singer— pft!— am 93?unb, t^erbre^t bie 5Ingcnfterne,

?9?it SlnöiTgebcirben heftig ma^nenb in bk gerne.

„3«tti ^'JEohlfein!" fd;mun^elte ^nanre. ,Mö(\ß be!ommcnl

2)ie ^iCnfd}\)C\t, bcixi icb, Idjfeft bu ^infort im grommen!

^a^ 2Rdc^|te, ^ringenbjte, baß trdre nun getan.

3e§t fefeen mv ben ijebel an ben ^auptHoß an!

^iBir wollet! einmal, biefen ©c^^lenbrian ju feilen,

^em faulen Jeu^ ein fleine^ iKüttlcmic^ erteilen,

5>em, fc^eint^, ber 2iebe^fpec! ben SRert? beß QJBillen^ frift

^ir Qe\)tß ^u wo^l? e^ mangelt bir ber (^^ejwitt?

©etrofti ^n follft ber £ieb(ten 5?ornlein fputig fpüren!

^'in X>taä:)e fcl>lt in jcbem -:S>eib: ben wiU id) fd)üren."

@cfagt, ging l)in, unb auö bem ©eierfdftg nal)m 25



6cin ®riff, tt)a^ i^m an 33o^^eit in Die ginger fam

;

^rc^te jle prüfenb «m, uni> ma^ ba mannlic^) töar,

SSermarf er flug^ in^ 2Re(i jurüd, t)crdc()tlic^ gar,

3^oc^ mit bcn ^dhdjen ftopft er fid) öie Xafcf^en i^ott,

I)af runMic() i^m t>er CÄod mtt> 50?ante(bufen fc^ttjod

Uttt) »elc^e 55o^&eit aöju gierig feift nni> bojce,

S5efdttftigt er, i«t>em er fc^meic^elnö (te (iebfojtc:

„Dlu^ig, i^r Äagc^en! Slu^ig, ru^ig in ber 533elt!

@ar frönen Xaglo^n friegt i^r ^eute imn Entgelt;

5>er €rt)enfür(liu §era ^eimlicf) ^erjen^^au^

-— SBie fd^meit t)a^? — (iefr ic() eucf; jum £ummelpla|e aue(

a^arinnett t>ürft i^r aUe @prüng unt) Xänje fläuben

Unt) jebe Seufef^öaimon^tioeibe^bo^^eit täuben!"

^ad) t>iefen ^OBorten na^m er §ut unb ?Bait{)erf!ab

Unb reifie gen Olpmp hinunter »eltbergab,

2Bo er am 6arten^ag ^imn jum ©c^toffe fc^lic^.

'Slad)t xt>atß, mxb fein ©eräufc^ im ^aufe regte ftd).

Entlang ber 35Jauer jlreic^enb jmifc^en luv mb t)ac^,

Belangt er um bk €cfe tor baß @c()tafgemac^

©e^ fottigIid)en ^aar^, 5Dort griff er in bie Zafd)en,

60 Diele S5ü0&eit faiTenb, aiß er mod;t er^afdjen.

5l(fo jum ©c^uf gerüjiet, (ugt er auf ben ge^en

2)urd)^ ojfne genfler, ob er ^era möc^t erfpd^en.

Unb pe^e ba: im blaflen ©c^ein be^ sj}^onbenftra^l^

^\c arglos 6d)(ummernbe jur ©eiie beß ©ernaf)!^.

5!3on fd)önem ©oppelfrieben ein vereinter Xraum

S^urc^atmete ben forgentofen, ruhigen 0laum.

^oc^ njie er nun fo lauernb t)or bem genfter fianb,

^ie 35o0^eit^geier »dgenb in ber ^o^len ipanb,

(^cfdja^ ef, bai fein fdjmarjer ©chatten burc^ ben @(^(af

^54 ^cr 5?önigin ben Urgrunb i^rer @eele traf,



©ot)a§ Die ttäumc, bk t>i?r it'rc Slugcn jogen,

ly^un ernft gerieten, fcf»mer, teon trauer totigefogett.

3&r trdumt, al^ tt)conte fie, t>on tielem 53ol! umgeben,

^it i^ren grauen unb t>er ©ötterfc^ac Daneben

3n eine^ Dunflen Xempel^ ^eiliger ginf?emi^.

5Bar nic^t^ ju fc^auen a\ß Der Düftre ^iniencif

(£ine^ Slltar^ ju^interft in Dee^ ©c^iffe^ 35aud),

?ffio eine^ fleinen geuer^ glan^jDurc^glü^ter iKand)

Da^ weite §au^ Durchflutete mit ^ar^gem ^auc^.

UnD toäf)vcnb in De^ Xempel^ ©ruften fellertief

(Ein ©rabgefang be(?dnDig unterm 55oDen tief,

®ab je|t ba^ jRauc^orafel, qualmeuD öost 5iltar,

55or einem 53orl)ang garbenbilDer offenbar,

S^em geuer^erD entjteigenD, flüchtig wie ©eDanfen,

3nDem f:e, !aum entftanDen, wicDerum ijerfanfen:

^^eifpiele b(ß gefc^ajfnen £eben^ aüertei,

53on jeDer Kreatur ein treuem konterfei.

^od) btiuDling^ nic^t unD wa^llo^ Eingeworfen nur

€rfc()ien Der 35eifpieljug. 2)ie tierifc^e 3^atur

9^a()m ju an Diang, auf (tetig ^ö^ern gormen^ufen,

211^ wie »on einer jielenDen SSemunft gerufen.

@c^on war Der gifc^e (lumm ©efc^lec^t. Der 53iolc^) unD Unfcn

UnD ©erlangen fc^Ieiraige 23rut erfc^ienen uuD t)erfunfen,

ipernac^ Der 23ogel ©c()wdrme unD, unjd^lbar fd)ier,

Da^ mannigfaltige ^eer t>on wanDetnDem ©etier.

.t)er 2ljfe ging, Der ?0?enfc^ oerfc^wanD. . . 5(Biüfommen! a{)!

Der $err Der 2Be(t, Der göttliche 5:itan, fte^t ba,

lüad) Diefem ^geifpiet ruf)te ba^ Ovaki an^,

UnD S^eugier unD (Erwartung flüfterten Durd)^ i)au^.

5pord)I Demutmurmeln, gotte^fürd)tig wie ^ehct

UnD leud)tenD öor De^ ^Sor^angö famtnem ©runD entjtc^t

Da^ ©leidjbilD ipera^, föniglict) unD grof unD t)ebr;

3Er (!renge^ 5int(i^ ftraft Die nieDre 5Belt ttmf)?r.



Sucma^r: bc:$ icUnß 5tionungI 3«ttio (dc^e!nt) ^tüitc

3^r 551icf t)a^ ^d)tt>eftevanüi^, baß i^r ^er| tjerfüf te,

Unb tt?a^rent>, t^r jur §ult)igung, mit ^rei^ unt) £ob

Einmütig Me 23erfammlung raufd}eut> fii^ er|)ob,

©ernährte pc i^om X^ron ^ecab mit gnädigen §anbcn

£eutfelige ilüffe untere ^olt m^ allen (gnben.

©oc^ ^alt! SSerrat! taufest mic§ mein Sluge? @e^ icJ) rec()t?

©er ©c^eitt terblaf t. (^in «eue^ grauenMlt) erfrecht,

€irt fcemt)e^, fid) an t>k t>erit>aifte ^^renfteEe,

^ö^er alß fte, in noc^ tjecme^tter ©tra^len^elle.

Unt) i)ie no^ eben— t>ie ^enätttl— öemut^öoH

3r)r ftulbiöung emiefen unt) SSere^runöe'^oU,

SSegrüfen je§t, bk ©c^am^erge^nen, 5Küri)elofen,

I)a^ neue SBeib mit gubelfrarm unt) S^eifall^tofen.

©ie 6alle quoll il)r in ben ^mb. Wit mibem iSc^reien

(BcbadjU f!e ben ^af beß ^erjen^ j" ^ffreien.

Stilein fein Baut, fein 5S5ot:tlein njollte i^r öebei^en.

©a fprauö fte ixxm Slltar, un5 mit öem gepter ^ieb

@ie feinblidi) xxad) bem Untveib. Düc^ ba^ Unmeib hlkh-,

Ob fcl)tt?anfenD jmac unb unbejtimmt unb unbegrenzt,

T>od) Hat Don garbe, ftege^fonnenlic^tburdjglänjt.

©e^i ssiber Zv\xq< xxnb 5:raumgefpin(!e fdmpft pc^^ fd)kd)t\

^ann gegen 3^cbeln>olfcn frud)ten ein ©efcc^tv

Unb f^aurig au^ be^ Sempel^ Äeller^ol)len tonte

^xn ©pottgeldc^ter, ttjelcl}e^ i^re O^nmac^t ^c^nte;

„2a$ ah\ ©ein brüchig Äönig^jtöölein \)at md)t ^adjt

5Siber 2lnan!e, welcher beine^ gorne^ lac^t.

©laubjt bn tielleic^t, weil bn für eine furje ^tift

Suoberjl auf ber ©c^aufel, ba^ bn wi'i^tiger hift

5il^ ber geringjle 5Surm, ai^ ber gemeinjle (Schnee!?

S:örin! sffiaö immer lebt, ifi Mittel blof jum Sroecf,

(Ein ^tm im S5relt, ein ^unft im ungeheuren ^lan.

2S6 5luc^ bxx t>erge^(?, unb eine anbcre tritt an."



^0 ^ö^nte ba^ i3dää;)ttr. „(3mb(l ©d^meis! 3u \>M"

XXnb tvä^vtnb fte betDuJtlo^ auf t)ie gliefen pfl,

<5(ürjten mit poUnnbtm ®(had) in diaud) unb glammen

t^e^ tempel^aufe^ ^^nb( über i^r jufammen.

3)?it 55eröen ifntnfrfc()mfrer 0uat>ecn überbackt,

£03 fit für tot; tvo()in fie fa^, 2}crjtt>dpun3^nac^t

5>ae tx>ar t>a^ Zvaumipiti, tf>cid)t^ bnid) bcx\ 9)?onbenfc^ein

5lnanfe^ ©chatten fc^trarjt in i^r ©emüt hinein.

Unb t>on t)e^ Xraumöcftc^^tee^ fürd^terlic^iem 51lb

60 fl^^nt unt) cic^?ite fle im ©c^laf, tvHidcnb &alb,

33e()arrlici) aber lauerte ^urcf?^ genfler (leif

5inanfe. „5(uf! Ui un^ beginnen! 6ie i(l reif/'

^in 533urf, mit ftd;rem 55lidf unt treuem 5lrm gewogen;

5^a tt>ar t)ie S&o^()eit in i(>r arme^ ^erj gejogen.

Db fc^lafenb fc^on, fo m^ttt fle unb flrciubte (!c^

Unt> fct)tug t>en ^opf aufe Äiffen, meinenb bitterlich,

5^em Äranfen gleich?, t>er, ob bemuftlo^, flagt unt tvimmert,

©iemeil t>er 5lr|t an i()m mit S5eil unt> ®äge jimmert,

3^arum taf jenen geint, ten ter hctänhtc ©eifl

3Ric^t merft, ter ©c^rneri bev, flügem 5virper füllen i>ei^,

^oc^ al^ fte entließ) nun ton 53o^^eit ganj unt gar

Erfüllt, allfeit^ turc^trungen unt gefdttigt mar,

^a lag (!e eine lange S^^t in £eict)nam^ru^,

5>en 5ltem angehalten unt tie 5lugen ju.

5^ann fperrte fte tie £iter auf unt ^ob fxd), tt>ad),

3um 6i§, umklammert \\)ve Änie unt tackte na(^.

3u tote traurig tt>ar bai ^erj ter 33o^()eit^franfen,

Unt ^ater fuc^ten \\)ve blutenten ©etanfen.

Dieweil fle aber mdji erfpörte, voa^ i^r fehlte,

©0 ttjar^ i^r greunt unt &ant, ten \\)t ©roll erwd^lte.

„^d)/' flagte fle, „wie ijl ta^ he, ba^ mir bcfct^ieten, 2 5



2}ott jenem, ba^ ic^ mir geträumt, fo ganj t)erfd)ie^enI

3Ba^ f)ah id) arme^ ÄinD im ^^eflanb gefunben?

(Sin öürflenb §erj, Sntbe^rung, grofl, €nttdufc(;un3^ttjunben

!

Unb tt>enn id) übertenfe, tt>a^ in meinem £eben

3c^ biefem €inen ba jum Opfer Eingegeben!

£)en 6tolj 5er SImajonin, mfi^fam nur bezwungen,

iDen (E&efc^)TOur, t)em SBiöermiüen abgerungen,

.t)a^ f6nigli($e gepter mit öem SBeltenru^me,

£)er jüngferlic()en Ä^eufc()Eeit unberührte $5lume.

2ßer ^ief mic() t)enn bic andern aüefamt terfdjmd^en.

Um liefen mit Umgebung S3eflfrer ju erfel)en?

©af i()n mein fterj er^ob, toat meine freie ©nabe,

Unt) t>af ic^^ tat, erfc()eint mir tor^eit ^eut unb <Bd)abe,

^enn wenn er wenigflen^ bie tielen Opfer fc^dfete!

s0?it fd)ulbigem ©ienfipeif, toa^ an 2ßert i^m fe\){t, erfegte!

£)a^ 3}iinbe|le für jemanb, ber auf 2Bürbe ^äit

Unb 3:aft unb 5lbel, tt>dre, ba^ er jum Entgelt

— 2Rid?t wa^r?— mau^flein, bemütig unb bewuftfein^mürbe

!£agtäglic() neu um meine £iebe dngftüc^ würbe,

^amit am 5Ibenb i^m mütid)t bie5;ulb gebiete,

5)af feine (df^ige ©egenmart id) i^m tjerjie^e.

SBewa^re! ^cint \l)v, fold^e^ !dm i^m in ben @inn?

Stimmt meinen £iebe^folb für felbflüerfldnblic^ ^in.

5ßa^ braui^t^ benn ba nod) Werbung, gurc^t unb ©eifle^migv

3d) bin ja fein, ic^ bin fein red?tlic^er 5Beft§.

©efdüt^ bem §errn, mit feinet 5CBeibe^ £eib ju fpajTen:

3c^) bin bie 9}^agb, id) muf e^ mir gefallen lajTen.

Unb l)at er nur fein ©tünblein 5Bo[Iu|l fd)ncü geborgen,

©0 fcf)af|t il)m baß ©emüt ber ©attin feine ©orgen:

^^etrügt bie geit mit Unfram, ünbeltanb unb ^un(t,

Unb roa^ ben langen Xag id) fü^le, ifi i{)m t)unfL

Jum ©pieljeug ^öd)iienß taug i4 jur 33elu|Iigung.

1 .^ 8 5^a^ nenn id) ®d)mad), baß jd^l ic^ für (Smiebrigung."



Unö alfo n?eiter, flagenD o^ne Unterlaß,

Unb mi txm ttnnbcn ^erjen jammerte öer §af

.

SInanfe f)6vte ju. Sin £(5(^eln, falfc^ mxb fein,

^öergldttite fein ©eficfyt mit f)äm'\fd)em S^iüenfdjeini

„5Bcnn eine ©attin einmal fdufelt ,Unt)er|lanöen*,

@o iii t)er tenfel fc()on im Unterrocf üor^anöen.

^et ©palt i(! ba, bk 3tvietrac^t na^, Der S^n! nic^t treit

©efoc^t unt) an3eric()tet i(! öer S^eflreit.

@ie wirb bie 2ßonne langer nicf)t, id) xied)^, t>erta5en,

^en ^reb^ i^m auf ber 6c^u|Tel jierlic^ aufzutragen."

6prac^^ unt) öerjog, ein 2ieMein imitfd}ernt> oor S3el)agen.
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günftettfi(/3eui^





I. ^ie Sa^ne Olbia fallt

3ni ©arten wanbciten jur ^tkvabenbflnnbe

§era unb '^ax^, semäd)i\d) fc^(enC)ernt) in bie Diunöe.

„©cfdüt Mr, teure ©attin" , roa^t er untertänig,

„Der ©arten, t>en id} t)ir gefc^affen, auc^ ein tt>en'uß

€rjielt t>er 33lumenf5pflein 2dc^eln öein (Ergeben?

Obev tt>a^ fet)U öem 5Bunfd)? 2Ba^ öbrigt au^jufefeen?"

SBegmerfent) f^reift i^r Idfftger 55licf ben anmutüotlen

©lutdugigen glor. hierauf gerul)te fle mit @cf}mo[(en:

„greilid) erblicf ic^ jmar bev garbenfeuerfpiele,

21u^ fd)6n9efd)tt)ungnen 35eeten Uudjtenb, üppi») öiete,

Unt aller Wirten 53lumen fe^ ic^ taufenb^unöert.

2Barum nur aber einjig, frag id) mid) öerwun^ert,

— 31^^ 5lbftc^t? i(l^ 23er9ef(id)feit? jlnt)^ :^5nig^(auncu?

Seilen bie trauten ^röenöeili^en? mup irf) jlaunen!"

„S^ail b\x olpmpifdjer 23ei(d)en nicf;t bic flberja^l,

Die doppelt gröfer (tut) unt) fd)5ner taufenbmal?"

„Da^ fdjon'', t)erfe§te fte, „allein e^ if^ ni*t ba^Y'

„9Sa^ mangelt t>ir an ben olpmpifc^en 23eilc^en? tt>i\^V'

„^djl" (Iöl)nte fle gereift, „bu fennfl nur 5Siberfprucp!

^urj, €r£)enüeili:^en ret>en einen £enjgeruc^,

Den bic olpmpifdjen 23eilc^en einmal l)alt nid)t ^aben.

©enug ^ieoon. 5ßir n?ollen liefen 3anf begraben."

3eu^ merfte ftc^ ba^ ®ort Doc^ tat mit feinem Jetc^en

3Roc() Deut, ma^ fein ©ebanfe brütete öergleidjen,

^i^ bai bex ©attin gü§e, mit ben feudjtern ^djatten,

@ie nad} bcm ^eimatlidjen 6d)lo6 enttragen l)atten.

3e|t eilt er leifen Xrittc^, ^eimlic^ unt) perjlellt,

3um ©artenüater ^ra(to^ im ©emüfefelö,

„53et>rdngni^, lieber ^prafto^! (5ile! Swang^gebot!



3tt>6(f ^<trrett <ivbenmi<i)m tm mit pU^lidi mtl

^kidjWl ob möglich o^er nid)t ^pii^ beincn 5BiUcn!

Der ^ertin fe^nUc()e^ 55er(an9en öit(^ ju iiiüen.

<lxmbve ttic^t^! 3ci^ f^««e feine §inC»ecni|Te.

Die 2^ei(c^en brauch ic^ morgen %h€nb, ©olc^e^ tx>iffe."

©efagt, fc^rt um unt) gin^; öerfaflenö o^n Erbarmen

©en tvadern ^tajioß, bex me^flagfe mit ben Firmen:

„3« fo t)ie( 25ei(c^ett vciäjt mein ©drtnert^olf nic()t au^!''

„3k^ ötte^ 2Beib^ge(!nt) ^erbei au^ ^of «nb i^au^/'

„3«w^ a^ermin^e|?en bebörft id) ^PferJ) unö ^ßagen!"

„^et>arf! be&arf! 2Rimm aUfotiele &ir be^a^en!''

„s0?an müjte fc()on hinunter bi^ in^ Zal Oref!!''

,,@o ge^, fo gcf) — n?a^ ^in^ert ^ic^? — in^ ta( Otef?!"

'^emmd) ^tfdjal) am ^O^orgen frü^ t>or §a^nenfc^rei

@ef($afti^e^ ©etümmcl um ^ie Gärtnerei.

^%^eöe{ac^tet, ^nec^tejanf, 2[^ermirrung, (Bdjciten,

<£in £5rm, a(^ follt e^ Ärie^, nic^t 53(umenernte gelten.

Un^ al^ t>oc^ fc^tieglic^ atte^ ferei^ »arö ju(e|t

UnD auf öie ^Bagen fid) ba^ ^ättnev\>oit gefegt:

„^ä^vtnb \d) nun," fprac^ Ifraflo^, „mit ^ernad) un^ ?0?afe

sD^it meinen beuten fa^re bie gebahnte 6trage,

3}?ö3en bie ^DJagtse burc^ btn 2Balb öen nic^t bequemen,

Doc^ nci^ern 5i»fPf^^ «^^^ ^^f ^^^^ unternehmen.

®er t)on un^ hciben, bant b(m beflern ^ieifeglucfe,

^U erjler rnirb gelangen unten an bie ^vMc
3m Xa( Orefl, wo ba^ SoreKeubdc^tein gldnjt,

Da^ t>en Olpmp tjom ^enfc^enobertanb begrenzt,

Der Wartet auf ben andern ; lange mrb^ nid)t wahren.

@(öc! ju! 5(uf «a^ieberfe^n! 0e^t ^in in 3i\d)t mb (l\)vcn."

<Zß fprac^^ ber ^arteuöater. S^axm gefprocf)en, jogen

264 Die ^ferbe rß(?ig au^. ?8on kräftigem trab gemogen,



'Berfc^)tx>önt im t)4romerbuff ba^ ^Bagenjögtem Mb,
t)if ^ä^be aber tauchten in ben Pnflern ^alb,

;^cm Sufmeg folgcnö in gejlrecfter ©dnfembe;

Unt) ^an^ unt) i^c^wang entttJÜrbiste bic 5[Balt)e^mei^e.

Uni) al^ nac^ iwcicn ^tünbd)en (!e t>om 5Batb in^ Jrde

Unt) in ba^ Zai Dref! ^inab an^ Q5rücf (ein tamtn,

©a mar t>on ^rafto^ nidjt bn ^djatten, nic^t öfr SRameu,

2Roc^ feinet 3lamen^ @dj)atfen (tc^tbar weit unt) breit.

Da darrten ffttfam fte für^ erf!e einige 3eit

©ebulbig au^. t^ann, me je Idn^er nie unb nie

5^e^ ?Diei|1er^ ftaupt |um 55orfc()ein fam, begannen fte

3u fdjdfem unt) ju öaf)(cn, Unfug an|ugaufeltt,

^id^ am Oeldnber umjufc^tt>ingen, brauf ju fc^aufetn;

Unb um bie <5cfe jbrc^ten etliche \u 53acf),

t)ie, um ju plätfc^erbaben, bie ben Ärebfen nac^.

(Ein ftanbler tröbelte ba^er eem ^rbenlanb.

5?ramtt>arett jeigt er au^ bem tragforb aüer^anb.

f/3^f fc^mucfen Jungfern i)om D(t?mp, i^r 3ßfen fein,

Äommt &er unb fdjaut! Der 5Bunber feltenjle f!nb mein.

@attj neu unb unbekannt 3ßer ijl jum 51nblid »ittig?

3c^ geb^ umfcnjT. ©efc^enfe ftnb ben @c(?6nen billig.

ftier biefe^ ^c^aHro^r ne^m i($. ^eU eß blof an^ Ohv,

60 tönt au^ feinem Jric^ter jeber £aut ^ert>cr,

Der jemals feit ber (ültffen ^»igfeiten Äluft

5Iu^ einem ^mbt htUe bnvd) bie €rbentuft

Äein Donner jliftet, ob er noc^ fo mdc()tig brüüt,

^0 tiel ®ctbß, n>ie al^bann euer jD^r erfüllt. —
Den 6tocf betrachtet. 2Iufen fc^eint er t>on D^atur

@emeingem6^nli4 nidjt »a^r? 5Bie bie anbem nur.

Doc^ lieft i^n auf ben @runb, fo fle^n tjom ^^oben auf

Die tier unb ^3}?enfc^en, bie m aller Seiten £auf

i^ierort^ ju tale je im UiU muften leben, 265



Uttb |u t>em S^ebenmenfc^en fa^t bev ^Icnfdi^ banden:

Mic ()ajl bu bamai^ mir im §eqen m^ getan!*

»Unsem! 3c^ mugte f)alt ^d) tatß mit ordnen bvan.'

Unb ju t)er ^age fagt bk ^anß: ,?ßarum fo &dg(ic^

^a|! t)u mic^ öajumat gemartert nnb fo grdf lic^V
,3c?) fann c^ felber*, fagt i)ie ^a§e, ,ttic()t begreifen.

9)?an gab mir Xeufel^fraüen, fo(glicf) muf t ic^ greifen.

5Q?an gab mit 3ä^^^, folglich muft ic^ reifen. SBeif t:

©ie tigerfiecfen färbten einmdrt^ anf öen ®ei|?.'—
©a^ Slüerfeinfie, tt)a^ ic^ euc^ empfehlen fann,

6e&t aber biefc tt)unt>erfame ^alhc an.

®enn i^r ben Jinger, in ber ^alhe umgerührt,

af^nr mit bev 53eere (eicf)t an @tirn mb sßufen fü^rt,

^onnt i^r in jeöe^ Zievei £eibt)erfaflung fcijlüpfen,

5^ie euc^ bclieht: al^ gliege flie^n, alß ipünMein Rupfen/'

2)ie ^ägbe fc^rien: „t)u aber lugft; ba^ i\l nic^t tt>a|)r!"

„(Ei nnn, fo nel)mt eß/' rief er, „mit bcn 5(ugen ttja^r!"

©teilte ben 5^orb beifeite mit t)em 5[ßarenfram,

©c^rieb einen girfel auf ben 55rücfenbot)en, fam

\^erein, falbte bie Jingerfpi^e, tupfte (ic^:

„3n einen ©alamanber, ad)t, termanM ic^ mic^."

VXnb tanm baß 5Bort gefproc^en, al^ üerfc^tt)unt>eu mar

2)er ^dnMer, nnb an feiner ©teile ^ielt fürma^r

<Sin ©alamant)er, fc^marj, mit ^oUifc^en Xupfen no4
Süngelt ein ttjenig, blinkte mit t>en iibexn, tvod)

2luf ba^ @eldnt)er. ^lo^Iic(> fprang ein ©locfenton

^nß feinem ^nnbe: „^xben^y €nttx)ant)elt fd)on

©tant) er al^ Gramer auf t>en Steinen wie tor^er.

©ierig umördngten i^n bie ^dgöe: „Jft baß fd)n?er?

23efenn!" Unb if)ve 5lugen funfeiten bege^rlic^.

„Unb bift bn treu? Unt) ift baß ©piel aucl) ungefährlich?"

©er §dnMcr tr5(?ete: „©efa^r ift nic^t Dabei,

266 2Bofern nur einer fixtet bie ©ebote Drei
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3um etilen, baf , aHtriS^venb er Dcrmanöett i|l,

(Er feine €'rt)enfrucJ;t ju fceifeu ftd) ücrmift;

3um jweiten, ^a^ fein 5?crt) il)m auf ben ©d^eitel fällt;

3nm dritten, ba^ et feinen 3^amen^laut hcl)ä[t;

X)em\, um bcn 5Banbe^auber t)>\ebet umjubredben,

5!)cu§ einer in @ei)vinfen feinen Dramen fpicc^en.

2luf nun, i^r feden 3unöfem! 3^ipa{)! 5Ber \)([t 5)?ut?

5Ser tx)itt üerfuc^en, n>ie bie tuftige 6albe tut?"

^od) furclitfam uneben |le jurüc!, unt> \ebe fiedte

^id;, moölic^f^ hinter eine anOrc, bie ftc bectte.

@ie fpurten n^o^I 5en 5Eunfd;, bod) bet (Sntfd}lu§ Derfagte.

,/Pfui^(^ant)e!"fct^malterl)Dl)nifc^.„?Üiemmenihr,t)eria9te!"

3()m tarn jurüd: „^in @pricf)tt)ort läuft bei m\^ ju ^anbe:

^ai Unheil trifft ben ^alß, ben ^alQ nur ftreift bie (5d)anbel"

Umfonft f)ielt er ben einzelnen bie iSalbe ^in.

53i^ er ju ©anpmebe tarn, bet l^änjerin.

IMe pa^te mit ben brauen, fc^üttelte ben @d)opf:

;,fter mit bcr (Sc^minfel ^al;I ^^ foi'let nic^t ben ^opf
!"

Unb tupfte ftd) bie (Schlafen, „^d}ön fo!" prie^ fein @ru§.

;,3e§t ttitt mir mit ben 3e()en &erjf)aft auf ben guf I

^eid))SoQ{ein müfi bu nunmehr werben?"— „(Einen ^afenl"

©efagt, Unb fte^: öerfc^wunben, wie tom 5Binb Derblafen

3Bar ©anpmcbe. €ine 5?äftn, blanf wie 6c^nee,

^it roftgen 5Iugen, faf, wo fie gefianben et),

^rob greubenruf unb Äofelaut ans ^unbert i^erjen.

Unb alle^ eiferte, baß 535gelein ju l^erjen.

Unb fe^ten^auf ben Dvafen: „Äannfl bu fpringen? 3^i3J

Unb beine O^ten fcräu^en? 5}cac^ baß 5}idnnlein, fteig!"

Unb ©anpmebe fprang unb purjelte unb ftanb

511^ wie ein rid^riser S:^a]e, aber mit 33erftanb.

3c^t (tef)e: t?on ber §äfin Xm^^eftalt i^etlodt,

§.am bntd) ben 523iefenrain ein 5päferi(^ gebocft. 05-^



i\ehß(i}tiQ m\)t er i^r. Unt) ©anpmf5e, fro^

Zcv Xän^d)mg, ciugelt if)m entgegen, mntt i^m, flo&

€in menig, fe^rte ftc^ unb hxa^pU mit t)en D&rc«.

€nMi(^, md)bem f!e feine 3nbrun(i gar gegcrett,

6c^nupfte (!e minnigüc^ unt) ^ieU i^m gna^entott;

5Boju t>er ^agöe jögelloö ©eläc^ter fc^oü.

t)a ta\xfd)t ci in bcn Höften, unt) ein fc^weter @tein,

25om jjimmel (lürjen^ wettert m t>en (B^ai hinein.

^ein <Stcin — ein @eier. Singepa cft, gefrattt, enttragen,

©c^rie bntd)^ ^ett>6ff ^e^ §afenfeoc!e^ fc^merjüi^ .klagen

3fn mil5en Sprüngen aber, tote^angjlcntfegt,

@c^of ©anpme^e ftnnlo^ in feie jKun5e je§t

„O^ic^t flie^n, bn D^cirrin!" fcftrie bct Bdjtteiietn ^i§ige dicbe,

„(inttoanbU bid), entman5(e b\d), o ^ant)mcbc\"

Srent)c! ©erettet jlanb in echter trac^t fte bal

i:)od) ^itieib röhrte, tt>er bie £eic^)enfa^(e fa^.

X)te ^ii^pen ^ucfent) un^ ^er Singen @ei|l i>er|16rt,

©er ^erjen^atem com ertittnen @c^)recf empört.

;/3<^ ^atte", Uvidjte fte, t>on Dlücfangfl noc^ befejfen,

„3c^ ^ötte meinen dornen'', mürgte f?e, „öergejfen!

55et1?ttn^rung aber, ^eUge, muf t>em tier ic^ gönnen

gür i^ren ^nt: ba^ (te^ ertragen, baf (te^ fönnen!"

t)arob ^elac^ter, I)oc() t)om ^dnMer fam bie ^ve^e:

„@uf bijT b\x, aber töricht, fc^jöne ©anpmeöe!

?333i[lfl bu bie 5CBe(t t>er|!e^n, loergif nid)t bie ©ewalt

@ie fönnen^ freiließ n\(i}t, allein (!e muffen f)aU\"

^otd}\ ^eitfc^enflang öom 55erge, ^ferbefc^ellenlciuten.

„@tia, ^rafto^' (Stimme! $ört i^r? W\t ben ©drtnerleuten!''

^ilenb^ öerfc^manb bet S^änbiev mit bem Jauberfram.

©ie ^äQbe (lettten ftc^ mb gleisten Juc^t un5 6c^am.

(ginDring(ic() raunte ©anpmebe: „D^ic^t^ t)erraten
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t)oc^ traurig fc^auen^ ani ben ^o^l?n fter^gcpaufen,

?0?emteu Me 5Biefenmdufe ju ^cn $Ic!erm5ufen:

„3c^ möc^t md) alfo mein unfclig 5!)?aufefldb

^m itx>eit>ertaufd^en f6nrten wie t>iefe(be 9)?aiM"

"Slod) war i)a^ Xa( Dreft tom ©onnenf^ra^l uic^t ^ei§,

Unb in t>cn fc^atti^cn galten wirtete t»er gleij.

3{)nli(^ wie wenn t>on emftgen 33ienen ober .fummeln

@efd?dftöe 2ß5(fer ftc^) im £inbenbaume tummeln,

Um jeben ^intt\M{d)Cl wumfelnbe^ ©efumm,

SSergnü^en gilt, ^ie ^vheit feiert nid:>t barum —

:

2llfo betrieben auf unb ah Dom ^ad) jum ipang

2)ie 9)?dgbe unter J^riKerfans t>en ^Öeilc^enfang.

©ie ()eim(len fMtviid), benn jung unb flinf war jebe.

t)od? (amtliche beftegte leicl)t(ict> ©anpmebe,

t)ie gleich bem 533iefel t)urci) ©ebüfc^ unb Werfen Wüpftc,

55alb ju ben gelfen fprang unb balb bem iad) ju köpfte.

3nbe^ bie ©drtner, bie be^ ^Ö^eifter^ 2(uge füllten,

3)?it funbigem ©patenfüc^) bie ^CBürjlein unterwühlten

Unb bie gefüllten ^5rbe, feucht mit ?0?oo^ t>crlaben,

3um 5ffia(ferfa[le trugen, um t)or 6onnenfc^aben

Unb £roc!entob ba^ jarte ^flanjentjolf ju l)üten

Unb ben erfc()rodnen ©aft mit ^ac^)(Iaub ju t^ergüten.

„5?alty' mahnte fc^lie^lic^5prö(to^.^^sH3enn mein SSlidnic^t trögt,

©0 ()aben wir ber 23eil(^en me^r al^ wie genügt.

(Spannt ab unb g6nnt end) 9lu^! 23or abenb^ aufjubred>en

50?it ^^fldnJlein bntd) bie (Sonne, wdre $oc^oerbrect)en.

3e^t woüen wir ein 5Bßrtlein mit bem 3mbiS fpre^en."

©efagt. ^ie ^^ä^bc mir ben ©drtnem jauc(;jten: „Dvu^I"

Unb unterm 3Ru§baum fprac()en fte bem 3mbif ju.

Unb ate' nun I)urO unb junger fattfam war gefüllt, 269



3u feinem ttunf, ju feiner @peife mt\)x ^miUt,

XXnb btt erfrifd)te £eib, gejiarft unb au^sern^t,

2Rac^ SReuigfeiten fpürte gujt unl> ^eben^mut,

SRief ©anpmebe; „^eifier ^rafto^, ^ant unt) ©egen

gür 5)?o(! unt) ^ojl! 3e§t wiü ic^ meine ^nöc^tein regen!"

©prang auf, ging ^in, unb mfM ^ättU'm^ meic^em ®afen

begann fte einen au^gelajfnen :£anj ju rafen.

greiforglo^, tt>aß ju unterf!, voa^ ju oberfl fam;

Unb niemand tioeig, »o^er jte aü bie ^eine na^m»

Unb fxc^e ba: t)om S5ilb be^ SBovfpiel^ angejledt,

SBarb baib ein Slüerjungfernn^irbeltani sewedt,

©ie, ^anb in ^anb ^nm fc^mucfcn 5]Raienfranj gefd^toffen,

s0?it immer tt)i(berm @c^)mun3 bie Xaumelringel fd[)offen.

3uc()f)ei! erfcf;olI unb ^uftgefc^rei; „Sriump, Xriampe!''

©ie ©artner hvaä)cn auf unb Ralfen mit ©etrampe.

§ier Qalt nic^t j^unjl noii) Dlegel. ^ev nidjt fonnte, mocf)te;

Unb wenn bereut öergtomm, tt>arb53?a&nun9i^mjum^ocf)te.

5Beil ^rafto^ unterbefien in be^ Äreifel^ ^ittc

50?it ^dnbeflatfc^en regelte be^ tafte^ (Schritte.

gZeugierig aber f!rec!ten i^re ftruppigen Äöpfe

5Iu^ 33ufc^ unb 35aum ^erüor bie irbifdjen @efc()6pfe,

@ic^ jlupfenb mit ben ^üenbogen: „©arf man, bu?"

Unb toasten fic^ ^eran unb brücften |tc() ^erju.

„(ix, fe()t boc^I" fc^naujt ein ©ärtner, „ja noc^ gar, ba^ ttjarel

sffieg ba\ ^it 6ßttern tanjen glödt euc^ nic^t bie €^re!"

„5^u fc()tt)eig!" rief ©anpmebe. „CO^aul ^u! Unbenommen!

€in jebeö SSöglein ijl am ^eutgen Sag tt>iü!ommen.

55ierbeinig ober jmei: mir gteic^ unb einerlei!

®eif ja, tt)ie^ i^nen tut, war feiber auc^) babei.

3iae^ ^eran! ^aß 5(tem ^at unb ^erj unb 25einc,

^a^ tanje ^armlo^ mit! ^em id) bin^, bie baß meine."

^ 7 o 5I(fo ermutigt, reif)ten ^armlo^ f!d} jum ©anjen



T>\e €röcnö5öcl «nb begannen mifiutanjen:

^irfcfce gemengt mit 6tDrd)en, ©ott mb ^enfd) Qe^paaü,

Unt) jebe^ c^ah bie ©tim.me taut nad) feiner 2Irt;

5Bem nirfjt ©efang gebiet, begnügte ftc^ mit ©rollen.

Unb immer neue Xiere köpften au^ ben ipöMen.

23on 3ubel fußte ftd; ba^ greunbfc^aft^talc^en t)oa

Unb ftünblic^ totter warb ber 35unbe^tt>aljer toll,

^iß bai ber ©onntag, ber fein golbne^ £ic()t t>erbrauc()t,

2)em ^^benb md} unb, in ein faftger ©rün getauc^)t,

2)aj^ (^ital ru^te unb ben rotern ^immel^bogen

Durc^iquotl t)om ?Q?enfc^enlanb ber 23efpergIocfen 5öogen.

,,Ottje^!"fd)alt?JraM„,^upp!?5rec()tauf!5:)en.^eimmegfud)t!''

Unb jum Dlpmpo^ maljte fti^ bie Saftige glud^t

Unb at^ nun Jeu^, tt>artn>anbelnb t>or bem ©drtnerhau^,

3ur ?Oorbernad)tjeit, jtt}ifd)en 5Jionb unb gtebermau^,

€nblic^ baß Dieifejüglein anß ber 5LBa(be^fc^Iuft

33erna^m, umfct)mebt Pon taufenbjtimmigem 55eiic^enbuft:

„©c^ön!" toati et i^nen fro^ entgegen, „brap gemac()t!

@eib mir gepriefen unb mit £ob unb 5Danf bebac^tl

3um £of)ne beflfen tt)i[l mit reid}lic()en @efcf)enfen

3(^ morgen jeben o^ne Unterf(^ieb bebenden.

3egt frag ic^: 2BolIt i^r weiter euren ^ienfl mir fpenben

Unb, tt>aß \f)t alfo fc^cn begonnen f)aht, poüenben?

©te D^ac^tru^ unb ben ©c^lummer opfemb euerm $errn?"

„€i ja", müfal)vten fte, „um beinetmiHen gern!"

„5ßo^(an, bie ©drtner fotlen benn ber ^ferb unb SBagen

Db^ut beforgen, bie ©erdte bannentragen.

Da^ grauenjimmer aber mag mit ^-(umenfcfjmdn^en

— 5!)ocf) leife, o^ne 2drm! — ben grü{>|lücf^faal befransen,

5luf ba^ am roftgen ?0?orgen, n?enn ber tag ftc^ neut,

Der ^errin fid) ein unper^cffter 3lnblic! beut a 7
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6mb tt)ir 5c§ cmi^'i 6eit> i\)t ju Dem SBevf |ufi:ie^en'^"

;,€i Ja!" fro^lodten fie unt) Rupfte« auf unt> fc^ie^en.

Sa^reu^ 5en ©an^er aber lief ^er ^ottiö ^olen. [„empfo^ten/'

„(Sin 5ßuuf4 mein Sreunb!" „t)er i|l", genehmigt er,

„3m ©aale fö^vt ta^ $ffieibert>o(f, tu fennfl t>en ©au^,

5?ie 2Racl;t laut meinem ^luftrag eine 5lrbeit aul

Um fte ton loderm ©^n?a| unl> Unfug abju^alten,

©pent) i^nen eine ©age, la^ ein ^drlein tt>alten.

^a^ SSeib mag^ gern, tvennM ©efange^ Obern raufest

Unt> fpric^l baß ^o^e SBort, fo feuftt fein ^erj unb laufc()t"

„^e^6rt!" fprac^ 3<^greu^, ging unt tat, tt>ie i|)m befohlen.

3eu^ aber folgt i^m ^eimlic^ nac^ unt faf terflo^len

3n einen ©eitentvinfel, tt>o ter ?0?ont)enfct)immer

3f)n nic^t t)ernet. Unt welche ton ten 9}?c(gten immer

35eilduflg ob tem §antmerf i^m torüberflreifte,

s0?it 23eil(^enblu(? belaten, tie erboj^ unt feifte:

„^la§ ta, gaulpelj!" unt (lief i^n mit tem Ellenbogen.

SRur Sagreu^ fannt i^n am ©eba^ren. Unt, erwogen,

5>af man erf)abner Ferren f6niglic|)em ©ei(i

9)tit tenfen^würtiger ©age ^ultigung erweif!,

©0 wählte Sagreu^ tor te^ Ä5nig^ 5lngeftc()te

5[>on ^ora^ (Ertengang tie emige ©efc^ic^te.

©0 lautete ton ^ovaß ewgem Ertengang

3agreu^' te^ ©dnger^ mitternächtiger ©efang:

3n grauer 23orjeit, fagenl)aft unt wunterbar,

Sll^ tiod) ten ©Ottern im Olpmp lein .K'6nig tt>ar

Unt ta^ ©ef4)lec()t ter 59?enfc()en, neuerlid? ent(!anten,

7 2 3^oc^ unbefannt, unt dicd)t unt ©a^ung nic^t tor&autcn,



Sogen am etflen Jrü^lmg^tag md) altem ^vand)

^ie Swttgfent t>oin Olpmpo^ einmal mieser auc^

5}?it jaud}jenben ©efvin^en, Jimbelfpiel unb £eier

3n^ tal l)inab nad) ^rben jur 5(t)oni^feier.

2Racf)t)em t)a^ ^eilge ^Drama t>on bem ©iege^lauf

^e^ (SonnenJüngling^ bnvd) bie ipöüe unb l)ierauf

5^er Dieigenumganö um t>a^ blumige ©eldnöe

^ät XoDc^flagen unt) ©ebeten n?ar ju ^nde,

begannen, me'ß ererbter @itte fo gepel,

Jum legten fte ba^ launige 23ermanDlun9^fpiel,

3ni)em fte, teil^ \\xm ©innbilt), teil^ jum Jeitöertreib,

Den ^6rper taufd^ten gegen einen ^röenleib.

^ora, bev 3ungfern jüngf^e, fd)6nile, fawb t)or allen

^n bcn 25ertt?ant)lung^fünflen freubige^ ©efallen;

Die balö al^Xäubin, halb aiß ^djtoan üom Walbe |]ief,

^alb alß ein 5}?äu^lein roßte in ein (£rt>t)erlie§

Unb jubelte: „Dem ©c^)öpfer ^rei^ unt) Danf gebracht,

Daf er beß luftigen ©etieri^ fo piel gemad;t!''

Unt) alfo hi^ |um fpciten 5lbent), tt)o man öann

53ergnügt nac^ ftaufe tt?ant)erte Olpmp ^inan.

„^ora!" begel)rt ein 2lnruf. „^ora, ^6r bod)l" fc^malte

@ereijte Ungebulb. (£in Slngfcfc^rei: ^ora fehlte.

Darob €ntfegen. „tor^eit t)oc^ ! 2Bo^uun^cingften?

@ie lief öorau^. ©ie if?gen?i§ baf)em be^ Idngften."

Doc^ mie fte bann hei nebelndc^tger Dämmerung
3um Brunnen famen auf bev ^gg beim ©trafenfc^njung,

ipiclten am 2Beg bev ^ova Grübet im 35erlangen,

Der trauten ©djwej^er ipeimfe^r grüfent) ju empfangen.

5lrglo^ erbaten fte, mit froc)em 55licf unt) d^unbe

Die Äommenben befragend, t)on bet ©djroefler ^un^e.

Doc^ über i^re »Schulter n>nd)^, tjom ^d)ved beglaubt,

Der fd)tt>axien ?ffia^r&eit augenlofe^ 5)^ örber^aupt. 273
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?{m anbern ^otgcn ahet matt) ein tcauecfa^cen

Otpmpifc^en 53otf^ nac^ €röen in getrenntett ©c^aren.

T)a, tvo nod; (je(?crn ^iebei:, Jtötett unb <Sd;a(mei

(Ernangctt, Irrte fegt bei 3ammer^ SBe^^efc^rei.

^ocf; ob fte inM ZaM galten, in ben @c()lucf)teu

^e^ ^albe^ bie 55ermifte mit Der ©timme fuc^ten,

3mmer ^emartig, i)a§ bei eine^ ^anU^ ^enbc

^it^lid) ba^ liebe 3(ntli§ (ac^enb auferjlanbe,

i)a^ ^Balb^ebir^ blieb einfam unb bk glacfje leer,

©ie^ ba, Xrop^onio^, ber bc^ ^CQt^ tarn öa^er:

,;3ie^t&eim, Unfeige I ©partMe5ßanöermü^! 2>erlören

3|! eure Hoffnung! SRimmer mcbcv fe^t i^r Äoren!

%d) 3ammer, öaf f!e in ben S^ubetfrei^ geriet,

5Borin t)er ^irfe ^tah bie leihet an ftc^) i\ef)t

^raft t)e^ 5}?agnete^, öen ju i^rer 55o^^eit 5I)anfe

^er 25ater i^r t>erlie^, bet ?3}elten^err tMnanfe.

25erge^t, vertrauert ^ora! 3« ^^t ^i^^^ 5<^f(

3|l fte öerbammt ju emger ^örpermanberfc^aft.

Unb leine Hoffnung ju entfiie^n. Unb niemant) glaube,

5Daf feine §elt)en(!cirfe bie <£ntfa&rte raube!

Xief in bev (ivbe liegt bev Äirfe fonnenlofe

S5on feinem 5ic^t(?ra^l fro^e S3urg ^etampfpc^ofe.

XXnb feine ©träfe fü^rt in jene ginjlernijfe,

^ufer ein einziger tjerflecfter ©c^lupfweg. ?Ö3i(Te:

^a, tt)o in einer welligen 3Biefe meic^em S3ette

^vei fc^marje Sl^p^obillen (!e^n, bort i(! bie (Btättc.

^md) eine (^rbenfpalte, bie ba^ @ra^ t)erfc()tx)eigt,

gö^rt eine j^eile Leiter, brauf man abt\>ävt^ jleigt.

^od) breimal »e^e jebem, wer er immer i(1,

©er jenem 2eiter|leg ju folgen |!c^ t)ermift!

©ic^ felbf! i)erbirbt er. ^ora rettet er nic^t me^r.

274 ^}h\^ ^\xk^ ^^aufe münbet feine 5Biebcrfebr/'



trop^onio^ tkii. iXnb feiner un^eittoUe« ^a'}C

'llnttr>oü(U »^er^iveiftunöffc^rei unö trauerfla^e.

Zod} Mi^, Äora^ dltjler ^m^er, fproc^: „^ein Sc^mcrt

3(1 gut; Me @c^tt)c(lec i(l gerechter Diac^e mert

5öa^ gilt mir 3auber(i(l? 3c^ ad)tt feine Jährte.

t)ie ^c^mcfler n?er£> \ä) retten. ®a&r(i4 ja, ic^ wer^ei"

Uni) jenen 5lbent) pil^evt er bei ^adji unt) 0rau

3n^ €r&enlan^ erfrug bie 5Ii^p^ot)itten?5(u,

Janb ^ort Me £eitcr, fticg hinunter in ^en ©anij,

^i^ er IM 5lirfe^ nad^tum^üKtem jKaubfdjloJ öran^.

;j>ort ^ieb er mit t>em ^Sc^merte t>rö^nent) an t)ie ^Pforte.

„@ib ^ora mieser!" ^eifc^ten feine ^onnermorte.

(Ein ©lanjfc^ein i^m jur @eite. 51u^ t)em ©lanje tandjte

<lin (?ra^(enb 5Beib, t)a^ gleifnerifc^e 5Borte ^auc^te:

„SremMing, n?a^ jürntl ^u mir? §a(t id), mm}Jen\> ja^r,

^ora, ^ie göttlicf;?, gefangen njirHic^ mat)r,

Unö unterfcingfl ^u Mc^, Daf C>u (te Har erfennej!,

3n Jeglicher 5}ermant)(ung fte mit 2Ramen nennefl,

^0 ijl (le frei; nimm ^in. X)od) wenn t>u micf) betrügfr

Unt) fUigjl ^e<^ Diaub^ mic^ fdlfc^lic^ an, unb nic^t genügft

.t)er Jorberung, baf Du Me (^djjwejler flar erfenneft

Unt), ob tjertvanbelt fc^cn, ffe ton ben anbern trennet?,

Dann bi(l hi felbjl, 23er(eumt>er, meinem 3«>frt verfallen,

Unt) ^Strafen foKfl bu fpüren, t)ie t)ir nid;t gefallen I"

60 (autete ber ^Biüfommgru^, t)en ^irfe bot.

5ltti^ fro^locfte: „3Bo&(mir! Snjeifel tut nic^t not-

3n jeglicher 23ern)ant)(ung, 23ogeI ober Xier,

^ie »Sc^njejler anftufpüren: bef getrau ic^ mir.

Denn an btt 5lugenfprac^e i|! fie mir befannt,

Die fagt ^u mir: ,^tti^, ic^ bin bir anoerwanöt/

©ewijiic^ nenn ic^ fte; fonfl bulb ic^ jebe ^ufe."

„^o^tan benn", winfte ^irfe, „folge meinem Juf e.'' 275



Ijurd; einen §of öetangten f!e ju einem harten,

Sßo taufettt> Käfige mit SÖö^eln aller Wirten

Uni) grumfetnbem ©etier in meitenlan^en geilen

£)en 2Beg umfäumten; »ci^renb t)on entlegnem teilen

2:)e^ ^arf^ anß (leinbeme^rten gwinsem, Werfern, Äoben

^nvd) t>a^ ©ejmitfc^er (£ber grunjten, £euen fd)nohcn,

3|t^ Sßa^n? @ittt) t)iefe ©c^anertöne gieberfprüc^e?

„tßic()t 533a^n! 533ir leben!" flauen ötaufige ©erüc^ie.

,,5?iei'", f)ö&nte bo^^aft Äirfe, ,,fuc^ (!e, triff t)ie 5Ka^l!

©ie^ ^in, ob be'me @d()me(ler meilt in ^iefer ga^l!"

©prö(^^, flatfc^te mit ben ^anben, unb mit gellem 93?unt)e

5Barf fie bie ©timme md) be^ ©artend fernflem ©runbe:

„S3erne^met alle, bic in einen £eib beklommen,

2)ie ^otfc^aft, bic iö^ bringe: (Einer if! gefommen,

itora, ba^ ©otterfinb, ju löfen allfofort

2Bo Äora immer fei, ergebe (te b^^ 533ort!"

£)a rnart) au^ abertaufent) Ziev'. unb 93o3elfel)len

Sin jämmerliche^ Slufen ber gefangnen ©eelcn.

Unt) fie^enb burd; bie Züv bct ^äpge unb S^Jittger

gmängten ftc^ ©(^naujen, bettelten befrallte ginger.

„^d), 33ruber", »eint i^r 53licf, ,,frfenn(! bu, 5ltti^, nic^t

3n ber SSerfleibung beiner ©c()n?e(!er 5lngeftc^t?"

Unb vok nun 5itti^ t)or bem n^üflen 33ettelc()or

Srbleic^enb jlanb unb (bammelte fein SBort ^ert>or:

3a^ fc(;tt>an!f! bu?" ^6^nte (le. „SBenn 3tt>eifel bic^)befcl)leic()t

€ntbed(i bi\ (te in anberer @e(!alt t)ie[leic()t!"

Unb ^urtig in be^ ^leibe^ 53ufen langenb, griff

©ie jegt ein Sl6tlein, brauf fte fd^ritte £öne ppjf.

Za tat ftc^ auf bie €rbe. gröfd^e, ?9?dufe, ©(^langen,

Simeifen famen au^ ben 26d;ern hergegangen.

Unb au^ ben lüften fauf! ein fc^mdrmenbe^ ©efteber

^76 3n freifdjenbem ®ea>6lf ju ^irfe^ göfen nieber.



Unö aUeß lappeiu erregt ju ^tiii f)ixx,

JQing ftc() an feine Änie, bebrdngt unC) rüttelt i^n:

„D 35rut>er Sltti^", trdnt t^r iMuge, „fennfc t)u nicf)t

3n ^er ^Berfleitung Äora^ treuem Slngeflc^t?"

Un^ immer neuen ®c^tt>arme^ raufcf)ten ^^ogeljlürme,

Unt) niemals etiöete baß »immelnbe (53en?ürme.

^i^ t)af betänU, bemdltigt, unterliegenö faft,

$r graufeni) Po^, tjon jd^em ^Ba^nflnnfc^rec! erfa§t

3e§t mit tem ^tah, ben fte verborgen bei flc^ führte,

(Schlug fte nac^ i^m. Un£) faum Dag i^n Der ^tah berührte,

60 fc^rnmpften feine ©lieber. Jottig ^unöefeH

Umjwdngt i^n, unt) 23erjmeif(un9 winfelte ©ebett.

3n einen Äoben flieg i^n ^irfe^ heftiger 5uf

:

if^nn, ^inbev, munfc^et eurem neuen 55ruöer ©ruf !''

Unt) alß am 53?or3en nic^t nnb alle tage tveiter

5Itti^ nac^ $aufe fe^rte, fpract> bev ^vübev \m\tCT,

^atdjoß: „Jivei klugen ftnt) bev 5}cutter mein «geboren.

t)er beiden ^(ugen eine^ meint fte au^ für ^oren,

Da^ anöere für 'Miß. @oÜ (te nic^t erblinden,

?9?uf ic^ au^ ^irfe^ Werfer bie ©efangne jinöen."

©efagt. XXnb machte ftc^ beim ^Sternenfc^ein im ftiden

3Raef) (Srben auf, jur 5Biefe nac§ t>en Qi^p^oDillen;

@tieg in bie 6d)(uc^t ^inab un5 fam bem ^c^lojfe na^.

^oc^) ttja^ bem Miß mar gefdje^eit, baß gefc^a^

3&m ebenfalls in aüen ^tiicfen (jteirfjermei^.

Unt) breier ^inber mart) t>ie 5Diutter Di^ea mai^.

Wnb alfo fort, bi^ üon ben trübem ^ora^ fteben

^in einjger blof, t)er3ün3|]e, übrig mar geblieben,

^(a|br, noc^ ein ^inb an '•^ai)xcn, fc^mac^ un5 jart,

^5in Äort t)er 3«^wnft unnüß für bie ©egenmart.

t^en fe^te ?v^ea einc^ ^IbenD^ auf i^r ^nie, «277



Unb, i^m bie f^hxbe faltent), fagte mcmenb fie:

»^3c^ Ö^&^ «w«, leb rnc^l, t>ett b6fen Sße^ ö^B^^tt^en

3u ^irfe, tt>o t)er ^inber Irduen mein terlangcn.

3»ar mattdelt mir bie Äraft, ju Reifen «nb ju ^eilen^

t>od) n\d}t baß ^erj, i()c tiä^{\(i)eß ©efc^jicf ju teilen.

JDoc^ meine dia^e, meinen gluc() öerma-^) i«^ t>ir.

Sllafior, falte beine ftdnbc^en, fc^tt^öre mir:

5öenn ein(l, mit ?D?anne^!raft unb ^elben^eif! ^ejld&lt,

Dein ^erj t)on taten fin^t, bein ^iid oon ^\xt erjd^ltv

fRüf)t einen Slufru^r im Olpmp I 3«» 5B6lfer(lurm

€r(!ei3, erbric() 5lnanfe^ Mutigen 2Beltenturm!

Änie auf bie ^ru(! bem Ungeheuer! ^net i^n, würge,

€^ mdre, bag er Äora^ grei^eit bir verbürge/'

"Slad) biefen ?ß3orten fü'f te f!e mit ordnen lange

t)a^ 5^ndblein unb terjog nac^ ^irfe^ finflerm ©ange,

Unb alß ^llaftor^ S3ar( öon 5)^anne^fraft erjdf)lte,

6ein 5luge funfeite, brin tatenfeuer fc^jmelte,

^rflomm er einen gel^, ben dujerflen t)on allen,

Unb lief bcß 5lufml)r^ 6timme burcf; fein 5llp^orn fc^aöen.

55on SBanb ju ?23anb im €c()c grauflg manbernb, fc^^uf

(5ntfe|en unb (Empörung ber genjaltge jKuf.

5lu^ allen tdlem be^ Dlpmp ein rennen b 2aufen,

Unb bro^enb ballten (tc^ bie meuterifct)en Raufen.

2Ric()t beß Dlpmp allein, benn fie&: oon Srben wallten

3^ie fdmtlic^en @efc^5pfe, eifernb mitzuhalten.

SSoran bie skeiterei ber £uft im SBinbe^&culen,

25on föniglic^en tMblern angeführt unb €ulen.

jDanacf? baß guföolf ; baß unjd^lige ©etier

Unb SSie^, ben ^oben (!ampfenb mit ben 53einen i>ier

;

5>umpfbonnernb brö^nten if)ve tritte. 3^ann ber tvo^

£)e^ iifc()enben ©cwürme^, baß ben ^lufmarfc^ ^d)iol

178 3Rie überbliest ein gelb&err buntrc 35ataillüuc.



Död; feine '^mcUa^t (tbüc, nod; SSertvlrrung. D^ne

%t^fxd)tM ^ci^el bex ©cflalt unt ^eibe^lüge

£iet (e^cr ten ©c^orfam juoi ©emcingefüde.

(Ein einiisj ^DJa^fenfeeer, entpammt t)on ^rutergeift,

(fin [Xac^ehuuel, t)nu ba^ ?IOelta^e() ^offnun^ freist.

6ie^ t>crt: n?a^ re^jt ftd; in t)cn (3väbcxn, jleigf t?om ^oben,

5>ie £eicten|leine ^ebenb? gleifc^lo^, §af für Oben

Un& ®ut für 33hit? 2>ie toten pnt) e^, ^ie, t>om 55?a^nen

Dc^Silp^ornfammelruf^geaH^ctt, Q3eröe(tun3 at)nen.

Uttt aUe^ fc^art ftc^ nm ^Uaftor^ fijwarje gähnen.

IXnb tt>ar^ t>on famtlic^em @efd;5pf ein greit)eit^frieg,

2)er feinMic() nac^ 5lnanfe^ 5}v6r^enveltburö (lieg.

„3um Sln^riff!" töc^elte te^ diäd;evi rau&c Äef)le.

^a ja«d;iten t>ie trompeten, geüten ^ornbefe^le.

IXnb bct gefamte taufen^f^pp^e ^eere^ivurm

X)e^ £eben^ (lie§ mit glu'i^ge^enl empor jum 6turm.

6c^on n>at, tom aufgefparten ^a^ mit *^ut berannt,

5^er 6c^anjenrin3 erftürmt, bie 5}i6rberbur5 t)erbrannt.

Z>ie trümmer taumelten, t>er ^infmrj brüllt im 5^an!e;

„i?ie^ad)I ^iitnadt//' Un^ in t)en ÄeUer Po^ 5lnanfe.

^arob ein melrerfd:üttern^ felijj Sieijgefd;rei,

Un^ t>a^ ©efd^öpf umarmte jxi): „l>\c ^eit ift frei!"

I)oct) ie|t, toon einem tücfifc^eu £^cnfb(i^ fc(;lau beraten,

23er(lec!te ftdj ülnanfe in ten ^lutcmaten,

^en unbefeelten €ifenriefen, bcjjen iperj

51u^ (Stein befc^affen, feine ^aujer^aut ton (Erj.

^in 52}eübaumfd;n?un9 t>urc^; ea>ict flei^i^e 9idDern?erfe

Q^eföftij^t feiner 5irmfd:arniere )?ammer|wr!e.

@ein ^^^-lid ijl rote;^ geuer uu^ fein 51tem I^ampf.

Unt dU mm burd; tien ^ellergan^ jum legten Äampf
3m »^lejie^raufc^ ^e^ geiut)e^ {)i§i9e 93or^ermannen 279



^ei\ greubenjubel f?ürjten, meinent), ^en Z\)vamxcn

COiit leichter S^anb ju fätlen, \\xdtc ^interm Xor,

£)ett ^a^ ijerfperrent), p(ü§! t)er Automat ^eröor.

©leic()9üUi9, frei ton £ett)enfc^aft unt> ^Uv\>QCfnf)len,

(Bd)iüQ er t)e^ ^eulenmirbel^ nimmermübe sDiü^len.

5:)oc() tvejfen ^eib «nb £eben traf fein ^clbenfc^lag,

Unb fdjcpft er au^ giganttfc^er ©tärfe, ter erlag,

gur tobe^treppe türmten ftc^ bic 2eicljen|Iufen,

Unb banglid} SRotgeft^rei erfücft im Hilferufen,

©ie^ ba\ ^er gelt)^err felbf!, bcv fünf^re gürft ber fRad)C.

„Heil un^! Hoffnung, ergebe bidjl 35licf auf! ertt^adje!"

3)vit tt)ilbem Slnfprung über glu^ unb £ei(^enöreuel

sffiarf ftc^ Sllaflor^ SOßutfc^rei auf ben ^ifenfc^eueL

^er langen ta^t (teben unö bcv bangen SRdc^te

@e|t er t>em 5(utomaten ju im ©djwertgefec^te.

£)o^ »it)er leblos Sifen fruchtet feine ©c^lac^t:

£)e^ Un^ol5^ D^o^genjalt behielt bk Ohcvmad)t

3erfc()mettert lag Sllaflor, fcf;rec!lid) anjufc(;auen,

Unt) rüdwdrt^ Ratete ba^ (ivben\>olt mit Brauen.

5llfo terenbete bcv SBeltenfrei^eit^frieg,

Da bai @efcf)opf be^ (Sc|)5pfer^ 5S)?ßrtserburg erflieg.

23ou neuem fnirfd;t baß sjBeltall in 5lnante^ ScLti^cvi,

Unt) ^ora fcf)mad;tet noc^, in ^irfe^ $aft gefangen.

Qilfo erjd^lte Jagreu^. SBd^renb feiner Diebe

6ud?ten tiel fd;eue 5lugen furc^tfam ©anpmebe;

gnbeflfen ^eimlid) manche S^anb mit fac^tcm Streifen

£)en eignen £eib befühlte, gierig, ju begreifen,

©a^ tor 23ermanblung fidjcv, faltbar unb gefunb

^80 3&r junger £eic^)nam fid) bemä^re, um unb runb.



©tili ttxiitete bet gleif, t>on ^(aubern nngefdtt

\Xnb £ad)en. 5Bart> fein laut im weiten @aal gebort

5i(^ fbiättetvafd)ein bixvd) bie ginger, 5ltcmf)olen

Unb ^ie unb ba ein feiner Xritt gefc^aftger ©o{)(en.

I^od) n>ä^renb alfo emftger ^änbe fteimlid;!eit

3m fernen ©aale tt?irfte, ()ob jur felben S^it

©ic^ ipera an^ bcm f^ctie, öffnete bk Züv

Unb ftrerfte fc^nuppernb burc^ ben ©palt bie D^afc für.

„üviec^jl bu", raunt i^r baß ©elbf^gefü^l fro^lodenb jn,

„Unb merff! bu, benebeitejle ber grauen bu?

rRdmlic^ ber ö<Jnje unternünftige SSeilc^enfegen

©efc^iel^t für biet), nur beine^ Püc^tigen 2Bunfcf)e^ wegen.

Unb ber bir alfo ^ulbigt, ifi ber ^immel^fönig,

^er mächtige flarfe Jeu^, bem alle £anbe frö^nig.

5illein toaß \)ilft i^m, ba^ bie Cßelt i^m Untertan?

5^ir bient er, beiner 5(Börtlein fleinfte^ &6rt er an!"

Unb fd}meic()elnb fprac^ \f)v ju ein freunbtic^er ©ebanfe,

2)af fie bem hatten feinen (Eifer ^olb terbanfe,

©e^eim mit fblid unb ^uf in iiiüev £iebe^feier.

^od) md)t erlaubten bie^ bie argen 55o^^eit^geier

3n i^rcm fterjen. ^intrac^t war nidjt \f)v ©efatlen.

5Bilb fperrten fte bie ©c^nabel, fpreijten ©d)opf unb brauen.

Unb einer anß ber S^^l ^^^ öWöl^^ t)on allen,

$ub an unb pfiff unb fauchte: „?Oieinft bn, einfad) machen,

^aß man gefaßt \)at, müfte meinen X)anf entfachen,

^a^ id; ^Bewunberung i^m iapi(>eit anß bem ©(^o§?

^\x biftgenügfam: mir gilt folc^ 23erbienft nic^t gro^

t)a^ fann ein sSauer, fann ein ^ned)t, ein jeber fann^. a8 1



Ob freiließ fc(;mieti^er. Dod; tToertn^ nic^t fcf^wierig tt>dre,

siBorin Uftänbe fonp ter 23orjud unt> t»ie (E()re?

(Scfa^re ^enn: al^ m\nbC]it btx ^^etaten

2lc()e ict, bct ©attin Si^unfc^; im Urfcißi ju erraten.

©clüfie, M^ man felbf! nic^t fpört, fo fmt> fte fein,

^ie muffen t>em ©ema^l 6cbot mb diidjtfä^nnt fein.

3c^ fage: ,nein' — jegt af>ne; ^eif t ba^ SRein, ^ei^t^ 3a?

(Sieif! t>u: t>a^ nenn ic^/ gartgefü^l, t>ie ^unjl i|l M!
t)a5eöen S?)(mt>öe|)crfam o()ne ©eif^e^fc^mun^

3|1 feine ^^certveifun^, nein : 55eleit>i^und.

5^en 6llat>enfinn, baß ^öbelMut erfenn ic^ t>ran —
Unb überhaupt, $^e<ie^ t>oc() felbf!, i(! ta^ein 9)?ann?

3mmer an meinen S^rf^n fiebrig, untertturfi^,

3^ac() einem £dc^eln fc^mdc^ti^, einem SBIidiein fc^lürfi^!

5Ber ^ah mir tiefe (eige foni^tic^e @rü§e?

(^in SöBeib begehrt t)om S}?ann t>or allem eine 6tü§e,

<5in ^i«3, bartn ein SC^ar! unb ein ^^arafter \)auii,

^er if)r t>cn ^^üen jei^t unb, tut e^ not, bic §au(!.

^lel e^ei* aU t>en 6dnftlinö, ber mir £iebe gurrt,

Xiüg ic^ ben ^oUeri^ ton fcdfrgem S'^rn t>urd;fnurrt!"

Unb lief nic()t nad,\ Viß bai terttirrt, t>erfcf;ma|t, terf)egt,

6ie fid; t)on S^u:^ beleibigt achtete jule|t

Unb, toaß burd; ^o^&eii innen i\)'c ju £eib gefd;at),

3m ©piegelbilb fie in bei aubern 5(bftc(?( fa^.

StiUgrimmig unterzog fte lieber [xdj ber ^ede,

S3efümmerf, n^elc^en 5)^olc^ fie i()m jum Unban! f)ec!c«

Unb al^ am anbern ^O^orgen nun, gebe&nt, segd^nt,

(5ie ben ©ema^l, ton 6c^enferunjjebulb ierfe()nt,

©artmanbcln ^5rte braufcn tor bem 6ct)(af^emac^,

^arf fie fic^ tticber in bie Riffen: „3Iur gemad)\

o 3 12 ^or allem miü ic^ bir, mein 5;'err, bie ©un(t geivdt)ren



— 2fhmm^ baufbar an fui Bmbc — bid^ @e^ul^ \u lehren."

Unt) lief i^n ru^ig rdufpern, ^üfieln, »if er mcc^te.

Unb menn fein ginget jag&aft an t)ie türe pccfyte,

t)urc^;^ ^d){Mti{od) er f^üc^jtern i^ren 3Ramen rief,

60 (!eüte fte ficj) fc^lafent), atmen^ ^leict» "«^ ^i^f-

^ii bai fte i^m tie greui>e tx>uriel3run^t>er(ei5et

3e|( au^ tem fbctt gefc^lic^en, (iia fic() an^ef leibet:

„5Bö^ »oate, weift t>u^/' überfiel jte i^n, „nact>t&eute

t)er £clrm, bcx mi^ nic()t fc^lafen lief, Der tielen £eute?"

„55ieaeicf)t," fprac^; 3<^w^/ Mi w^r ^^i« Unmut gern terjei^t,

25ernimmli bu eine Ühexxa^djms, bit genjei^t/'

eie aber, i&re S^afe fc^>u&enb, niefle; „Uc^I

2Ba^ i(! ba^ für ein mibertic()er Un^eruc^^"

„5c^ t?>eif nic^t, tcaß bu meinfl..." Unb fc^munjelnben@eftc^t^

aSie 25eildt)en jei^enb: „teure ©attin, fte'pfl bu nic^)t^?"

33eleibi^t prallte fte jurücf, bie klugen naf

2}on Xr«Snen: „Sem gefiel ber abgefc^^madte @paf ?"

t>rob bli§ten feine S3lide: „£iebe ©attin »ert,

^dii bu nicl;t Srbenüeilc^en fe^nlid; jünsf^ begehrt?"

„«iBann l^dtt ic^ ba^? Ößie? 2Bo? ^a^ ^ab ic^) nie gefaxt!"

„t^u ^aft^ gefaxt, ^c^ fa^i, n>eil 5ßa^r^eit mir hc\)adV'

„<lm ^fibfc^er 5}ior3en^ruf, mi($ £ü3nerin ju nennen!"

„t)a< tu ic^ nic()t, 5^ie 2Ba^r^eit wollt ic^j blof befennen,"

„©enug, be()alte Diec^t. D^imm an, ic^ \)ätti getan,

;Da bu0 bege{)rll. 9vüc! je§t mit beinern Didtfel an!

^Inftatt mit emgen ganfereien mi:f? ju ma&en,

Seig enblic^ beine Überrafc^ung, laf fte fel)en!"

^ie Singen rollte 3^u^ unb !nirfcf?t unb (iöl>nte; ,,Seib;

I)u »d^lj! bir ^eute einen fc^Iimmen geitoertreib!

34 M^ ^i^J ©ebulb, bod? fi^lief t (te mit bem (Enbe,

Unb wenn mein gorn einmal erwacht, fo gc\)ti be^enbel"

„?Recl;t fo", ^o&nlac^te (te, „fa^r weiter! Steifer ifl,

t)u leigft bid) un^erfrellt aii 33auer, ber bu hfl «283



2a§ meine totetxtat— ic^ %(x\>i tjecMent! •— micf; bü§en,

£)a§ ic^ e^ nic^)t öerfc()md^t,M ©atten t)ic^ ju stufen.

^Peitt unt) @c^am, o bittre '^twt tranen&eif

!

5(c^, menn \^ öamat^ n)ufte, tt)a^ ic^ ^eute »ei^l

@dj)(ag ju, mifl)ant)(e m6), ti i(l 3ered[)ter goIL

»ffie^wegett ^ab ic^ einjl t)en ^errlic^en 2(poü

— 5(c(), wenn man^ jweimat durfte !— t)en mein ^erj erfe()nt,

Um einei^ ro^en 533ütric^^ ttjiden abgelehnt?

^t^\ 3tt t)ie beiden klugen &ab ic^ mir ^^f^oc^en!

Sc^ tverbe ^art geflraft: 5(po(I, t>u bi(l gerochen!"

Db tiefem 2Bort begab ffc^, ^<x% im Ubermaf

^e^ ärgert geu^ 5er SKet)e ©c^icflic^feit t>ergaf

:

„(^c^ t)u^u^n^irnige, terttjö&nte ^fauen^enne

— Sßerjei^, %i^<xXit, \i<x% ic() t)ic^ beim 2Ramen nenne —
©c()napp nur nici;t, ta§ t>ic^ bitten, fliegen nac^ ^poCIen!

Äaum bein, t)u ^dttejl mic^ jlatt fetner ^aben »ollen.

Unt) überhaupt, er o5er wer, t)a^ bleibt jtc?) gleic^:

(£6! tvo^nt fein 0}?ann^bilt) weöer &oc^ im ^Immelreid?,

3Roc^ auf ber Srbe, wetier in t)er Unterwelt,

2)eJ 2amme^fanftmut tt?it>er öeine 'ipfau^eit ^dlt!

©oll ic^ t)ir fagen, tvillf! t)u, wa^ t)ir tdte not?

5:)ie magre 5lrmut, @orge für \iix^ liebe 53rot,

5lrbeit o^n Unterbruc^ mit eigner 3}iu^felmü^e,

^ioXi 3Reftar unb 5lmbrofta @rie^ unt) Srbfenbrü^e,

25erjiert mit einem l)anb^ unt) e^renfeflen 5}vann

^it paaren auf t)en Firmen unt) jwei gduflen bran,

Ibtx. allemal, wenn bic^ t)ie Daimon^bo^^eit judt,

©ir einen Srauermarfd? auf beine ©i^ung jucft.

5ßa^ gilt^: t»ie £iebe würbe plßßtid; )tc^ beeilen! —
3c() war ein bifd^en fcljarf, je nun, e^ mög t)ic^ feilen!"

284 ^in ©cl)lucf, ein Krampf, ein ^Slicf auf ben $8ermeffnen ^in,



Unb (!o!j t>erraufc^ctt6 po^ bit mimbe ^finigitt.

@efd;e^en. Staunen; bange Stille, .^orct; I t>a bracf)

X)k ga^ne Dlbia polternden ^efdll^ »om ©ad;.

Unt) be^ ^olt)fe(gen ^nablein^ 5^e^en^melot)ei

^ij plö$lic() mitten bnvd) mit einem ©cf)luc^jerfc^rei.

^e(!firjt tcrna^m bic un^eilfunöigen SBarnung^jeic^en

£)er ^önig. Diene überpel bcn ©d)rec!en^b(eid)en.

Unt) al^ fein aufgeregte^ iporc^en t>olIent)^ fc^on

3m l^reppen^au^ bie glud^t be^ toäblein ^ibolon

(£rlaufd;te, ttjie mit finbifdjem ^opfen ©prung für ©prung

^^ trepp^inunter trieb bie 5lbfc^ieb^tt?anbernng,

€i(t er it)m ^urtig na4 ob i^m mücid)t gelinge,

.t)af er^ mit fdjmeic^elnber ©etralt jum bleiben bringe,

3:)a (ie&: ben glüc^tling aufzuhalten i^rerfeit^,

9Bar i^m juüorgefommen ^era^ gug bereit0\

©0 trafen f!e ftc^ 5lug in 5(ug in näd}|!er 3Rä^e;

2)oc^ jebe^ tat, al^ ob^ ba^ anbete n\d)t fa^e.

©a^ £ocfcn^auptlein ftreic()elte, bie @tirn, bie ^atiQcn

3^§t 3eu^ bem ^inb unb fprac^ bie diebe leibbefangen:

„5Benn id) nur trüfte, ob nic^t eitel (Spott unb §o^n

Unb @c^mac^ id) erntete jum tt)o^löerbienten £o&n,

©0 Bnnte fxd) mein 6tolj jur ^ufe wo^l öer(!e^en,

©en S3ittgang in ber ©attin Kammer würb id) gef)en."

Unb §era, auf bie Slugen, auf ben ^inbermunb

X)a^ ^näblein föjfenb, gab terfc^dmt bie Slntmort runb:

„SBenn 3cu6 tor meine ©c^melle reuig fommt gegangen

)Biü\d) ben ©c^impf tjergeflfen unb \\)n \)oib empfangen."

@o jettelten bie beiben einen grieben^plan

3m @c()eingefprdc()e ju bcm ^inb t)erfö()nlicr) an.

t)rauf fe&rte §era mit gefc()ttjinben ©c^ritten ^eim

Unb gucft am gen(!er bnvd) ben S^or^ang in^ge^eim

Siim §of hinunter, i^re^ @attcn ^unft gemdrtig. 285
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2)01^ aU nun (xhtv fuijem, fromm, juc ^^ufe ferfij^,

^er Mni^ bixvd) ben ^of t>en wiöerfpenflisen guf

3«m Q5U(gan0 imdngte, j(5^(ent) auf £>en ^o(t>en @ru^,

©a (Tackelten £>ie SJoe^eit^geier: „5Bie! fo frü^e?

(Jrfauft f?c^ 5ie 33er|ei^un5 mit fo kidjtet ?0?ü&e?

5ör all Oie ^ofen 2Borte, ^o^m uni> ^a^eiabm,

SBomit er Mcf) befc^impft, foK fc()ou i^m £iebe ^mbenV
XXnb rafc^ bie tür öer fei; liefen t), ffeberpttgrig ^war,

SSerMieb |te ^interm ^oxiyan^ (?umm unb unfic()tbar,

©0 baf nac() einiger Seit be^ 3Barten^, rot tor @c^am

Unb gorn, ber ^öni^ ftnflern 55(icf^ bm dindtoe^ na^m;

53erfotet t)om frechen grageMicf i)er (Grammen 5Bac^ter

Unb t)on ber gofen faum tjer^altenem ©etac^ter.

;,%4 tt>e& ^^^ armen Sörin! 533armtt tat id) biei^?

jD fcim er lieber! ^ann erhört ic^ i^n gemij!"

5(llein am anbern Xag bei feiner 533ieberfe^r

(Sr(aj5 i^r ^erj bcn ^o^^eit^geiern me öor^er;

SÖerweigert i^m ben gntritt, riegelte bie Züv

Unb gab i^r 5lnt(i§ ^interm 33or^ang nic^t ^erfur.

^Dann rang |Te tag unb Sf^ac^t nac^ 5(tem ang(?bef(ommen:

„5(4 möc^t er einmal md), nur einmal wieberfommen!"

„»aBo^I mir!" rief jle bei feiner britten 2ßteberfunf(,

„^eut i(l ber ^oücr weg, ^eut fpür ic^ bie 53ernunft.

33ett>a^re, ba^ id) noc()mal^ ben Empfang t)erfc^5be!

Sf^ur ba^ man gar fo ^oc^ unb plö^lid^ i^n erf)öbe—
siBie ttjvir^ jum ^Beifpiel, wenn icf) eine Stufenleiter

^rfleüte: f)ex\t jundc^fl ein ?5lic!lein, morgen weiter

(Sin Sac^eln i^m gewil^rte, fpciter bann ein 2ßort

2)er ©nabe, unb fo immer ma^lic^ aufwarte fort
—'^



'^fiej 3<^t^ \)om ^of baber Me triberwilligm ^djxitte:

„ü^un tvar icf) jtveimai fc^on ben ^ammergang jjemobnt,

Unb beibemal mit^of)nfpott mürbe mir gelohnt!"

„3ei 0ro§! ^Jcrfö^nun^ (a§( fui) me^r a(^ jtx)eima( fuc^cu.

(Sin ^vif (id)e^ ©efc^dft, bcr ^iebf^eu ^cfyiilbcn buchen."

„@ei^ bruml" Da tvürgt i^u €fe(. ^ine .^röte hod)

^3on §era^ 6c^me[(e i^m entgegen, „(^iiunal ttod;,

(i'm einjigc^ tkinc^ ^Iciil" t)ie ^r5te txäwtt i^n bod;.

^^i^ plö^lic^ er bcn 0}?anfel üott beu 6cf)u{tent rif,

3bu mit bcu 5ü§en trat, bie Jdul^e üon |ld) fc^mi^:

„Q5in ic^ ein ipunb benn, i^tn mit ^prügeln man erjie^t?

Unb aCIe^ um bie ^^aimon^üeilc^ien, ma^ gefc^ie^tl

@e^ab^! üb bn bie »^eildjen^, üb bie ^ü^nerjuc^t!

3c^ ^abe bir ben ^Pfau ju frauen nid)t bie (^uc^tl"

<Sr rief^ unb (dampfte f)eimmv'(rt^ mit entfc^(o|Tnem ^an^j.

„sö^eine ©ebulb \(i all, bie 5Bei(e n?irb mir lans/'

Diief §era, „ge^t boc^: wo ber 3ud)tücvgeiTne bleibt,

5Ka^ ba^ bebeuten fotl unb ma^ er unnii^ treibt?"

„§errin, er (e^nt im Xr)ron, umrincjt t?om i^erolbcfior,

Unb m^Sc^tige ^efel)(e fpric»)t er i^nen t>or."

iff^oit eilenb^ i^n herunter, fa^t, \d) fenb i^m ©rüöe

Unb f)me Wik ic^ ^o(b geftnnt unb fanft unb fü§e."

„^d) fterrin, (iebjle ^errin", melbeten mit 3^^9^n

Die Dienerinnen, „bein Oebieter (c(§t bir fagen:

,Den S3ittenben erhöre, allfolang er fle^t.

:Qa|l bu ben 6to{j einmal entjilnbet, iff^ ju fpat."''

Die ^aare jerrte ftc^ bie Königin: „^^errat!

Doc^ forbr ic^ füadjc", \'d)neM\U fte, „für biefe Xat\

§alt— martboc^! ©tili! 5öa^ mar ba^'? 6a^|] bu nic^t^? 'T!$dS

^}iir (23li§ernbe^ ^u ^oben, flirrenb fliuj] unb flan.g?" [fpran^j aS 7



t}a$ ^mbttgl^ßkin t&av^, 5er Jauberpitocrrmg,

£)en ffe au^ ^oir«^ gn55iöen S^^rtbexx einf! emppng.

S^ott fte^: ba ücQtß; aüein jerfplittert unö jcrfdjeüt

Äeitt ^önflter ^eilt e^ mietet, feine 9)?acf)t ter $©e(t

@eif!(ofett ^lidß, juncic^jl ta^ fc^mucfe Ä(einot) nur

SSetrauernt), (lierte ^era auf t)ie ^c^ecbenfpur.

SDantt; ftc^ erinnernd, trofiDerlaffnem ©c^mer| jum 9taub,

giel fte, bem Ovinglein ttac^, tautmeinent) in ben ©taub.
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IL Seuö nift ^te ©6ttcr \)dm

3nj»ifc()en gab t)er ehrerbietigen §erot^fc^ar

£)ie mcidjtigen 55efe^le geu^ t)om throne bar:

„3u «Hiolo^ am (Btabl Sßecft i^n mit .^nujf unb ^niff,

^a§ er euc() liefere fein fct)neü|^e^ 5Bolfenfd}iff.

ga^rt breimal um t>ie 2Belt, fomeit ber ?Kaum e^ gönrt,

^ofaunt unb fc^eüt unb ruft um^er, fo laut i^r fönnt;

,3eu^ i(t ermadjt. 3u €nbe läuft bie ^eifejeit.

3u hurtiger i?eimfef)r mac^e jeber jid) bereit.

€^ foden aüe fxd) öon \)ent in fteben tagen

3m ©c^lof t>erfammeln, meinen 5ö3i[Ien ju befragen.*"

Unb alfo tt)ie befohlen, alfo auc^ gefc^>a^.

Unb alle (Sötter fe^rten ^eim ton fern unb na^.

Unb al^ tjon ^eut in (ieben Xagen nun bie 5}?enge

'^cv ©ötterfraun unb '^ mdnner be^ ^alafle^ ©ange

Unb treppen mit ©eplauber fc^)mücften nac^ vinb md),

Unb jebem SReuling greubenruf ben ^iBiüfomm fprac^,

Unb ^Bieberfe^en mar in jebem 2Iug ju lefen,

Unb fragten ftc^ einanber: ,,533o bifl bu gemefen

©ie ganje geit? (iv\äf){\ €^ i(I bir ttjo&l bekommen

5^em 5lu^fe&n nad), benn, fte^e, bu ^af! jugenommcn!

'ß tt>ar eine fci;6ne J^it; allein ba^eim, nid)t mal)r,

5luf bem Olpmp i|^^ borf) am allerfd)6n(?en jwar?"

§orc^: braufen ein ©etümmel, ?ßolf^jufammenlauf.

Unb bixvd) bie genficr fa^en (te ben 33erg l)erauf

©ie $Benbel|lrafe jie&n ben fonberbarflen 3^9,

Den jemals ber Olpmp auf feinem Diücfen trug:

gifd;fc^)mänjige tritonen, §ummer, (Stachelrochen,

Die mü^fam, me e^ ging, auf 6c()uppenbäucl?en frochen;

3n i^rer ^ätte aber, frei emporgetragen, 289
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^ofeibon mit (5(i(fa auf 5em ^ufc^elma^en.

33em guge gab ein f?aunenO 95o(f^fpalier (55eiaf,

Unt) SBeg unb (Bte$e romben t>on t)em ^ecrJ:o(f nap.

Unt) tt)d^rent) eilenD^ in be^ §ofe^ ^runnenbccfen

©ic^ ba^ ©efolge marf, bic gloffen au^jujlreden,

Zvat viefig butd) beß ^oppeipüöeUore^ 2Bnte

^ofeiöon mit t)er 53raut in fe(b(!ben)u^ter ©pceite.

D^cugierig marb (Sliflfa^ 5lttmut aufgenommen,

Unt) 6d)meic^elmort unb .^üjfe mürben mi i?ernonmien.

^od) aüer ©taunen unb 33emunberunö erregte,

2Bie fein unb jücljtigtid; ^ofeibon fid) hetoegtc,

^a tat fxd) fnarrenb auf ber golbne ©äutenfaat,

Unb (ad;enb ftrömte burc^ bk tür bie eble 3af)l.

^rin marteten (te fc^meigenb anfbcß ^öni9^gu§.

6ie^ ba, fc^on trat er unter (te mit trautem @ru§.

^dt rafc^em SBücfe jä^U er bk öermanbte ©c^ar,

S$ot jebem einen §dnbebrnrf, ein £ac^e(n bar,

SRac^ feinen Xaten fragenb, fp5ttelnb mit bem 5i)iunbe.

^aum aber Qab fein 5Iug i^m ton (Slijfa Äunbe,

©türmt er ^ofeibon an: „^^o ml)mft bn, 5luerbar/'

— Unb fd)tug i^m auf^ ©enic! — „fold; Ufliid) Äleinob ^er?"

S^evmd) im ^aak forfd;enb: „5Bo ift 5?crme^?" „5?ier!"

„t)u fc^lauer ©ünber, tt>aß t>erftecf|I bu bid) t>or mir?"

Unb feinen 35nnjetn^ ipcrme^ unterfudjenb, laß

€r if)m ein grauen^aar t>om ^art: „^aß i(! benn ba^?''

2)en gunb im Greife jeigenb, ben er ^od) er(>ob.

Unb jube(jaucf;5enbe^ &el&d)tet fd)oll barob.

2Rad}bem er bann baß ganje Xrupplein burc^gefc^ritten,

2Roc^ mand}en ©d;erj geftid^clt, manchen and) erlitten,

33e9ab er fid) jum X^rone, fe$te ()uc!bequem

©id) auf ben ©tu^larm, rciufpertc unb fprac^ nad; bem:
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(^ ijt füma^r atir eine S^tv^f un^ 51u9enweii)f,

555iet)ie( ber fräftigen 3)?änner unt> t>er grauen litrö

2Bir ^ier in et>ler ©ippfc^aft warm beifammen (tnö.

@tolj fte^t im ^olj t)er 5Ba(t) t>ev ftcfmmigen Titanen,

Unt) fcrniqer Saaten gufunft batfxd) freudig af)ncn,

23or allem (ajfet mic^ Kliffen, unfrer neuen

hieben 5Scr»ant)ten, einige ©rufe^morte (Irenen:

3m S^amen ato ^eif ic^ ^erjtic^ fte n^iüfommen.

2(1^ ©c^mefler unter öem @efc(;mi|Ier aufgenommen,

@ei im OIpmp fte fictß ein gern gefehner @a|!

@teic^ unfereincm. Slifo münfc^ ic^^ aufgefaft

3um jmeitcn nehmet famtlic^e, fo 2Beib al^ ?Diann,

?9ieinen gefüllten fcniglic^en ©anffpruc^ an,

5)af euer feiner bei t)cm erften ?0^a^nung^jeic^en

©em §eimruf (Ic^ entzog unö fd^ma^lic^ moc^t entmeic^en

23ün felbft (td) fügen i(! t)er freien 6ee(en ^unft;

3cf) bitt um eure^^ ferneren ©e^orfam^ @un(r.

5(u^ 2aune nic^t, ^od;e5te greunbe, unt) nic^t gerne

S^ah id) a\xß grüner §eimlic^feit unö blauer gerne

^nd) ^eimgenötigt un5 öer gerien £ieblic^feit

23orfc^neü gefürjt Siaein ^er (Ernf! i(l an t)er Seit.

@ar mand?c^ gibt^ ju forgen, me&rere^ ju fd}(id?ten.

5)0^ ?9?enfd)ent)olf tor aüem ^eift mein ^mt mic^ rid)ten.

Doc^ öa^ ijt mein (Befdjäft, id) mvb e^forglid) lenfen,

3^r anbern mollet t>iefer ©a^ung golge id}ei\kn:

5Iuf bem Oix)mp verbleibet fdmtlic^ überhaupt;

52)ie $rt)enfal)rt i(l fortan feinem me^r erlaubt,

^ß tt?are t)enn, er l)ahe bei mein ®ort bahe'i

©onf! fe§ ic^ feine @cf)ranfen, t)er DIpmp if! frei.

Um aber eure treue golgfamfeit ju lohnen

Unt) eure ^erjen an bie ipeimat ju gewönnen,

sa^iCI ic^ ju eurer trauten 5Infunft ©ruf unb €^ren ig I
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Ohm im S3un5e:^fel{)e riugi? Der ^txhelhalie

gür i)ie gefamten S56{!er be^ O(pmpo0 alle.

SRiemanö if! aiti^gefci)loffett, bloß t>ie Xrübfal fe^Ie»

UttD ma^ Da^ ^erj ge(üf!et, übe jeDe @eele.

(Enthebt euc^ nun, geliebte ^Settern, rü)!et, rc()mücft

(Inöi) emh, laft Die Sorgen unD jum gejle rödt!"

^emalfo tvalKett fej!(ic^ nac^ Der gubel^atte

S)te öielgeftalten SSölfer De^ Olpmpo^ aüe,

55om ffic|!(ic^en titatten, Defien ©öttergang

3m ^:purpurmatttel fünDete Den ^errettrang,

über Der 5?alb^ unD 23iertel%ötter 3mitterfcf)ar,

2in Slang unebenbörtig, aber lieblich gar,

^iß jnm gentauren abwärts aüe 3mifc^enf!ufen,

2ßie fte De^ Snfalt^ @pie( unD 2iebe^laune fdjufen.

Sßon tanfenb $:rac^ten eine einzige 256t!ermelt.

UnD alle^ jirömte Durc^einanDer, traut gefeilt.

©ie^: jmifc^en ern(?en ^ufen, l)eiligen ^amcnen

S5o(lbeinige ©atprn; neben (folgen @otterf6f)nen

€in ©c^warm ?Ö?ainaDen, nac!t tjom 5Cßirbel hiß jur Jc^.

sffioduf? unD 5BürDe tun fid; im Olpmp nic()t a>e^.

UnD war ein gro§e^ §e(!. UnD feine tielen @d|le

S3e»irtete Der ^6nig föniglic^ auf^ be|Te.

UnD jeDem Durfte feine ^erjbege^r gelingen,

©ie sffiafTerfünjte lief Den langen 3:ag er fpring^nt;

5(m müDen 2lbenD aber nac^ Der Dämmerung

£ie^ er Dem gef! mit geuerfpielen frifc?)en @dS)mung:

€r|? ^uff unD ^natt, Dann lu(!ige £dmplein, gacfelbranD;

£eud)tfä(fer famen loDernD t)om ©ebirg gerannt,

©oDag Der fiammenDe Dlpmp, öon ©lutfcbein rot,

292 2)ie ^ac^t Durc^quatmte, gleich al^ litt er geuer^not.



Uttb mar bet Ä'urjtDnl bei bem ^efte alict\)anb,

^a^ nur bie «Seele münfc^te unb ber 5Bi^ erfanb.

'^alb aber fc^auten alle auf ein SBonnefpiel,

Oa^ jebem me^r, a(^ ttja^ ba^ geft i^m bot,ö^pc(:

6ie fd;auten nac^ bem Zifd), an welchem 2Ip^robite,

©efellig plaubernb, lagert in ber ©djtxjeftern 50?itte.

'

Unb ^tntn^Drt gab bem Staunen bie 55emunbrunß funb:

,,eie nicftl" „3e|r lächelt (te!" „@ie öffnet ^alb bcn sü^unbl''

s^ctnad) mit Ungeftüm: „Schnell, greunbe, !ommt boc^;, fe^t:

sffia&v&aftig, fle ftc^t auf, fte bliöt um^er, pe ge^t!"

„2Bie grog 1'' „Unb bod) fo leicht!" ,,^ic^ ma^nt^ ani?irfd;euj)ang.

5^er ©lieber eble^ @leic^)maj fd)reitet n?ie ©efang!"

5D^it fc^meic()clnbem @e|tcf)t ju Qlp^robite trat

3^^t 3^u^: „fterjtraute §llp^ro, meine ^ecf^eit m\)t

Wt einer sSitte : S^ehc bid) auf jene ^ü^ne,

öaf allem S3olf ber Jrü^ling beineö' 'llnblicf^ Qr:ünc/'

„3c^ pnbe tt?eber glcd nod; ge^l in beiner 35itte."

Unb hurtig auf bie 55üpne Heitert 5Hp^robite.

Unb al^ bie ^ü^ne Slp^iobite faum erftiegen,

23erjiummte ^aw^ «nb ^lang, unb bk ©cfprdc^e fd;miegcn,

2ßeil aller Singen @el)nfucl)t an bem Sauber ^ing,

Der i^rem £iebreij unaufhörlich au^erging.

„0 Slp&robite, fd)reitel" „S5üc! bid)l" „t)re&e bic^!"

Unb jebem 2Bunfc() tt>inful)r iie angelegentlich.

Unb alfo immer weiter in 25crgnüglic() feit

Durc^ ungeja^lte ©tunben eine lange 3^it.

kniefällig lie§ ftd) enblid) Slpbrobite nieber,

Unb ^üffe nac^ bem 23olfe fc^icfenb immer tt>ieber:

„%d) liebfre Ji^eunbe", rief fte, „la^t e^ nun bewenbcn

!

©n jebe^ Spiel mirb überbrüfjlg, mü^ nid)t enben.

@e^t, mie id) mübe bin unb murb unb frafterfc^opft.

Die 5Irme finb mir Q3lei, bie ^^eine mie geföpft 1293



5BoLlt bvnm, bod) ted)nct mir t>ie ^ittc nic^t jum ^öfen,

?Ovic^öon t)cr aKju^eifen ftulMgung erlofeu!''

^avoh ct^ob fid) ein SumuU: „^itxüdjten, nein!

S51cib noc^ ein 5Beitc^en! (Snabe! 2Rur ein ©tünbc^en Kein!"

^i^ enMic^ geu^ mit i^rem Sdyjen ?9^itleit) fpürte

Unt) t)ie (Srfc^opfte, 2Beinent)c t)em ^olf entführte.

©eönidt, gebrochen unb gela[)mt, mit tt>anfem ©c^ritte

2In ipaUa^' SBufen ftnfent), (bammelt Sip^robite:

,,5ic^, mld)e ^avtetl 2ße[)! 3c^ bin ju Xobe fro^!

SDoc^ morgen, ^off ic^, leib ic^ fc^limmer noc^ aiß fo."

Unt) aKe tage alfo wie ju Slnbeginn

S^ob fxe beß ^oikß 6un(t jur ^Eonnefönigin.

3!)oc^ a(^ ber 3lbenbe unb ^D^orgen (!ete Eileife

^en ^onb be6 §e(!e^ (enfte nad) bem (£nbe (eife,

©efi'el e^ eine^ fpdten 5lbenb^ 3^u^, t^aß ^raffen

5^er ©Otter in ber ^\xhel^aUe ju öerlaffen.

Unb anf bem @5Uer braufen nnterm weiten freien

Sf^ac^t^immel (iej er ftcf) be^ 3;)enfen^ Xraum gcbei^en.

Unb wie er fo geru^fam in ber famtnen ^ad)t

35etrac^tete ber gügernben ©eftirne ^rac^t,

&efd)af) c^, ba^ ein 533inbf!og, ber in 5Birbe(n we^te,

3Den ©ternenijor^ang feitwärt^ au^einanber bläßte,

@obaf ein weiter @palt entltanb unb burc^ ben (B';^a\t

5)em ^iid gelang, ber 5Sal)r^eit wirf lic^c @e(Ialt

.^inter bem glei^nerirc()en ©c^leier anjufd;auen.

^od) waß er fc^aute, füllte feine 33ru|i mit ©raucn.

5lnanfe^ jornige Dliefenfü^e fa^ in (letcn

©emeffnen dritten er bie SSeltenmü^le treten,

^arob t>iel taufen b ©onnen aufer bem ®eleife

©en jKaum burc^wirbelten in fc^winbel&aftcm .Greife.

1294 ?D^ituncer freujten (te einanber auf ber Oveife:



?M(^t)ann ^efc^a^ mit ©a^gc^eut unb ©ifc^t unt) ^ampf
€m ^eiigci- gegenfeitigcr 2Sernicl)tun9^fampf.

t)ie (Sonnen platten, unt) ein (Eifenfc^lacfenregen

@c^of blinMing^ bnvd) bie 5Belten^6^Ien allerwegen.

©ie& boxt ein 53(ümd;en £eben, ein erbärmlich <ii

23on ©otte^feele pieken burc^ t)ie 5Büterei,

SSerjweifelnt), mo e^ in t)em toüen ©terngeminbe

(Ein Dluf)eplä§c^en für ein @tünt)rf)en ©eufter finöe.

„©ort fd}tt)irrt t)ie(£r5e! ^Bagic^^? 5Sirt) fte @c()ug mir lei^n?"

3n eine 35ot>enfpaUe bucft fti^^ ^interm @tein

Unt) örücf t ftc^ platt mit eingesogenem ©enid

@d)on aber l)at 5lnanfe^ fcf)arfer ^6vbethM
€^ au^gefpä^t: „"Baß fe^ \d)l S23ie? £ebent)ig Men?
5(uc^ unt) 25errat! 53$er tat^? 5ßie i)at fic^ t)a^ begeben?

5luf, genfer Zobl SJerjag e^, töte, tilge, rott!

€^ »agt^, e^ feimt im ^öeltranm ncd) ein Xröpflein @ott!"

©0 fc^äumt Slnanfe^ ^\xt 533a^ njeiter fic^ begab,

©c^nitt bev Sufammenfc^lnf be^ SSor^ang^ mbifd) ah,

Der tt>iet)erum be^ ©tcrnen^immel^ grieöen^bilb

Über bie 5Sa^r^eit fc^ob al^ (ujligen 2ügenfc()ilt>.

©a^ war bie fd/limme ^a^r^eit, weti^e 3eu^ terna^m.

Unt) at^ er mieöer in bie 3ube(^aKe !am,

Xraurig, mit gramummölfter @tirne, flitt unt) f?itmm,

^a ging ein ^eimlic^ 3ifc()^ltt bei ben ©äffen um:

„^i fe^t bod), liebe greunbe! ©agt: ift 3^u^ beraufc^t,

Daf er fo umgemanbelt Dafi^t wie tertaufc^t?"

5(m 59?orgen aber wart) burd) fönig lidje ^oten

^Biüfommner 2(ufruf unterm 25ol! ^erumgeboten:

„3^ieweil t)e^ 3wbel6' (Snt)e gern t)en ©ipfel mag,

©ejlattet geu^ al^ ©cf)lu§(!ücf auf ben legten tag

gär (eben, wer er wäre, gleich unb eincrwei^, 295



€itt ^dtfetfragfcl mb eitt golben St jum ^Pceitj;

^Ber an 5Iuanfe^ ?ffielt an iröenbeinem glcrfe

Q:me gefunöe gwiebcl, einen Jwecf entbecfe."
^

Ob t)iefem ©pruc^ cntflanb ein abgrundtiefe^ ^'cufcn

^it ©timerunjetn, D^dgelfauen, ^öpfe&enfen.

5)enn ob au^ ©olbQiet: ober ^f)VQC\i, einerlei,

6ie öudten alle nac() bem qoibnen SKei^^eit^ei.

X)od)M nun t?or vereintem 23o(f am legten Za^c

^er 5loniö 5Inttt)orf ()eifc^te auf t>ie Diätfelfrage,

95erfud)te manc()er mandje ^öfung, fiubig jmar

Unt) tciliid) für^ ©emüt— nur fcfjab, fte ttjar nic^t ttja^n

X)atoh 23er(eöen()eit unt) allgemeine^ ©(^weigen,

£)enn jeber mu^te nid)t^, unö niemant) modjt e^ jeigen.

;,3Run, ^pl)vobite/' fc^erjte geu^, „fomm nieder, l)cd\

^Ba^ meinfl denn t)u t)aju? 5Bo ^at t)ie QBelt ben gmedv"

„€'i n)a^", rief fte, „ber einzige gwerf, t)on bcm id) meine,

S3in ic^! Jlari fiara!" Unt) mippt i^m mit t>em S5eine.

53ertt>unbert fd)a\xte 3eu^ fic^ unt) bet)en!lic() um:

„SBi^t, n?a^ t)ie 6cl;6nin gludtfle, i(? nic()t gar fo t)umm.

(ithaniid) flingt^ jmar nic^)t, allein e^ mxb fo fein:

5:)er SBeltenmerte l)ß(^(le Reifen gorm unb ©c^ein.

J^omm, 5lp^ro, ^ol i^n, deinen 5Bei^öeit^()enneprei^!

5I)ruro tac^ mid; lieblich an ixnb füf mic^ jum SScwci^!"

^ern lie§ t>ie 6i$munjelnt)e baß Urteil ^d) gefallen,

Unt) 33eifall^jaucl;jen fdjoU ton t>en Dlpmpiern allen,

^od) aiß nun 5lpl)robite^ i^ü^n^eit ftc^ terma^,

5^af fte auf $era^ leeren X^ronft^ iad)cnb faf,

^Uef geu^: „5luf! £üpf t)u beine lofen ©d^enfelinnen,

S>ulodre @ai^, t)on §era^ €l)renrm^l öon Rinnen!

Obgleid) in bitterm ©treit mit mir unt) (El)ejtoi(T,

©0 bleibt fte mein ©ema^l, bie deine gürflin ifl."

ii^6



IIL iDte 59Zenfd)ett

^evvanfd)t, unt) nüchtern la^ t)ie 3ubel{)a[Ie 5a,

Unt) auf t>em oben, geflern noc^) ton £uf! t)urc^rcf)dumtcn

geflpla^ t>ie pinfen 5:)iener tifc^ unb 53cinfe räumten,

Ermannte ftd) 5er ^önig: „gertig! abgetan!

©a^ Xänbeln i(l üorbei; je|t ^ebt 5er ©erftag an!"

Un5 fräftig feinen 523iüen mecfen5, arbeit^munter,

©an5t einen S3oten er in^ ?Dienfc^en(an5 t)inunter,

t)af alle 5ßelt jum frf)idli(^en (Empfang ftd} rüfter

@erid)t ju galten wäre 3eu0' 5e^ iperm ©elüfle.

©ann eine^ ^ovgen^ fxü\) md) einigen 5Bartetagen

§ief er 5en feierlidjen !6niglid;en ffiagen,

5^en mit 5en glü9clrä5ern un5 5em 5I5lerfopf,

3um ^ta\l hinunter flogen an^ 5em 5Ba9enfc()opf,

^ed)^ ©c^immelrojTe fpannen tor 5en ^Sagen 5ann,

3tt>ei an 5ie ©eic^fel, t)ier am ©tric! im gretgefpann

;

^en ^urpur lieg er (tc^ hierauf t)om SRagel reic^jen,

^ie CEeltenfrone un5 5en ^errfcljerflab 5e^9leic()en.

Un5 al^ er einige geit ge5ul5ig au^ge^arrt,

Der 5Sagett aber niemals reifeferttg mar5:

^3c^) !ann ja", meint er Wliefli4 Jdjabioß mittlern?ci(e

©en ^arf ^inab lu(tn>an5eln eine fleine 'S^iU,"

@e5aci)t, un5 fc^len5ert ol)ne 3n?ec! un5 5lbfid)t fo

3n läfftgem ©ang 5en ^arf hinunter irgen5n>o,

©leic^Piel njo^in; 5er gufaüefu^rung folgt er gerne,

^in alter Diener aber jog i^m nad) tjon ferne.

Unb rnie er alfo 5urc^ 5ie grüne ^eimlic^feit

€infam, fein Unt ju ^ßren in 5er Dlun5e njeit,

Dabinjog in 5e^ S5ufd)n»al5^ 3n>Mci?enfinrtemi(fen, 297



Xrat eine ©timmc auf, bk fprad; i^m in^ (Sewiflfeit:

„^ix, bev t>n öeine eigne ^i^etat öerötfreft,

2Bie »agf! t)u^, t)af i)u frembe @fint)en wa.cjjlunb mifleft?

2fn t>emen freöeU)aftett ^änben, fd)utt)befc^mert,

5Banft nic^t C)a^ gepter? gittert «ic^t baß diid)tetid)mxtl

^k, tt>eid)e bn mit überlegner fKedjt^Qehävbe

3u richten unternimmfl, baß 5D?enfc^ent)olf öer €rt)e,

©ie ^aben für t>ie ^ö^e i^rer ©ünbenlafi

^in ©ort fic^ yat ^ntfc^ul^igung, baß bn md)t i)aft:

Da^ ©ort, bal fte bev 5lranf^eit mb bcß Zobeß ^inb,

25on ©c^merj öermirrt, in ^eiöenfc^aft befangen ftu5.

3Run, fpürfl t)u nod; jum Slac^eramte 9)?ut, fo voa^ßl

Unt) ^a|! t)u einen ^inwaut) iuecwiOem, fag^!"

3er^nirfc()tt)erna^m öie diebe geu^, unt) fd)ult)bett)u§t

©enft er baß mächtige §aupt unt) griff ftc^ an bk ^rnj!:

,;2)er ^ronenraub, ben id) mit fretler gauft getan,

©e^t nic^t mic() fetber, fonbem ge^t baß <Bd)idfa{ an.

©ein jirengcr SBiKe \)at jum ^önig micf) öert>ammt,

Unb mit bem §errfc()er^ ^ab ic^ auc^ baß 9itd)teramt.

©en S3ortei( aber (eit ic^ au^ bex eignen @ünbe,

5^aJ fte in gnat)ige SDulbung für t>ie @ünt)er münt)e.

53?ein ge^l gereidje t)enn bem 5i)?enfc^enöo(f jum ©c^ilt)e,

Unb auf ber ©pi^e meinet gepter^ trag ic^ ^iibc

ge^ntaufenb £aj^er mü id) jebem, nur aüein

©ie £üge unb bie feige ^o^^eit nic^t terjei^n.

Unb eine einzige Xugenb forbert mein ©emüte

S5on jegUdjem @efd)opf, bk leic^tcfte: bk @üte."

©0 in ©ebanfen !am er nac^ bem ^lüßild)tßp{a^

Senfeit^ beß ^avkß auf bem legten getfenfa^.

S^ort (e^nt er mit ben SIrmen auf bie 33iauerme^r

Unb fenbete ben ^Ixd in^ weite St^ermeer.

ap 8 3Docb merfte nicfet baß (Erbgeldnbe unter ftd)



Unb nidjt am ^cv^ bct 2Bolfca Ju^, bei ^chcli ^ttid);

<3a^ nur bic ^iibcv, bic er mit bem ©elfte fdjaute

Unb bie fein 5(u3 i^m in ben blauen ^immel baute.

Da^ mar ba^ S^enfgenmlöe, t)a^ im ©ei|t er fa^

3n golbnem 2ic^t, ali fiänb e^ leiblich t)or i^m t)a,

^in Sufunft^biti) : flc^ felbjt, im Spiegel bct ^erfon,

35om ?0?enfc^euüol! umjubelt auf bem D^ic^tertl)ron,

^a^ feine ^cinbe fügte, i^m ju gügen fanf

:

„Dan! beinern öndbigen, barm^erjgen Urteil, ©an!!"

©ieweil er fo im @ei|l an biefem Xraumbilb l)\x\g,

Sarb fein ©efti^t uttrul>iö, fc^nupperfe unb fing

3u wittern an: „©a^ i(! bai für ein efler, ober,

'libfd)e\xiid)ev ©erucl) al^ me üon faulem ^ober?"

X)ev 5^iener fam unb fc^nob mit fc^nellen iJ^afenjügen:

„l^ai fommt öon i?euc^el^dud;en", fagter, „menn fte lügen/'

3c§t beugte 3cu^ Itcf) ^orc^enb auf bie 35rü(tung »or:

„5Ba^ für ein feltfam @timmentofen ^ort mein Opr,

^li xoie »errücfter £eute Soben unftnn^munter?

Unb tt>ie bai ^feiflein beß 25errate^ tßnt^ mitunter!''

©er Diener fprac(): „©a^ fommt öom ^cnfc^enoolfe ja!

5ßon beinem 5Inblicf trunfen, jauc^jen fte: ^urral"

„^ai jaudjjen f!e", frug Jcu^/ ,/tt)a^ gurren |le mic^ an?

2Rocf) i)ah id) nidjtß für fte geleiflet unb getan!"

„3e nun, e^ ifl im 9)?enf(^enPolf einmal fo ^vand),

58or irgenb mem im ©taub ju liegen auf bem ^and)."

.^opffc^üttelnb fprac^ ber Äönig: „£a§ mic^) einmal boc^

©urcr^gernro^r biefe^ 25olf betrachten nd^er ncdj."

Unb f)\ntevi ^€vnvo\)v tretenb, ftngert er unb breite,

ißi^ in ben 3:iefen er bai 5}?enfc^ent)olf erfpdl)te.

Unb lange md^rt e^ nidjt, fo fing er an ju murren,

iöerbifne Diufe fnirfc()enb in bai @la^ ju fnurren.

gegt fodjf er mit ben Qlrmen, milb, mit Jduileframpfen,
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Utt5 tMt betx Zah b^n mit aufgebrachtem 6tams>fett

„&c^ ^eim mti) me(t>e, ba^ xd) biefen Züq nic^t fa^rc,

©af ic^ bie Slbfa^rt auföen udc^flen ^iorgeu fpare,

3c^ tciü mir aKe^ nod^mal^ reiflief) überlegen:

SSietteic^t terfud; tc^ pe auf anbern, (eifern Söegetu

Unt) trag jugleic^ mir, bitte, liefen Unrat fort!"

3^en ^urpur nnb bic Ärone jeigte biefe^ 5Bort.

XXnb aiß bev dienet nun ba^ ^errfc^gerdt empfing,

^it ^ron nnb ^urpur ungefdumt t>on t>annen ging,

@ie^, tveic^ ein 2ßunt)er: Dorthin wo t)er Wiener fc()ri(t

golgte öe^ sö^enfd)ent)olfe^ 3ubeljobe( mit.

„gaf? fc^eint mir", ^ö^nte 3eu^, „bk ganje 5?erjen^brun(t

S3ert)anf ic() einzig meinet golönen S^ieiftein^ (Bunfl.

Ä'omm, (af un^ bod) t>erfud)en: ge^ einmal unt) fteig

sß^it deinem ^önig^trcöel nac^ t^em 5Batbe, ^eig!"

5Kicf)tig! ©em £)iener folgte ^aö 6ejo&t jum 533albe.

„3e^t ^er ju mir!" 3uc(), !am ter Jubel mit aißhaibe.

„@o, t)a^ genügt! ^annjl ge^n» 5^ie Xreue ift mir flar."

S^evmd), fohalb bct Wiener tt)eggegangen mar,

(frfa^ er eine ^anf, t)on Sßaltie^einfamfeit

Umf^loffen, frieMic^er S5efc^auUc^feit gemeint

5luf t)iefe fc^)ritt er feiuMic^ ju, faf nieder, ^dngte

S)a^ grimmige ^aupt unb jd^lte, »d^rent) 5er bebrdngte

@ei>anfe einen 6eufter ah nnb ju entlief,

5^ie ^iefel, bic er mit bem ^n^c t>on ftc^ (Iie§.

Unb alfo bi^ jum ^benb. 2lbcnb ^eimgefe^rt

^efdjieb er feinen ©djreiber. „£ieber ^c^reiber wert,

^SBeift bn m\lc\d)t in unfern S5ü($ern feine 6c(;rift,

5Belc^e bt^ s9jenfd;ent)ol!e^ Ölrt unb 5löei^ betrifft,

@ei^ nun (Srsdl)lung ober fei^^ D^aturgefc^ic^te?"

300 ,f^i Pub ba/' fprad; ber 6c(;reiber, „allerlei ^"^eric^te."



„(So &o!e ^e\" 5I(fo ^efc^a^. „Jang an, ixe^ ^ot\"

(Sin 5;)eft auffc^lagent), (a^ ei* ju öe^ Äfinig^ D^r:

„t)et: 5!}?ettfd; t)at fromme ülugen, eine ^o()e @tim,

©cfpaltne ©eele unt) ein t)oppeIte^ @ef)irn.

(£r fann auf einem ©runtjfa^ oöer ©tanöpuuft (!cf)n

Unt) nacf? 55eDürfni^ feine Überzeugung 5re^n.

©ein Äleit) heitert an^ ©olle, ^eöer ot»er deinen,

3m Diöcfgrat ^at er t)ett (J&arafter o^er feinen.

^tet^ fte^ft t>u i^n mit einem tügeni^c^en im ^mxb,

5)aran er taut: ba^ f)ä{t i^n aufrecht unt) gefunt).

Der 9}?enfc() i(! fing: er ^d(t ben Singer an t)ie iJ^afe,

Unt) jeber 5ibertt)i| perfekt i^n in €!)tafe.

Äein füätfel i(! fo fc^mer, er lö(! bivß o^ne ©c^naufen.

€r predigt: „rec^t^ um", atfo mtb er linf^um laufen.

,t)er ?0?enfc^ i(t flolj; boc^ au§ert ftc^ fein ©tolj öerfc^ieben:

^ad) oben ^ünt)e(t er unt) bldf! fi^ auf nad) nieben."

„©enug'', perfekte geu^, „f)ah Dan! unt) ge^ jur Dvu^!"

6elb|l aber tat er biefe 2Ra(^t fein 5(uge ju.

(ErtMic^, nadjbem 5ie ^orgenfonne angefommen:

„§oU mir ben 5Ijfen@reulic()!" rief fein5}^unt). „?8eruommen."

Xlnt) a\ß bev Qlffe ©reulief) i^m jur @te[le war,

55on 5uferm 2Inb(id menfd)end^n(ic^ auf ein §aar,

^od) innen feig unt) böfe, Pon ©efinnung frec^,

„?Oiafaf" tt)ar feiner vlzbe ein*5ige^ ©efprcc^,

$angt um baß jottige 35ru(Ife[l, pljig unt) jerlaufl,

€r i^m ben ^urpurmantel, brücft i^m in t)ie gauf^

6ein Jepter, (tulpti^m auf ben bufc^igen 5Iugenn?u(fl

Die golbne ^6nig^frone. ^ei, wie tjor @efc()mul|!

Der 5Iffe je§t ftc^ h{ä\)te unt) öor ipod)mut fpreijte,

?0?it S3(icfeu um ftc^ warf, mit gnäbigem £acf)eln geilte!

^it einem guftritt jwifd)en^eitfcf)en^ieben bann

^ub er ben Un^olb auf baß @(^immelfed)^aefpann, 301



SBon feinen S^cvoibcix t>ie liebffen tvmfittx imi,

3()m büub ergeben, ^olte jc^f fein 5Binf ^erki:

„@e§t euc() ju ^Pfert), aeteitet tiefen @c^uft nad) €rt)en;

3ci(jt i^m ©e^orfam, (aft i^m ©ruf unb 55öcfling mert>en.

Unb angelangt im SJ?enf(^en(anbe, fo pofaunt:

,^\eß i|! bcv Äonig geu^, fniet nieder unt) erftaunt!'"

©0 3eu^. S^c\\x\iäd)elnb aber, fc^elmifc^ unt> terfto^len,

ÜMe t)a^ treue ^erolbpaar, mie 3^«^ befohlen,

Unt) leitete t)urc^ bcß Dlpmp be{u(!igt ©ajfcn

3n^ 5)f?enfd)entant> mit ^^rfurc^t ten tjcrmummtcn ^jfen.

j^ierauf am frühen borgen nac^ ber jmolften ^ad)t

3og felber 3^«^ i«^ 0)?enfc(jenlant) in ^itgertrad)t,

€rinnpen hinter i^m,M Urteilt pnfire 5Bdrter,

5)a^ §aupt öerfappt, im Hantel l)cl)lcnb \f)te 6rf)Werter.

^cd) unten auf t)em 5l{ptein, toeid)eß fanftgeneigt

^urd} meite ?Ö3iefen in öen ^an ^inunterf!eigt,

SSon ^ufd) unt) ^ag t)urc^freujt, befdt mit ^of unD §au^,

Xeitte t)a^ 3üglein ftc^: 3^u^ f^^^^r f<^n« öorau^,

^oc^) t)ie (Ecinnpen, baf i^r bro^enbe^ ©eleit

5)en Didc^er nid)t oerrate, ^ietten ftcfi abfeit,

Getrennt, in weitem 5lb|?ant) tretent) ba^ ©ewic^t

©er fcf)weren ©c^rittc, ferne folgend bod) in @id;t

5^od) &ord;: öon oben>elc()e pfiffe, gett unt) fd^ritle,

(£ntn>ei^n {)e^ ^e^ren ^immel^frieben^ blaue ©title?

^od) am 3cnit^, tvo^in bie ^üdc faum me^r weifen,

S5ewegt fid) ein 6efieberfcf)warm in heftigen Greifen,

©int)^ ^ranic^jüge ober @tare, bie ju anbern

5Q3drmern ©eplben fonnenfe^nfuc(>ttrunfen wanbern?

1^0^ fü&ner at^ ber ^ranic^e Xrompetenftö^nen

1 o 2 Unb ^rdd)$en, al^ be^ ©tarenoolf^ gefd)wdgig ^ö^nen



Sfvufen Me (Stimmen; ^art mb f}€mfd) tbntbaf^ W^fcn,

Unb mächtig fegcln fte ini((jrD§ai glö^flfc^wcifen.

2)ie 2iMer ftnb f^ t>om Olpmü, bie xnx^efva^t

3(>rem ©ebicter, t)en t[)r fd)avfev ^lid erjagt,

5tuf 5ßolfenftra6en bxingew bet @6lcitfd)aft 3oK.

Untviüig fa() er^; feine klugen Mieten ®roK.

Unb gleid) mie menn in feinet $erjen^ £iebesnot

<£in treuem ^ünMein, trofecnb gnfprud) imb Verbot,

5luf feinet reifefro^en ^eiftcve ©puren fd)kid)t,

3e§t füHe (le^t, je^t t?orfprinöt, tt)ie5er rüdmart^ meiert,

(Er aber fuc^t mit heftig winfenöen ©ebarben

2ßon fern be^ treuen Unge^orfam^ §ecr ju merken:

©0 idjantc, jornig ttjinfent), 3^u^ md) oben, breite

^it bßfem ©arnuns^bticf, bartnnen ©träfe Iot)te,

Den SlMern, bi^ fte enDlic^ über eine Seit

Untern ixnb jauberni) ftc^ t^erjogen. Unb befreit

©cbritt weiter geu^ bew frummou ^Siefenfel^weg ^in.

©tt 33auer l)olt if)n ein, bev prüfte jögernt) i^n:

„©0 ganj aücin? 5i)?ag bic^ ©efellfc^aft nic^it i^erbrie^en?

5^u fd)ein(! mir fremb ()ierort^, nac() beiner Zvad)t \m fc()liefen.

3c^ fann bic^ fül)ren, fenne SBeg unb ©teg beineben.

2)u ttjiKf!. öermut ic^, bid) jur ©tabt jum ^eii begehen?

3c() nic^t; id) furd;te ba^ ©emü^l, benn t)cut ge^t^ (treng^?.

23on allen bergen flrcmt e^. ^crjt bn bie ©efdnge?

Unb ttjie toom Zal herauf bie greube Icirmt unb leiert?"

„2Ba^ für ein geft'', frug 3^u^, „wirb {)eixte benn gefeiert?"

„€i, wei^t bu nic()t? 5Die^ ifc ber feieilid;e Zag,

5Bo ftc^ ber grofe Jeu^ bem 55olfe jeigen mag,

5^er ?[Beltenfönig, welcher t>om D(i;mp ^erab

5^ie 5}?enfd)l)eit ju befuct)en un^ bic €^re gab.

l^od) \)aii b\x nid)t ein genfterpla^d;en torgeborgt,

©elingt bir fcbmerlic^ il^n ju fe^n; ic^ bin beforgt." 303



3eu^ läd)clte: „©ett 3eii^ t&etb ic^ gcn^ij gen^a^ren»

©od? eiue^ m5c()t ic^ fvagen, freunb, (aj mid) erfahren:

©c^mecft aud) öcr 3^"^ ^tn ^IcnfdQcnieviten angenehm ?

3j1 er gefc^eit .gefc()affen, lieblich auferöem?"

älnöjllic^ im streife fclf)autc ftc() t)er 33auer um:

,,gremt>lmg, frag alfo nic^t. (£^ ift ©efa^r t>arnm.

®o^( fc()iett e^ unß am Einfang, fonöerbar befc^ajfen

sffiare Der geu^, nic()t ganj unä^nüc?) einem Riffen.

6eftd;ter fc^nitt er, übte @puf unö ©rfjabemac!,

Un5 feine gönje 9let>e lautete: „^ataV,

Unb mancher fc^aute zweifelhaften ^Mß aufliefen,

fbiß baf bie 5©eifen miß baß Gegenteil bewiefen,

s9?it t)ielem ,tro§t)em alfo', mit ,obfc()on' unt) ,»eil*

S5efe^rten fte bem 5ßolf t)ie falfc^e SJ^einung l)eiL

Älugrebner Regten ^unbertmei^ ton lanb ju 2ant)

:

9^ac() fteben Xagen tt>ar bcv ^önig anerkannt.

€injig jmßlf ?D?änner, im 93er|Idn5ni^ eingeengt,

sffioKten nic^t glauben— nun, bic f)at man ^alt gelängt,

©rei anbve, tücidjc lä^niid) jum £ro§ hcf)anptet,

(it voäve bod) ein 5Iffe, ^at man £>ann enthauptet.

^aß f)at gewirft: b\x glaubf! md)t wie! €^ bleibt bcv genfer

3n allen gweifelcfragen bod) bcv fc^otrfjle Genfer.

3egt i(? bcv 3ubel 53?ei(ler, jeöer ^infpruc^ ftiU.

$auptfac^e: man ge^orc^t; fo tut man, tt>aß man mlL"

„^od) eineß fag mir: wenn er^ felber xt>ü^te, geu^,

^k Sweifler abjufc^lac^ten, meintet i^r, i^n freu^?"

„^ß batf im Unb nur Sine Überzeugung fein,

©laub ober (!irbl ?Q3ie fönnte Ordnung fonfl gebci^n?"

@prac^^ unt) entlief, geu^ aber grollte: „^cldje S3r«t!

5Benn 5Ba^r^eit mun!elt, (Iraft bic £üge fte mit ':Blut!"

2Racf) tiefen ^Sorten fc^ritt er weiter feine 53a&n.

304 ^cn 59?ittag langt er auf bcm ©cf^anjett^ügel an,



Sk man tai rr^ciu ftdufermeer bcv 5}?enfd)cnftabt

XXnb ob ber ^tabt bie fefic 33ur9 t)or Slugen ^at.

jpicr tüinft er btn ^rinnpen: „S^&vt nnb prdgt euc^ ein!

?0?em ©ille fprtc^t: ic^ jie^e nun jur ©taöt allein.

3^r bleibt inbe^ Darier. IXnb tt>eld) ein SIbenteuer

?0?ir and) gefc^e^e, dampfet eure^ Jörnen geuer.

Un5 ob mir ^o^« \xnb Unglimpf fd^ixsipflid) tt)it)erfu^ren

XXnb ©robgemalt, i^r foKt eurf) nic^t üom ^Ia|e rü^reti,

(£^ baf ic^^ end) mit lauter ©timme beutlic^ ^ei§.

5>c^ menn ic() rufe, eilt jur ©teile, ^ei§a ^eif
!"

,,55erftanben", fnirfcf)ten fte, „tt>ir bleiben füll, bod) foad)."

^inab jur 5}venfc^enf!ai)t begab ftc^ Jeu^ öanac^.

25ie( 25clf^getümmel ftief ftd) feftlic^ 6urc^ baß tor,

25ott Neffen ^d)fimß fa^ ein nfcifc^ ^ilt> ^eruor:

€in Slffenfopf, gefc^mütft mit einer ^rone; treulid),

5(1^ ob er lebte, nad;gemac^t t>em Sljfen ©reutid).

5Bia(t t)u t)er ^eißf^eit SSunber fennen lernen, fieö:

3ttnett im 35ilö »erjfecft lief eine ^ed)anie,

€in fünftlic^i U^rmerf, ba^ hei jeöem 5:icf nn5 Zad
Da^ ^ilt) t)a^ 9Jiaul öufrif unb Happmc „^afaf I''

5ln5ac^t! €in ^eilgenfc^ein umftra^lt i^m ©tirn unt> O^ren 1

3eu^ fa^ baß f^ilbniß an, ftiH iäd)elnb, traumoerloren.

5)a fu^r i&n gröblich an ein barfd^er 5Baffenhtecl)t:

„SBo^er? mo^in? 5Bie ift t>ein Si^ame? 5Bo bein died}tV'

ginjler »erfe^te gen^: „3c^ iyci^c Unabhängig.

2Bo^in e^ mir beucht, jxnb meine güfe gängig/'

„5Eie wagff bn, ba% bn »or bem 3^u^ bid) nid)t »erneigfl

Unt), tc&^venb aUe €^rfurd)t beten, £dc^eln jeigit?"

„23or 3^u^ mtc^ ju tcrneigen, f)ah id) felbft nic^t notig.

XXnb cl) id) einen ehre, fei er ec^t nnb lötig/'

„Jolg mir ^nr 2ßad)el" ©c gcfc^a^. „.t)er ^Oiönu t)ahicr,

jbr .r^errn^', begann bet ^rieg^fned;t, „fc^eint öerbdd}tig mir, 305
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!lBei( et nic^i blog bcm ^ontg^büb bm ©ruf tettmgttt,

©onbern bk ©törrigfeit mit trogi^er S'leöe fletgert"

?D?it (Irettgem gorfc^erblic! t)urc^bo^rten fte i&n fhimm;

Dann fc^naujte ^er S5efe^(: „^e^r t>eme tafc^en nml

S^ail bn nid)tß ^aifdjc^ obev ^öfe^ nm^ehunbtnV

Umfonfl; eß toüvbe nidjtß (3cfä\)vii(i)Cß gefunben.

^ä^tvanifd), bod) unfc()(üf(?5 munfett eß im fKati

„©ein S5lidt i(l fc^limm, bo^ mangelt un^ t)ic ^dnbetat

gür ^ie^ma( mög er laufen!" — „^uppla! trolle oic^l

Doc^ nimm bid) tt>o^i jufammen, ^att bid) ort>entlic()!

©af mir t)ic^ ^eut nic^t faffett fönnen,m mir ieibJ'

3eu^ fprac^: „Sc^ bante fixt ben sna^iöen ^cfd)C\b/*

"Slad} Mefem ^ovtUgah er ftc^ öurc^^ tot nnb ho^

3tt eine ©aflfe, fc()ttjarj ton heftigem Sßolf^gemog.

Unt) öom gefamten 25o(fe ttatb mit trunfnen 3««^^«

€itt S)o\)cikb jum greife t)e^ sjjjafa! gefunsen.

„^u!'' &eifc()ten jornige^timmen, „mie? bn (Ingf! nic^t mit?"

3eu^ fpradS): „©e^ ^ieftgen £iet>e^ fenn ic^ n\d)t btn ©c^ritt,

Snöeflen, menn ic^ pngen folT, tvo&lan bcnn, Qihl

^od) fönt e^ anber^, aiß \f)v möchtet, ne&mt torlieb!"

Unb allfofort anß feinem langi^er^altnen ©rimme

©d}n>ang er in heftigem Unmut mächtig feine ©timme,

(Bkid) einem Umn, bcv ijerac^tun^^jornerfüClt

t)en ^nfunft^gruf ben fliljfenben <Bd)atakn brüllt.

2}or feinem ©angewic^ bk ^cn$e fc^recJen^tott:

,/3&r £eute, we^! ©efa^r! ^tbt Diaum! ©er 5}^ann ifl toll!

"

Dann trieb ben <Bd)vitt er weiter. ©urc() terfc^iebne ©trafen

(Gelangt er in ben ^auptmeg unter^offtermafen.

Dort aber, t>on ber 93?enge ?Q3iber(lanb gehemmt,

©a^ er ftd) balb in biegte Raufen eingeklemmt,

306 ^eid)e, ermartung^öoU ben ^M jum ©c()lof gerichtet,



§übctt unb brüben iianbm, jum <£patier ^efdjidjtct

jlrieg^oberf^e ju ?)ferbe fprengfen jmifc^ett if)nen,

Uni) aüe tvieffn feierltd)e Demutmienen,

iporc^: ©locfenbraufen öon ben türmen aüjumat,

Xrompeten|!6fe, gubeljaudjjen unt) (E^oraL

„t)er ^önig na^t!" 3e§t Sa()nettp[attern, ©rüfefd^wingcn,

Unt) aüeß fachte feinen 5lnblicf |u eciwinden.

Umglänjt iDon ftelmgefunfel, bunten gebermifc^en

Un5 2Bajfenb(ent)ebli§en, njaüten (!otj injwifd^en

53om ©c^lof öerab bie frie3erifc^)en 'Iruppenfc()aren,

53on ^arfenfpiel geführt unt) Raufen unb ganfaren.

^rlefne gungfraun, lieblich anjufc^aun, barunter,

Unt) luftige ^inber^auptlein, äugelnb fecf unt) munter.

i:)o(^ a(^ nun felb(! bex fe|?gefc()mücfte döagenjug,

©er bie ^e^örben mit bem faifd)en Äönig trug,

53?it feierlichen ©(^ritten, langfam, ^e^r unb fc^njer,

T)nv(i) bie tjerjüdte Sw^elgaflfe f($tt)an!t einher,

25orau^ ju ^ferb auf ben olpmpifc^jen ^belrappen

3M^ $erolbpaar, bie beiben jugenbfc^önen knappen,

?D?it fi^meigenben ^ofaunen, bie öon @c^am unb 6c(;merj

58ergrdmte 6tirn gefenft, bie 5lugen tnnenttjart^:

@efcl)al) eß, baf ber §erolb einer, feitmdrt^ fe^enb,

^lo^Ud) ben Jeu^ errannte, im ©ebrdnge (fe^enb.

23on feinet Ferren SBinf gejügelt, n^e^rt er jttjar

5D«m froren ©ruf, n?ie fc^mer bie 3}?äfigung i^m mar,

€r fonnte bennoc^ nic^t um^in, fein 5perj ju legen:

€r muf te bie ^ofaune an bie £ippen fegen,

Unb tr>aß in 5Borten notgebrungen er öerfc^mieg,

©agt er im £ieb, ba^ fc^metternb auf gen ^immet flieg;

3nbe^ fein diappe ttjie^ernb ftc^ jum 6rufe hänxnte,

53ormärt^ unb rücfmdrt^ tanjte, am (3ebiifc fd)äiimtc.
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,M f^¥^"f ^öjftc Berns, „5en 5lffctt felbcr baV

6ein ©rimm »errauc^te, «ttt> t>a^ £ac^en rü^ if^m tta^.

.t)cnn fte^ : gcr«l)fam auf ein ?5o!f?er ^ingeflreift,

^tn Äopf, öott ©ünfel aufgcfc^tvoiren, f)od}Qexedt,

Übet t)ett ^üröermeiflern, Ober(!en u^^ gürflen,

2)ie aKefamt nac^ feinem öndt^igen £äc^e(n t)üc(!en,

gmifcften Dem 5S)?enfrf?en!önig unt> ter Königin

2)er 5Jjfe ©reulic^ auf t)em throne obenörin»

„58ertt)unt)re i>id}, mein Sluge, ftaune, toaß bn UtnfVJ'

3lief 3^«^» //3c^ glaube gar, t>er Unflat nimmt ftc(> ernf!!

gorn i(! ^ier nid^t am ^(ag, gto^flnn fc^eint mir gevtdjiex/'

Un5 fd()a[lenb a\x^ bcm ^nnbe tarn i^m ein @eläd)ter.

„SBer lac^t öa?'' tönt eß anß bcm ^agm aufgebracht

Unb ^unbert ©timmen n^ieber^olten: „€incr tac^t!"

UnbM ber ©reulic^ ebenfalls bic ^ti^m toaxtbte

Unb in bem £ac^enben, o 6c^re(f, ben 3eu^ erfannte,

stoppt er öorerj? jufammen, buc!te fernen, ber tropf,

^it Dorgefc^obnen <£[Ienbogen feinen ^opf,

Unb ein gedngftigt 23(ßfen warb \>on i^m »ernommen,

SBie tt)er ben 6teden fürchtet, ben er oft be!ommen.

©ann aber, fic^ befinnenb, baf er Äönig ^eift,

^ie Ärone auf bem @c^opf, t>on @(ütf unb €^ren feif!,

meß er (tcf) auf unb fa^ auf geu^ herunter breifl«

„Si tva^! bu tt)agft^/' fc^riegeu^, „ba^ bumir^oc^mut f^neu;

mt beinen eHen (Rudern meine S3Ucfe freuje)?! [jeft!

5Birf! bu mo^t gleich, bu frecher, afftfc^er ©efett,

S5or 3eu^, it)ie ftc^^ gebührt, ben Kadett bfid'en fc^nell?

Slttfonfl Derfpar xd) bir auf beine ^intern ^ügel

3um ©d)tu§ be^ ^ojfenfpiel^ ba^eim ein ©allein ^rügell"

JDarob Tumult. i>k SBaffen mürben tt)i(b gejöcft,

„€r nennt ftc^3cu^! <Bd)iagt i^n!— D^tc^t bo^, eriftfccrrudtl"

3nbe^ bie ^erolbe, im £auf ba^er ge^ajlet,

308 öi^ ?0?ettge teilten: „^alt! .^en 3^«^ nic^t angetaftctl"



15er 5^enfcl}t*n^öm^ id)iid)tcte betx 21ufruj)c: ;,(^nat>c!

5^aS niemaub^ Minder €ifer53lutrc^ulb auf un^ labe!

Ob ^a(>ntnm ober 5ret>el, mtb ben diid)tev rühren,

gftr^ erfte woüt bett toCIen in^ ©efanc^ni^ führen."

5ilfo tvarb 3^"^ gewahfam auf bie ^^urg gejerrt

Unb hinter ©c^tof unb Diiegel ftc^er eingefperrt

Dort warb ein grag^ unb ülntwortfpiel mit i^m gebucht,

'^on breien flrjten »urb er grünblic^ unterfuc^t.

^ebenfUc^ pochten fte um feinen Äörper runb,

^Sefö^Uen feine ^djiäfcn, surften in ben ?0?unb;

$emac^, a\i fie ein SBeilc^en alfo i^n betaflet:

„©arf! bü t)orbem fc^on franf ? 35i(t erblidf) bu betafcet?

2ittf? bu einmal an Sittem ober ttwa^ n>ie

@ebac^tni^fc^tx)t5c^e? jD&nmac^t? @eifte^(!6runs?'' „^iieJ'

l^ann mun!elnb, einer ju bem anberen gewaubt:

„©er XoII^eit trau id) nic^t; er i(I ein ©imulanf' —
Um nic^t bie ^fliic^t ber 9'(täc()|Ienliebe ju tergefifen,

'Bdjidt i^m ber SBdrter burc^ fein ^inb ba^ 5ibenbeflcn.

r/3<^ Ö^^ S« i^-^öT @cf)elm unb ?0v6rbcr nac^ belieben/'

S5ertt)a^rte jlc^ baß ^inb, „nur nicf/t auf 2Rummer hieben I'

Unb al^ jule^t, pom |?eifen 33aterwort gezwungen,

6ie miberjlrebenb ft^ ®e^orfam abgerungen,

SEarf f!e ben Zcikv efelnb ^in unb fiof) gefc^winb.

3eu^ \äd)cUti „3c^ bin nid)t raubig, liebet ^inb."

^nß genflergitter fleOte ber ©efangne fid),

3Beit über Qtabt unb £anb ^intt?eg jum blauen 6trid)

5De^ langgezogenen Olpmpgebirge^ fc^auenb,

3ngrimm im fterjen, SKac^e brßtenb, ©trafen brauenb.

Unb al^ nun ©tunb um ©tunbe leife nac^ xmb nad)

23errann unb md) perblic()nem 5lbenbrot gemacf)

Die ^^U mit ©ammerbuflerfc()leiern jld, umjog 309



^m 2)i)uncr fd;mer, (jetrcitift üor tt?ettcrfd)tvan^^erm fXei^en,

^^egann e^ fern öm ^orijonte ftcf) ju regen.

©efpenflifc^e Dviefettteiber, taucf)ent) au^ Dem (3vah

5:)er gitifrerttijfe, (anjten heftig anfmb ah:

©ie Leiber bcv ^rinnpen, toc^c tot t>em Zov

Über t)er ©d)attje 3eu^' ©ebot unt) 35ann t^erlor»

Unruhig fpringent) ^oic^ten f!e um^er unt) bvc\)tcn

X>'\e roten geueraugen, ob fle geu^ erfpd^ten.

Unb mie fte enbliä) hinter ©tein unb .^erferf!angen,

SSerborgen auf ber 93urg, gefc^loffen unb gefangen,

£»en ^erm ergrönbeten, t>xe ©tim am genf^ergitter,

©eüten fle auf unb beulten gorne^ungemitter:

„O m^, mld) ©c^aufpiel muffen meine Singen fe^n!

UnbiK, ©ettjalt unb ©c^impf if? geu^ bem 5perrn gefc^e.^n,

^em ^errn be^ ^immel^ unb ber (£rbe, ru^mgewö^nt,

58om fdjimmen ^enfc^enöolfe, ba^ fein ^aupt ter^ö^nt.

^a^ jauberft bu? 2öa^ brauc()t^ nod^ me^r ber ^ijfetat?

^eiffa! vertilge f!e! €^ if? um feinen f^c^ab!"

gur }Kn\)e ttjinfte geu^ mit fürf!(ic^er ©ebarbe:

„©ebulbet euc^ in Langmut, bi^ ic^ rufen merbe.

€in lumpiger ^önig, wer, wenn noc^ fo fc^wer beleibigt,

2Rur feine (Sf)re rä^t, nur feine ^ad)t t)erteibigt.

3(^ richte nic()t im gorn, mein Urteil mü id) njctgen,

Unb e^ ic^ itjen Derbamme, mac^ id)^ überlegen.

Sßer weiß, ob ein ©erec^ter nic^t bie ©träfe wenbet

Sßocl) ftnbet ©nabe diaum, Srmartet, tt>ie [xd)^ enbeti"

gnjmifc^en ttjar um^ ©c^lof ein ©artenfefl ermac()t,

Unb ©c^mau^ unb geuerwer! erweiterte bie 3Rac^t.

^dtxmtet jeigte ftc^ ein ^(Xuptling t>om 5lltan,

5}ann ging ein ungel^eure^ 33eifaatofen an.

310 ^od) al^ nun felber ttja^rlic^ auf be^ ©cl)loffe^ ginne



Der oiffe ©reuHc^ unvermutet auferfc^ien,

Za fd)i\xg ein 3ubeIt)onner rafent> gegen ii)n.

„sO^afaf I" befannte aüe^ 2}olf, „^eit t)ir, ^Ö^afaÜ

Du Ärdutlein meinet fterjen^, 5Bonne, 5Bof)(9efc^macil"

3mmer von neuem fc^rie ^egeiflerung ^eüauf,

^n eigner @(ut entjünöet, Unt) mie geuerlauf

5Bdljte t)ie 5Bonnemut f!d) «weiter t)urd? bie (BajTen

.i:)er ©tat)t; auf ^avH unb $la§ mit trunfenem Umfajfen

23erma(){ten |tc^ öie 5paufen; ein vereinter iKaufd)

t)er £iebe fc^lo§ 33erbrüberun9 unt) ^üiTetaufc^.

gnbejfen md) bev 3inne, wo 5er ^Iffe ftanö,

5!)?an eine Leiter jlü^te mit gefc^winber jpant);

Unb SKebefc^tt)d|er fti^ö^ Pinf bie £obe^leiter

^inan,unt) jeöer fdjmang t)en @cf?mei(^el ctrva^ miUv,

25ele{)rent), 5af baö furje 5Sort ^atat im ©runt)

2)er 2Bei^()eit innigfle^ ©e^eimni^ gebe funt,

\Xnb tt>ie, tt)a^ ^iingelfc^manj unt) ^Iffenmä^ne fc^eine,

"^ßenn man^ t)er(le()t, t)ie ©c^ön^eit aller 5ßelt vereine.

Der 5iffe jürnt e^ n\d)t, er lief fid) tapfer loben,

^au|!e ftd) auf unt» ab unt) grunjte ()olt) von oben.

Doc^ t)ie <£nnnpen auf bem ipögel vor bc: <Btabt,

Sluffc^äumenb vor 53erac()tung, efelüberfatt,

Die Dlad^efc^werter fd}mingenb mit er^obnen Slrmen,

tankten uml)er in mitten Sprüngen: „3^u^' Erbarmen!

5llle ©emalt unb (Bd)mad) unt Unbill, bie inmitten

De^ 5Jienfc()envolf^ Du tiefen tag bi^l)er erlitten,

<Bd)medt mir ertrdglid? gegen tiefee; 5Bettgefd)mei(^el,

Durd)jaud;jt mit Jubellügenmiß unt) 9le£)efpeid}el.

ftab 53citleit)! ildnger nid}t bie gaujl Der Strafe Id^mel

(Erlaub, erl6^ Die jKad}e, Die ict) nidjt mel)r jdbme!"

3eu^ rief: „©cmad;! Die Strafe mef id) an Der 6c^ulD. 311



^äv dämmert eine Offe«barun(j: bnim ^c^ul^I

5)av ai)nt, id) mill in einer neftgen ^ioak

2)er ?D?ettfd)en Unb mb ^oit— t)et(!el)t fid) bet Batate,

3^r W>Qott, mitten btinnen — htübetüd) atväntenl

XXnb diebmt müf\m if>nen bic ^ete^rnn^ fd^enfen,

^Sa^mafen bie kioate i^nen eine €^te

Unb föjltic^ öon (^efc^maii unb lieblid) bnftenb mcire.

^oc(; jißret nic(/t ba^ €ttbe, laßt Die 5SBerfe reifen!

3)?an foü ber ijinge @c()luf nic^t öor bem ©cl[)»anie greifen.

3rrtum warf mic^ in biefen ferner. Hoffnung grünt:

5)ie dime gibt midf) frei; unb öie(e^ ift gefö^nf'

©tia! ttjetdj) ein tt>ü)1e^ 5ßutöebrüa, al^ ob bie ^ötte

^(ö|(ic^ öon abertaufenb teufet« überquölle,

©türjt morbbegierig au^ ber ^tabt int QSurg empor?

©inb ba^ noc^ sg^enfc^en? 31^ e^ ein ^panenc^or?

„5Bo ijt ber @c^urfe, ber tjemtc^te grembling, tt>o,

2)ef maftjergeffhe 5Bo$^eit, ^ol^n^ nub (d|lerfro^,

£)en 3eu^?5}vafaf mit frevelhaftem @pott gefc^dnbet?

^0 \)aht i^r i^n? in ttelc^em 55urgt>er(ie§ gepfänbet?

(Entlaßt i^n, ba^ mir il)tt lerreifen! (Stht t)ctan^l

©onf! brechen mir bie 5)?auem, brennen mir ba^ S^an^l"

©tein^agel praffelten; in fKei^en marb geftürmt;

S^ranbfad^eln f^melten; (Bereiter mürben aufgetürmt.

©c^on f)atf öon frifc^em gulauf flet^ öer^unbertfältigt,

©e^ SSolfe^ trogige ^adjt bie 5ßacl;en übermältigt

Unb ^ingemcgelt, ben ^erflieifc^t unb ben er(!oc^en,

Unb burc^ ba^ genfler, ^alb t)om .^ammerfc^lag erbrochen,

©riffen ergrimmte Stufte, jifc^ten @dbel|lveic^e,

Ob i^re 5J?orbmut ben befangenen evveidje—
^a ^orc^: ein ©iege^janc^^eu, ba^ ben 2arm burc^geöt,

S)eu §af befeligt unb ben Slnfturm fiiHe jlellt

3 T 2 ©rau(tg t)on ^Beibern im Xriump^ ein^ergetra^en



5luf jmeien (Btan^nx flaht man IcidjenUpfe tacken,

^k .fallen (Stirnen n?un^ ^a^ §aar mit ^lut getranft:

2)ic wuröen bem ©efangnen ^öl)nifd? üor^efc^menft.

Un5 tt)(ü^renb runt)um ^dmifc^e^ gro^loden fdjcie:

„^ennfl t)u t)ie beiden?'' tont eß, „lufüg! grüfe f!e!

SSietteic^t t>af bitten tecfeim SSorfd^marf 5u geminnfl

Öe^ ei^nfn ^attextobe^, \>em ^u nic^t entrinnfl!"

Unb aW ber Äönig nac^ ben Unti^cn ^duptern fa^:

3ammer! ba^ treue $ero(i>paar erfannt er ba.

„@enu^!" (!5^nt auf fein (Schmerj, „genug! 3« ^iei gett>ovbcn\

5Bölfe!3^rtec()jtnac^^ort)? 5Bo^Ian, ic^miHeuc^) morgen!—
5(uf,i^r ^rinnpen! §ei^a! auf! 5ln meine Beitel

^nß biefer ®tat)t beß gluc^e^ gebt mir t>aö ©eteite!"

Da fnaUt ein ©onnerfcf)tag. €in 5Betterit?olfenrif

3?egrub t)ie 5Bett mit fc()tt>arjer §6[Ienfin|ierni^.

Un^ t)urc() t>ie JJtagelftürje, turc^ baß ^egenDampfen

£ief t>e^ ^rinntjentanje^ fiirc^terlic()e^ (Stampfen.

SBinfelnb entpie^n bic 3Bint)e. 5Birbe(|Iürme rafen

2)or i^re^ ^iebeß ©c^rei, tjor i^re^ 5ltem^ 55(afen.

sffielrf) ^ic^t len!t i^re (Schritte? 3^re Qlugen rot.

2Bie wotten fte ben Werfer brechen? .^eine 3Rot;

2Ric^t5^un(! noc^ 5Berfjeug hvaud)tß, §ui&rem§ermju bringen.

€in ^ieh öon i^rem ©c^mert, nnb tor nnb Oliegel fpringen.

3e§t ru^ig, mit gemeinen @c()ritten, o^ne fta(l,

©eteitet i^re $ut t)en föniglic^en @a)^

Durc^ eine bli^umjucfte blaue Jeuergaflfe

SRac^ bem Dlpmp, fern ton bev 5)venfct?beit §o^n m\b $a(]e.

Dort, ju bem grimmigen ©efotge, öor bet Pforte

De^ ^eimifc()en (Sc^loffe^, fe^rt er ficf) unb fprac^ bie 5Bovte:

„(Erfahret, t\>ai t>eröienter ©träfe jur Genüge 313



!^(* über biefe ^tnfäjen^otbe je§f öccfüge!

3^r tmntm fc^iwaqen gelfenfcf)cue!^ 3iiefcnfd«le,

©c§ Unge&euerfopf mit grmfent>em ©emäute

3ni^ tiefe 5i)?enfcf?enlant> hinunter öro^ent) blicft,

©m @tierennac!en frümment), t>er öornüber nic!t:

?[5o^(att! S'^&f)lt tiefem gelfenungetüm tJen 55auc(),

^it S51i||?pff labet i^n unb S^onnerfamen and).

3c() tt)i(l mit einem einjigen gelfenübeifurj

©ie ganje CO^enfc^enbrut jerfdjmettern. 2)ai^ ifl furj.

Uttt) aud) gerecht; fle ju bedauern if! fein ©cunö.

§erna($ jum ^errn t)er €rt)e fe| ic^ ein t)en §unt).

i)er tt>cn\Qiienß i(l ffc^er, t)er i|? gut unt> treu,

Äennt feinen ^errn mb fd)n)a|t nic^t Xugenb^euc^el^eu/'

5luf jauc^jte ba Srinnpen ^afle^^eife .^e^(e,

Unt) eifrig folgten (te t)em töMic^en 55efe^le.

T>od) al^ am borgen ba$ ©erüc^t Die Un^eil^mdr

58on 3eu^' entfe^lic^em S^efc^Iujfe trug um^er,

Ergrimmte ^era. ^aß ererbte ^errfc^aft^jeic^en,

©en gotbnen SIpfel, ließ fle in bie S^anb jld} vexd)en,

@d)icfte ju 3eu^ hinüber eine 55otfc^aft bann:

,/3c() ^era, t)ie baß §ürf!enrec()t t>on 55ott unt) ^ann

©0 über t)en Olpmp al^ auf bie (5rt»enmelt

511^ angeflammte^ Erbgut in ben ipdnben ^dlt,

(Entbiete 3eu^ ju mir, ba^ er mir ^ebc iief)e,

2Ba^ er befc^loflen ju bev ^cnfd)\)e\t 5Bo^l unb 5Be^e."

geu^ gab jurücf, nac^bem bie S5otfd)aft er t?ernommen:

„^u, wenn bu etwaß öon mir tt?i(I|!, magfl felber fommen/'

Unb wieber fct)ic!te §era haxifd) ju ibm ^in:

314 f/3c^ ^era, bie ber ^enfc^ien ^ort unb ©(^irmöogt bin,



3c() ttje^re bit bie fret)(e Untat, bie bu Mcf?te|1,

Strenge r>cxhietenb, bai bie ^ei\fä;)f)e\t b\x üernidjtejl"

„2)en, ^er mir ettta^ ftreng »erbietet, möcf)t ic^ fe^nl

^ünftlic^ tvie id) befc^bffen, alfo mvb^ gefc^je^n."

Unt) mieber fant)te fte ju i^m jum brittenmal:

„€in (e§te^ ern(?e^ 50Bort, mein bitterer @ema^t:

2Benn t>u, tt>enn t>u e^ wagft mit deinen ©onnermettern

Den fc^warjen getfen auf i>a^ ?D?enfd)enöo(f ju fdjmettern,

@o (?ett id) mi(t) ju oberf! auf Den Jelfenfa^,

2iuf t)af mein ^eib i^r ©d)ic!fat teile. 5Jverf Den ©aö!"

3eu^ fanDte Den 55efd)eiD: „3c^ »ürDe bai beDauern.

5^arum beDenf Dir^ noc^mal^ nä^er im genauem."

3um jtteiten nahm Die fcfcmere Sirbeit ^aCla^ t>or,

Vernunft ju Pofen in ein jorntjerjlopfte^ O^v.

(^tatt aber mittel^ 55oten wie Die Königin

3^n ju terfuc^en, ging (te felber ju i^m ^in.

^oc^te mit jartem Jinger an Die Xüre leicht:

„Äomm ic^ tt>of)i ungelegen? @t6r id} bid) t)ieCIeic^t?"

UnD tt>ie fte geu^ mit tixdifd)et 5!)?5rDermiene ba

3ur ^eite eine^ prächtigen ^unDe^^ ft^en fab,

©er i^m Die ^fote in Die ^anD, Die Dargef!rec!te,

SJertrauUc^ legte, i^m Da^ Qlntli^ fd^meic^elnD lecftc:

„O 3ßonne/' rief Die ©c^laue, „rotld) ein fc^6ne^ Xier!"

„a^ic^t tva^r?" t)erfe|te grimmig 3^u^, ,r9^f^ttt er Dir?"

„©en alfo toiüfi Du, toie mein O^r ternommen f)at,

3um iperrn Der €rDe fe^en an beß ^enfdjcn (BtattV

„^aß mü id)/' tnivfdjtc 3eu^; „müil Du mir^ etwa tvel)reu?"

„T>ci f)ixt id) mid). ©er $unD ifl treu. Den i?unD in S^rcn.

9Rur eine fleine jage ^vagc: 5Benn Du l)cnte

3um iBeifpiel, ne^m id) an, in eine ^unDemeute

511^ Unbefannter fdmfl in ^ilgertradjt gegangen,

SBfirDef! Du beffer al^ tom 5)?enfc^ent)olf empfangenV 315



„X)aß frcilid; uid?t! eitlem bit ^unbefc^nau^e lügt

^oc^ n\d)t bain; fle hei^t mic^ einfach: taj? genügt!

^^ brau(^f ja ü^rigett^ ntc^t juj! ber §unö §« f^i«-"

„5Ufo ein attöer tier. 3c^ rate ^ir jum @c§tt>em."

„?ffiarum nic^t?" lachte ^6^nifc() geu^, „fann fein, fattn fein!''

„Oöer jum 5,Bo(f, öer aUe^ £ebent)e jerreift."

,,^r ^lei^t t)oc^ 2:u9enb nic^t," fc^rie geu^, „öiemeit er beift!"

„3c^ tt)itt bicf) langer nic^-t t^om ^inter^alt befe^^en.

@ag: baxfid) einfad), barf ic^ offen ju biv reben?"

^^©u 5arff?/' „?83oWan, fo ^ör!'' 3e|t mit berebtem ^mb
®ah fte i^m alle &imberttaufent> ©rünöe hmö,

5ßBa^maJen, wenn man^ grünblic^ prüft, »ergleic^t unb mijt,

©er ^ÜJenfd; auf €rt)en immer noc^ btt bej?e ij?:

ai^ic^t ^nt, mit mg, unb nid)t jum fc^dn|!en aufgefallen,

^f>d} unter btm ©efc^öpf t)a^ tei5tic()|te Don allen;

2il^ ^erOentier, nic^t tt>a^r, tjerjle^t fid), meinung^feige,

9ßeil Stint) unb SÖie^ ^alt tioanbeln in ber Dc^fenfleige,

Sßie aber leiber auf ber friegerifc^en €rbe

Äein anber §ei( tjor^anben alß im @c^u§ ber §erbe.

Unb alfo fort bie 5ö6rtleittleiter ©prof für @prof

.

Unb aü bie Sßeile, ba i^m bie SBele^rung floj,

§ie(t geti^ Pediebt ben ^unbe^al^ umfc^lungen, blirfte

3&r 35eifaa ju: „®anj meine Slnflc^t, ja!" unb nictte.

©aburd; ermutigt, gah fte ber ^egei(?erung

5)e^ tt>eifen £e&ric^t^ einen neuen 3iebefc^n>ung,

3nbem f!e, um f!c^ beflfer in fein fterj ju fd)mei^eln,

SBegann mit jarter ^anb bem ^unb ben ^opf ju |!reic^eln.

„2)rum alfo", fc^lof fte freubig, „jie^n wir benn ben @c^Iu§

2)en bein SSerflanb anß bem ©efagten folgern muj."

,/3c^ fd)\ici unb folgre", fprac^ er, „bai ^^ jebenfaa^

©er 5i)?enfd)^eit fd)mettere ben 55ergflo6 auf ben $al^/'

Sluf jagte fte ber 3a&jorn: „(Sngre^ 5)iaultier^irn

3 1 5 6a^ id) noc^ nie al^ hinter biefer ^önig^ftirn \"



3eu^ fc^nob fte a«: „X)u ^af^ Hc Hit ni&jt feli>(c öefei)n,

5>ic Xeufil6tu3cnt>fromm3C|icf)ter, bie pe bld^n!"

Doc^) mutentbrannt flog ^alla^ fc^on bk £rcppen|tufen

ipinab: „5Benn t>u mic^ tt>iet)er brauc^f!, fo fannfi m'id) rufen
I'*

Unt) al^ nun immer neu mit flei)entli(^en bitten

^te @6tter famcn öor fein ^n^tiidji gefc^ritten,

55er(or er bie (Bebnlb un^ rafft in ^ei§er S)aii

€in unge^eiire^ 5:)onnerbIi§f!üc!, grcfer faf!

%iß er; ba^ ^ängt er al^ ein 5Bambi(b feinet 6rimm^
i?inau^ jum 5enf!er, über^ang^ t>em5}?auer|Im^:

„5Bagt^ einer nod) einmal mit feinem Sungenmi^

Unb fommf unb bittet für Die 5}?enfcften, fe^t ben 35 (i^!

3c^ fc^tt>6r^ bei meinem Jörn, hei meinem Rattengift,

t)a§ i^n ber S^onner auf fein t?cr(aut 3}?aultt)erf trifft!

^^ (teigt mir fcf)(ief lic^ nacft bcm ^atfe auf bie ©auer."

Unb ^odte ^interra S3li§e gto^enb auf ber £auer.

3e§t er(! tvarb jebe^ ^erj in fc^recferfüttter 55ruf!

X>e^ emflen SBitten^ in beß ^önig^ gern bemuft

Unb eine fhimme bange £anbe^trauer fc^>Iic^

©urcf)^ ©ötterreic^, bator ber £eben^fro^mut wirf).

Oh tt)unberg(aubig, niemanb, ber nod) §ofnung ^dtte,

SEBie er üom Untergang baß ?Dtenfc^ent>ol! errette.

3nbe^ bie ^enfd?en felber, bie ben ©onnerrauc^

Un{)eimlicf) fd)tt)e(en fa^en in bem gelfenbaud)

Unb ber ^rinnpen fc^redlidje^ ©efc^aft erfpd^ten,

5Bie fte ben geuerfamen in bie ^6^{en fdten,

(Ein Unfteil a^nenb, nun au^ ©tabt unb £anb ^erbei

Um ben OIt)mp jld) fammelten mit 51ngftgefcf)rel

Unb leben 5ibcnb fpdt bei ^Inbeginn ber 'Siad)t _

i^nt^ob ber ^6nig fic^ bem ftaufe, fdjüd) ftd) facftt 3 1 7



5Iuf^ X)<xd) hinauf unb fpd&te ptüfenb in bk 2Beite,

Ob bev (Stinnpen 3)?ört)emerf auc() öomdrt^ fc^/reit?

Doc^ eine^ 2(bcnö^, a(^ mc ta^lic^ immer fo

€r auf bct ginne jlant), t^erbiffen, vad)cfto\),

©efc^a^ i^m üon ter md}ti>cv\)Mten Srbe ^er

€in £raumt()eater, bilt»erreic^ unO in^altfc^mer.

^a^ mar bic ®d)iibev\xnQ, bie il)m öor Singen (lieg:

©er irt)ifcl()en @efc()öpfe emiger 35rui)erfrieg,

€ntfac^t t)om ^unger^swang, bet ^errifc^ 6peife ^eifc^t,

5J(le tjeröammt, t)af ein^ öa^ andere ^erf^eifc^t

€r fa& ber ^Panjen jlnrnmen ^interlifügen ^aber,

5Bie fie einander bie begehrte Sßafleraber

Unter ber Dede rauben mit bem frummen §wf

/

3nbe^ i^r 5(rm mit ^eud^lerifc^em ^iebe^gruf,

©ef buftige S3lumenfpra(^e greunbfc^aft nidjt t^erbürgt,

Züdifd) beß ^adjbavn S^ai^ umfdjringt unb ßü ermürgt.

Umfonjl beß S^abcvß ?D?ü&. .t)enn greunb unb geinb inbeflfen

5Birb einerlei öom fc^arfen ©c^neibeja^n gefreffen.

5[Ba^ irgenb ^aul i)at, rupft unb nagi unb faut unb weibet

Gleichgültig i^r t>erträumte^ ^erj, baß fc^meigenb leibet.

€r fa^ baß taufenbfac^ geflaltete ©etier

3n ©ajfer, £anb unb ^uft, erfüllt t)on sS)^orbbegier,

€inanber gegenfeitig mütenb überfallen:

„3<^ ttiuf» 5Sarum fonfl lie^ Slnanfe mir bie Ä'rallen?

©rum 6alt bod) (!ia! §ßer(!e^: bu bi(i t)ertt>anbte^ S5lut,

5^ein gleifc^ gibt ^raft, bein ^S^arf tut meinen 3Reröen gut!"

(£in jeber fd)reit jum 2Rac()barn linf^: „Ser beijt mic^? ac^I

5ß3arum bcnn baßV Unb beift ben 9Rad)barn vcd)tß baxxad).

^ein Ort auf (Erben, »o fein ^lagefeufjer quölle.

(Sine öerfc^ämte, fonnenfc(;eingcf^minfte ^öUe.

318 ^a^ fd)mte geu^: ben 2eben^!rieg, wo niemanb (legt



3Rod) SRu^en ^öt üom Streit unt> jet)er unterließt.

t)0(^ ffeft: ttjer l(! 5a^, ber ftc^ bort t)om 55oben ^ebt,

Da^ $aupt empörter ici)tet, t)a^ gen $imme( (Irebt?

€rfl manft er, ö^^^ift nac^ ©tü^en, tt>agt^ unt) pnbet §alt

3m eMen ©leic^gewic^t t)er eigenen ©ef^alt

2Run öjfnet er t»ie Singen, fd)aut baß graufc Xoben

^e^ £eben^fampf^, fte^t fc^aubemt) meg, unb blidt md) oben.

3e§t, gleid) mie ttjenn be^ tage^ jlra^lenbe^ @e(tim

3m CD^orgengruf umgtü^t beß ©ipfet^ 6i(berfim,

60 grüf t a\iß ferner 5BeIten»ü(!e, gottt^ermaif!,

^e^ 5D?enfc^en @tirn ber ^eimattofe 5(üd)tling @ei(I.

©eblenbet fc^fi^t ber S}?enfc^ bie fd)6nen 5Iugen, fenft

3!)ie £iC)er, fd)aut nac() innen, fragt jtd), tatet, benft

55ewunbemb ^alb unb ^alb erfd)roc!en fd^auen fc^eu

Die Xiere auf bei ?Q?enfc^en tx>unberfam @ebdu.

?ffid^renb i^r 2(uge noc^ nac^ Idngrer ©cfjau gelüftet,

3f^ fc^on bie ^fote jur beftürjten gluckt gerüflet.

Unb einer au^ ber J^^l ergebt bie bange Jrage:

„€r^abner grembling, gönn un^ reblic^ ^^uefunft, fage:

Q$i(I al^ €rlöfer bu unb ^eilanb un^ jum grommen,

55i|l bu aiß blutiger Sßürger über un^ gefommen?"

Den fprad;begabten 5}?unb erfc^lof ber ^enfc^ unb fd)TOang

Über baß jagenbe @efrf)6pf ben Xroflgefang:

„D&, ba^ baß ^elferamt; baß i^r mir jugebac^t

Unb baß xd) gerne träumte, lag in meiner ^ad)t\

(iß tt>äve anber^, gndbiger um euc^ befteüt,

l^aß Reiben mdre ju bem Dafein nic^t gefeilt

Dorf) ad), id) bin nid)t ipeilanb, \)abe nidjt bie 23ajfen,

Den Xob, ben (Sc^merj, ben ipaber au^ ber 5Eelt ju fc()affen.

35in blo§ ein ^ex\\d), tom felben @toff gebaut n?ic \i)t,

Unb tt)dr id) felbft ein ipalbgott, bin ic^ ganj ein tier.

%üd) id) bebarf jum 2eben frembe^ ^ieifd) unb 33lut,

^^tf f?erben unb muf toten, n>ie ihv alle tut q 1



53on toufetit) geilem, U^em mb 6ebr«c^en Wüd),

?5m tc^ in jet^er tmmb fc^ttjac^ unt) uttöcrldJUc^.

2^ur eine^ bring ic^ euc^ auf htixt>cvixd)m Slrmen

511^ ©afeefc^enf : bai ^erj, t)a^ ?D?itld5, t>a^ Erbarmen.

SKögt »iflen, t>af in tiefem ivbif^m ^ovbQmixl)ie

3c^ €uer £eben ja§{e, euer 2ei^ßtt fü^ie.

SJ?6gt glauben, t>ag, tt>entt aud^ t>on fc^n6t>er @ier gejtvungcn

Ober öom 3^&Pi^ «>^^*^ ^unger^notseörungen

3c^ euer einen mbetmllmtüd} erfc^Iage,

Ob meiner S^änbetat ijergrdmt ic^ Trauer flage!"

60 fang t)er ^O^enfc^. €in jRauf4 ein greubenf^urm burd^lief

Sa^ 25off öer Siere, t)a:^ i^m t>iefe SintttJort rief:

„Sßelc^ munberfame O^euigfeit, unfaf tic^ fc^ier

5>em friege^tdrmgettJo^ntenO^r, »erne^men wir!

3n öiefe mibe 5ßelt, terfeinbet unb toer^ajt,

€rfc^eint bie liehe, bai (Erbarmen fommt ju @afi

!

Un^ Srmf^en, bieM fc^merjbegabte Stumpen hU>%

Dem geinb jum graf, gefc^affen fd;ienen, namento^

Unb ungejä^U im gottöerlafnen 3laum verloren,

Un^ f?e^t ein 35ruber auf, ein greunb if! un^ geboren,

©er un^ begreift, un^ so^itgefü^l unb ^itkib iß^nt,

Der, ob uni^ feine ^anb nirf^t rettet, unfer fc()ont"

Unb branbete ein Danfe^aufru^r unter i^nen

:

„.^eil, ^ßnig ^enfd)\" Unb alle eilten, i^m ju bienen.

Unb ^oben i^n auf i^re ©c^ultern, trugen i^n

SSor ben Olpmp unb brol>ten, jeterten unb fc^iien:

„Der bu bicl) Ültc^ter nennft, ber b\x bid) ^6nig ^eif e(!,

?ffiie barfft bu^, geu^, ba^ bu ben gfirfteu un^ entrei^eft?

&b ijt bie <Erbe, teben^unwert, trof!t>erarmt,

@cfel<5gft bn ben einigen, bcr ftc^ unfrer 9^ot erbarmt,

^agfl, tt>enn bein gorn e^ ^eifd^t, in unfern Dlet^en tßtenl

Den ^Cttfd)en laf ! ©ein (Seift, fein $erj ifi un^ i?LMinßtett/*
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@o fc^rieen fie, \nbt^ lugtcicf) btm ^ttQ entlang

2)er ^enfd)f)c\t jammernö ^Ingflge^eul bie 9Rac^t t>utct)t)rang.

€rfc()üttcrt ()ört e^ 3^u^« ®^i« llrteil wollte »anfen,

Un^ nac^ bev mildem ©eitc fc()ttjen!ten t)ie @et)anfen,

©a fa& et t)er ^rinnpen roten geuerblicf,

€rinnrun3 wecfenb an fein fd)mä\)[\d)c^ (Se^djid,

$6rte bai SO^enfc^)enüol! bem Slffen "^ubci freifc^en,

©ie iperolt>e ermorden, feine 53?arter ^eifc^en:

Unb neuerMng^ ergriff i^n grimmer ?0?enfc<)en^af.

;,2Rein, feine @nat)e!" !nirfd)t er. „teufein fein €rlaf

!

Ui bid), bleib fe|!, öon aü bem SBinfeln nidjt betören I''

Unt) ^ielt mit ^ad)t bk O^ren ju, um md)t ju ^ören.

gmei gdufle pac!ten i^n, bk rijfen rüc!(td)t^lo^

5^ie ipanbe i^m herunter, ton öen O^ren (o^.

Unt) al^ er mutentbrannt t>en ^opf herumwarf, fte^:

©orgo, bk i^m bcn ^Infunft^gruf entgegcnfpie:

„dichcül 3u lange tt>ä^vt bk tobfuc^t mir jule^t!

S^ah id} jum ipenfer bid) mb ^6vbev eingefe^t?

Sft ba^ ein ^ic^ter, wer nur feinen 3ndrimm fragt?

Sin ^önig, tt?er bk eignen Untertanen fcf)lägt?

5)en einzelnen, teröamm i^n, würg i^n ; er i(I öein.

5lber bk ^cnfd)\)eit tilgen— ^alt bal S^anb weg! D^ein! —
€i, fe^t mir bod) bk tndifdjcn 35licflein, bk er bndtl

SSa^r^aftig gar, ic^ glaub, er wagt^, er mault, er mucft.

2Ba^ gilt^? ^id) jwing ic^I ©c^netl! 5pinunter auf 5ie ^nie!"

@efagt. Unb feine ^anbgelenfe pacfte fte

XXnb bve\)tc fte unb renfte, rang fte unb üerrüdte,

^iß bai ben ^nirfc^enben fte auf bie ^niee brüc!te.

Unb al^ fte i^n am SSoben \)anc: „torenwii^t!

©u bift nic^t unentbehrlich), unerfe^lid) n\d)t

©efdtit e^ geu^ ju meutern: l)ahß\ Sin SRafenflüber,

Sin t)aumenfpic!: bein 5öeltenfronlcin fliegt pomuber

!
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8d)0tt ^ßr ic^ i^tt, me feine ^üfttt ^offtiuttg fc^naubt,

©en erben deiner ^errfc^aft @ie^ fein lü(!em ^aupt

2^ort lauem ^interm 5Ba(t>fpi§! €inen ?Binf nur braucht

5D?ein ©eutepnger, 5a§ e^ au^ bem ^mtei taucht"

60 tt)örnte ©orgo. ©ann mit lautem glügelfc^wirren

SSerlieg fte ben Gebrochenen, S5er|!anöe^tt>irren,

2lm frühen 5!)^oröett aber f)intet bieget SRac^t:

„0 ^err, be^ iKad;ett)erfe^ S^üffung i(! öollbrad)!

©ie ^arrenfcen (Srinnpen, fceiner Äunft gemdrtig,

Umfle^n 5en Sloöe^felfen, 5er jum 2lb(!urj fertig."

€^ mel5eten^ 5ie S5oten. Slber flimmlo^ tönte

Die bleiche diebt, nnb \l)t 2ltem feucht unb (lohnte.

3eu^ fc^mieg. Unt) fc^redlic^ gittert in öer bangen S^unbe

De^ (Sc^weigen^ SBiber^alL ^nblid) mit leifem 5D?unt)e;

„5:)er@c^reiber fomme!— ©c^reib tenn alfo, fc^reibe:,®nate'.

S5emerf ba^n, tß wdre für ben Donner fc^abe—
^afl t)u^? Dann fort nac^ (Itben mit t)em ©nabenfc^leiml —
Unt) ()ie ^rinnpen rufet t)on 5er ^ic^tflatt ^eim."

^ei, wie 5ie S5lic!e iandjiten, mie 5ie ^cine fprangen!

SOBie fte 5ie grie5enebotfc^aft auf 5ie ©träfe fc^n^angenl

Doc^ al^ er braufen je|t gufammenlauf »on £euten

sßerna^m unt) jd^en 3ubelfc^rei un5 ©locfenlduten

Un5 ^örte 5er (krinnpen ©diritteftampf 5anad;,

9Bie pe 5ie S5li§e nac^ 5em ^peidjct unterm Dac^,

SSerdc^tlic^ maulen5, langfam auf 5er Hintertreppe

Hinauf befor5erten mit jögernbem ©efi^leppe,

6ie tt)ie5er in 5ie ^eimifc^en S5üc^^lein un5 6c^ablonen,

Die unbenugten un5 enttdufc^ten, einjuwo^nen:

$acft i^n 5er gngrimm jd^ling^ mie5er an auf^ 3^eue,

Un5 grinfen5 jtrafte 5en ^ntmajfneten 5ie Diene.

^ie Züt aufreifen5 fc^nob er in 5en 3ubel: „©tön!!

3^2 Den ^hia^ ^aht i^r, aber geifert mir n\d)t Danf !"



Unt> fe$te ftc^ auf^ Sgett unö fcf)(ucfte feine ©alle.

511^ enblid) feinet 531ute^ ^eüfam ©cüenwo^en

^ie £eber reingefc^mcmmt, t)ie ©ade aufgefogeti:

„^^ iil ba^inl ©a^ 6d)mert bev ^ad)c ifi begraben.

3c^ aber mu§ auf €rt)en einen ©e^punf t ^aben

;

kttüa^ me einen meinesgleichen, tro^igen ^Dianr^,

5luf bcm mein 5luge ru^n ^n^ ftrf) erboten !ann.

5^omm öenn; id) ^ab auf feinet @d)urfen 9lat ju warten/'

Unt) eiUe fIracfS ju ©eneftS im ^Panjfcf)u{gar(en:

„50BaS iicht SU ^auf", frug ©enefi^, ,,unb ju 33efe^le?''

„3c() brauche eine ^albtregS faubre ^enfc^enfeete."

„3u ^interjt, ganj jule^t beim ©artenjaun im Zeid)/'

Un5 faum jum 5y?enfc()enfee(enteic() gefommen, gleicf)

©c^mammen t)ie ©eelen fdmtlic^ trdumerifc() ^eran.

5^en ^in^cv ^ob er jegt empor, befahl foöann:

„dicdjtßnml— linfSuml Sßer fannSam bef!en,?9tenfd)enfint>er ?"

Unt) alle folgten feiner SBeifung me^r unt) minder.

2Rur einer in ber legten Dlei^e ^intergrunt)

Difif)rte ftc^ nidjt unt) tat aucf) nidjt ten ^Sillen !unt).

„2BeStt>egen mUii bn", fragte geuS, „nic^t red)tSum t)re^n?"

„5Beil fein vernünftiger @runb öafür i(! einjufe&n."

„2lber bie anbevn alle, fte^f! 5u, tunS ja bod)/'

„5J?ir gleid); id) jle^e nic^t in i^rem 5^ienf! unt) 3od).

'

„3d) bin bev Äonig. @cf)mec!, maS (J^rerbietung iftl"

„55ett>eift noc^ lang nidjt, bai b\x fein ^allunfe bifl."

„Sie bei^ej^ bxxV t)ie @eele trotte: „iperafle^".

3u ©eneftS gett>cnt)et, bie jum Zeid) inbe^

6etrc(eu- forac^ bev Xönig: „^eiafleS ift mein/' 32;
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,,D!tümmi(>tt!^ö&tfe{l!^raue^(i5ttfött(ltwc^ettt)a^?''„9Jem!''

Unt) fß&rt i^n jur oU;mpifci;ett Heimat übet Ut\b,

UnD eine Übung mf)m mit fterafle^ jur guc^t

(£r Dor, ju (Warfen feine SOBa^r^eit^eiferfuc^t

(Sin 3tt?eig(ein ^ielt er i^m Dor Singen: „$uit)ö! ©c^au

JDa^ himmelblaue 3tt>eiglein; t>arum rufe: blau!"

©ie 55rauen rümpfte §era^le0; tann fc^naujt er: ,,@run!''

„sffiart/' mute t)er Äönig, ;,€inf!c^t foü Dir blö^n!"

UnD wetterte mit S5(i| unö i)onner um i^n &er.

,,5lnttt>orte! 3|l^ je^t blau?" ^r fpucfte: „SRic^t^ be^me&r!''

„^rat>!" rief ter Äönig, i^n umarmenb, „brat) fo, brat)!

@ei Deiner tt>a^ren SJJeinung unt> fein 25ölferfc^af
!"

Unt> alfo fort 5ln taufenD ^aufer lief er fommen,

JDie muften taglic^ Unflnn i^m t)or O^ren trommen,

Unt) (leben graulein, ton Den glatten, t)on Den jungen,

2)ie i^n umfci{)ldngelten mit i^ren £ügenjungen.

UnD rief: „SRic^t e^er geb id) Den nad? €rDen lo^,

S5i^ ba^ er immer o^ne gauDern jmeifello^

5)ie SBa^r^eit tioiDer Die geiamtt Dämmte SBelt

UnD COJonD unD ©tern unD ©ott unD ©eier aufrec^it ^«U!" i

UnD jeDe^ Sage^ SRorgen übt er folc^e guc^t.

UnD erbte £o&n an ^erafle^ unD greuD unD gruc^t

S14



IV. S)tta unb biv Zob

3n^ ?D^orsenjtt?ielic^t ftavxtc, ^ec^cnwartcntxüdt,

©ie j^önigin, t)ie 6tirn an^ genflerfreu^ qtbvndt,

3^em ©c^idfal ö^DÜent), i&rem hatten grimm unt) gram,

^a^ S^et] jermü^U öon t>er (Erinnnmg D^euefc^am.

Unb tra^rent) fte fo feufjte, mit fic^ felbit entzwei,

@ing t>rau§en unterm genfterftm^ ber Xot> vorbei.

55eleit)igt prallte fte jurüc!; benn ruppig n>ar

^eß tobe^ ^aui mb pöbelhaft fein @(^naujen^aar.

„^fui, Un^olM QBeg au^ bem @eftd)te, hurtig, ^ufrf)!"

2ief au^ bem Sinjmer, eilt in^ @d)lafgemac^ unt> wufd)

^ie klugen, jtt>ei^ unt) dreimal, ©ic^erbeit julieb.

hinein fein Slugenmaffer ^alf; t>a^ Unbilb blieb

Unt) folgt i^r nac(), »o^in fie trat, t)en langen Xag.

„2Ba^ oft t)e^ ©illen^ §anii nid}t unterörücft, oerma^

^e^ @c^lafe^ fanfte ^ant): fte wirb 2}ergejfen bringen."

X)oc^ tt)eber @c()laf noc^ Üiu^e mochten i^r gelingen.

t)a^ Dunfel war ju fc()tt>arj, ba^ Riffen n:^ar ju ^eifc

Unb 5llbgeftc^te fcl)rec!ten fte empor im 6c^tt)ei§.

€ntfcl}lummert um bie ©tunbe, ba ber Xag ftc^) rötet,

6a^ fte im träum üom garftigen Un^olb fld) genotet«

„5Ba^ fc^afft boc^ unfer Xorenfopf fo mancf^e^mal

5}?it ftirngefpenj^em'', fprac^ fte, „einem unnüg üual!

3nbe^ baß 553a&nbilb, baß mß fo bebro^lic^ beucht,

:^er Sag mit feiner ^lar^eit ^anbfe^rum terfd^euc^t.

^ein t^ing ifl fo entfe^lid?, blicfft bu ^in genauer."

Unb fteHte j\d) am genfter morgend auf bie 2auer.

Doc^ al^ ber Xob nun wieber fam bcß ^cqß ba^er,

^fiii, leibl tt>ar er noc^ \)äi{id)tv unb fc^limmer me{)r. 3^5



XXnb nid)t cntgmg ii)v, me bet ^aifdje f^mtemt^

&efd)mnb ein breites ^e\\ev in ben Srmet hatg,

^aß ^c^cv aber bUcfte bo^^aftmb ge^dfftg

Uttt) |iette ju|! nac^ i^ren Slugett unabläfft^.

,,3&r ^pmbler, gietenpfeifer, @aitenftet>(er att,

^er mit bm tongef(girren! ^oc^jeit ifl bex gaU!"

©ie ^ai)en fc^lof fte, j^opfte alie Dügen ju,

6tec!te tJie £eu(iter an: ;,3cgt ^eijfa, ^opfa, ju!"

Sie fprang um^er, rief: „^uflig!", jubelte: „^cvQnügeny

©oc^ fonnte nie t)a^ Keffer an^ bcn Slugen lügen.

©c^aufpieler öann befleöte fte uttt> ^oflfennarren:

,f^cH eure neuflen Schnurren, eure tvägflen @c()marrenl''

©ie lachte ml; aUein t>a^ SO?egöcrmefferme(fen

goc^t i^r um Slug unt) D^r un^ lief ftc^ nic^t t^ergejfen.

„^it SBein mb ?0?a^ljeit treib id) baß @e5ad>tni^ anßl"

©te a§ utt5 tranf; t)oc^ beulte ^lent) fiberm ©c^mau^.

SBi^ t>öf i^r mit öem dimfd) baß Ud)cn auß^e^angen,

„^it Zov^eit nü§ ic^ nic^t^, S3er|!ant> ift anzufangen.

23erf!e&! €in ^D^eflfer flicht nac^ öornen. hinterm ^eft,

€intrcic()tig mit bem ^vm, i|l frieölic^e^ ©efc^dft.

Sluf t>enn! 3d) miß mic^ mit t>em Zobc freunMic^ (ietten;

3l)n mir geminnen, mir i^n lieblich angefetten!"

3n^ falbenöuftige fbab, uon linöen Gaffern lau,

Za\xd)te beß wonniglichen £eibe^ ^mbcthan
@ie id)am\)aft niebn, glättete bie 2Rdgel, frdnjte

2)a^ fcJ)tt?arje ^aar, tarin ein ©emantfönnlein gldnjte.

„^cid) einen 3loc!, \t>aß meinfl t)u, ^era, tt>d^l ic^ mir?"

,;2Beif ifl t)er flecfenlofen grauenfc^6nl)eit gier."

€in lieblich 2dc^eln, t)or t)em ©piegel fc^wenfent), bann

Unb föfe^ 5lugenfpiel gemö&nte f!e f!c^ an,

6efc^i(ff, ter CO^dnner ^erj nnb ©inne ju bewegen.

3^6 ©0 t>orbereitet, trat fie morgend i^m entgegen.



„5Bo{)er bc^ 5ß£^e^, greuub", empfing fie ^iei^enb i^n,

;;@o fcu& am ?Q?oröen uni) fo ei%? unt) »o^in?

.^omm, tritt ein meni^ ein, fe$ t)ic^, ein ©tünt)c^en nur!"

„5pab feine Seit, bin öon befc^äftigter SRatur."

„^on ftonig ^ab ic^ t)ir ein lederet &md)t
3um grü^f!ücfimbif." „a^anfe! ^onig ef ic^ nic^f'

6c^eu um fid) hiidenb, beugte fie f!c^ ^eimlic^ öor,

ftielt i^n am diod\d)oi fe|t unt) jifc^elt i^m in^ O&r.

©ie Sluaen fniff t)er tot) unt) fc^ielte: ;,5ßo^l9e|Ia(t

Unb SBeibergunf! öerfuc^t mic^ nic^t; \d) bin ju a(t.

5l[Iein, fo (eit) mir^ »irflic^ tut, noc^ anöre £eute

Sßarten auf mic^", unt) jog t)ie U^r, „mit @c^merjen ^eute."

?0?it t)iefen ^Sorten gruf t er (eictjt unb lief t)on t)annen.

3tt^ SSor^au^ ilürjent), fc^rie fie: „s^oüa, aüc sjJ^annen!

3Ber mir ben tot), Qieid)QÜit\Q, ob mit offner ^raft

0^er t)om Hinterhalte, au^ t)em £eben fc^afft,

€in föftlic^ Heimgut wiü \d) i^m |um £o^ne öef

^rjlatten im Olpmp, famt einem ©ommerfef

3m 9}?enfc^enbiet, an Aneckten unt) an S^evbcn vcid),

5D?it flcfern, Weinberg, faftigen triften im 55ereic^!''

©0 rief bie Somige. Unt) a(^ nun, mie gepflogen,

Der Zob am nddjften borgen tarn ta^ergejogen,

©efc^a^en fc^riüe «Pfiffe hinter i^m. ^Uhaib

©türjte bev ?0?ört)er öberfatl atx^ SBufc^ unt) 5Balt),

Unö )?ad)en auf i^n lo^ unt) fc^Iugen i^n erbittert

©oc^ flirrent) fprang t)on feinem ^anjerfeö, jerfplittert,

2)er ©c^tverterHingen flumpfe D^nmac^t ^Belc^e S^anb

3^tt gröblich; angegriffen, t>ie erjlarb im S3rant>.

3u Hera aber, welche n?ut^ unt> fcf)reden6bla^

23om Höu^fiur fa&, befd)ämt unt) fle()ent) um €r{a§,

53emeigte (tc^ unt) grüßte jwifc^ien @nat) unt) Ho^n
^ler toö; „tut nic^t^, jd^it jum ®efd;cift, baß fenn id) fd)on!" 3 27



©innlo^ t)or tUw^ft, t>cß S^anfci fcf)tt)ü(e Untcrfunft

Söerfc^ma^enl), tvic^ in^ gelt) t>ev gürjlin Unvernunft,

SBeil \\)v ge^egte^ $erj auf t)er 23eritt)eiflun9 S^6\)e

£)ie Hoffnung überriet, ba^ fle t>em tob entflöge;

gortjlürment) tag uni> SRac^t, gleic^tjiel tt>o()in, nur fort

©ie grüßte SBilbni^ ;,9tettung", nannte 3rrni^ „ftort^

l^od) aU fte einf! t)urc^ eine ftnfire £annenfc()luc^t

5{uf franfen ©o^len trieb bic ttjiüenlofe glu^t:

gluc^ unb SSerrat! ©a tdnjelte bcv tob tor i^r

llnb lüftete bcn S^wt: „2Bie öe^t^?,6pajieren voitV*

^amd) begriff fte i^rer Hoffnung torentum,

^dngte ba^ müt>e Stäupt unö fe^rte toanhnb um.

^it jenem Zage padt ein graufer gieberwa&n

©ie iot)e^angfIgel)e§te mit t)en Prallen an,

@o t)aß fle iictß bcß Zobeß ?D?ot)er(>auc^ ju mittern

SSermeint unb fprac^: „^ort i&r^? £)en 33ot)en fpür ic^ jittern

93on feinem tritt. XXnb fcf)t bic ^änbe, mc fle beben!"

^od) tt)enn bie @tunbe na^te, njo bet tob beineben

2eib^aft am ^au^ tjorüberjog, um jene ©tunbe

<Bd)xaf fte empor unb lauerte mit offnem ?9?unbe

9luf ein @eräuf4 ba^ i^r be^ Un^olb^ 2lnfunft bürgte

:

Ä§t, jegt!'' 3&r S)cvi entfärbte flc^, ber 5ltem n?ürgte.

©ocf) mar ber f^c()auerli(^en ©c^ritte 3wg vorbei,

^ant fte für tot in^ Riffen mit erloflem @d)veu

3u D^ren geu^' beß ^onig^ fam bie trauermare,

5)aß franf bie Königin, bie traute (Sattin, märe.

2ln Srjten lief er laben, ma^ ber Umfrei^ bot:

„514 liebe greunbe", flagt er, „^elft mir! S5ittre iJ^ot!

3^8 ^tanC if? bic \^o^e Stettin, meil fle^ nic^t terfrif t,



2)a6 f!e, t>ie ©ötterfürftin, nidjt unfiethüd) iff.

X)en tüö t>erfcf)merit (te nic()t, i()r cfelt üor ^cm ^terkn.

Um euer ?Kitld^ eure ^mftd}t (a^t mic^ »erben.

^icütid)t, wenn man i^r 3c^or In t)ie 5IDem göffe,

5ßenn 3Reftar un£) Simbrofla |^ün5(ic^ pe genöjTe?"

„D $err", oerfegten fle, „»er (lerblid) »arb geboren,

t)em nü|t fein 3<^or nictjt^, t)er 2Reftar ifl tertoren/'

ipero(t)e fprengte 3eu^ um^in umf)C\: im iKeic^.

„2Beif einer jKettung tor t)em Sterben: ^ur% Qkidjl

3ct lo&n i^m^ füviliid)/' ©ie^e, t)a erfc^)ien in ©cf)auern

€iniEc^»arm ijon^fufc^ern, 5[Bet(ermaufern, 5Bafferfc^auecn«

©ie btad)ten ^rdutlein t)ie(: tie ^ran!()eit mochte dauern.

„S^ac^ €rt>en Pug^ &inab jum ?Ö?enfc^ent>o(!e! Site!

3(! einer, t)er ton ZobeiauQii t)ie §errin ^eile,

5:)ie @c()cf§e t)e^ Otpmp, er f)at mein ©ort, ftnö fein."

£)oc^) fc^aut, fagt an: »a^ (leigt t)entt bovt tom tannenrain

SDJit wichtigen @efi($tern, fte^, für eine ^an5e?

6albat)er finbi unt> ©aufler an^ bcm ^3}?enfd}enlant)e.

gtveifelnt) empfing fte Jeu^: „Gering ift mein 25ertrauen.

^od) auf! 3ur $robe! ^eigt, iaU eure ^ünfle fd)auen!"

5)er ©aufler tatß juerfl t)er »ippte mit 35egriffen,

£)ie 5B6rt(ein ^«üntJeftngernö mit ©eöanfcnfniffcn,

55ele()rent), »ie t)er Zob ja leMglic^) 23emeinun9,

5)e^fo(genö^ o&ne 3afein^^afein. 6c^mecf(! t)ie ^Oieinung?

t)er jmeite prie^ ein 6älb(ein '^cf)ntax:aan

511^ (^ct)malj unt) 55alj für alle «IBeltenübel an.

2)er britte rief: „darüber bin id) toegl ^f>a!

^nöac^t! 3<^ w^if f^ ö»f t^er Stem^armonifa!"

6aS ab unt) mccferte öa^ £ieD(ein „^ahabäi)"

5Öom ^ütterlein Statur, t)er milben ^ama ^äf),

3cnß fc^nob: „©topft Denen einen ©c^nuüer in ten ^unbl 3 29



5!)etttt m^e mvb mir t)on be\n ^mtfd) mb mnb unb munb.

311 bau nun ^o^^eif ober SeiQf)eit ober töa^

2}ott biefen fc^auerlic^en Slpot^efern ba^?

3(nanfe^ blutige, fc^merjbuvc^judte gleifc^er&ö()(en

^it fotc^en finbifc^en Ut>pie\nf^äi(>i^kin reinjuoten!

3Ic^ Sieue, bai id) nid;t ben ganzen SJ^enfc^enlug,

533ie i>ormal^ id) befc()(o(fen, furj jufammenfc^tud!"

Unb neuerbing^ mit golbnen greifen o^ne ©eijen

^ief er ben Ztoft an^ jebem ^ufc^ nnb 2öinfe( reiben.

^eilanbe reiften m unb ^e^rer unb ^efe^rer,

^oc^ fc^warjer warb ber Traufen ^nt unb fummerfc^merer.

5^i^ bag i^r eine^ iJlac^t^ um^ ^OJorgenrot Qtfdja^,

^af fte im @c^lummertraum ^poUonß ©c^einbitb fa&,

3m ^onnenwagen t^ronenb, Hav t)on ©lanj unb @olb,

©ie eb(e @tirn öon greunbfd^ap unb Erbarmen ^olb.

Z)rob f(irrt ein alt, öerroflet ^erjen^pförtc^en, lang

S3erfd;(oj|en unb t^ergefien. 5Iu^ bem ^förtc^en fprang

©ierig bie ©e^nfuc^t. ©c^lud^jer, ordnen flürjten nad),

Unb t»eic()e Zartgefühle tt?urben weinenb n>ad),

5(uf fdjnellte fte tom^ager, frifc^er Hoffnung fro^:

„JDort, bei Slpoü blü^t Xrojl mir; anber^ nirgenbwo!"

Sierat unb @d)muc! öerwarf (le: „^infad) fei mein ^(eib*

3um ^u^gang t)or fein Sintiig jiemt mir fein ©efc^meib."

Jöann fort, bie @e^nfuc^t)Ira^e burc^ ©ebirg unb 2Balb,

Unb t>or SlpoUon^ §aufe ^a^t i^r Kleinmut balb.

;,^bler", t>erfuc^te fte, (xd) fc^miegenb an bie £ür,

,;€in reuig ^erj entbietet fc^ulbige ^ufeebü^r.

5luf beincr <Bd)müt bangt eß, unter beinern ^ad)e,

330 ipofft s9?itleib, &eifd;t @e^or, &alt ffitt gerechter SRac^e."



Der iKie^ei rü^rt ftd;. (Sr evfd)e\x\t, 5lpoton: „S)\er,

^viand)te .Königin! SlBa^ foü ^poCon Mr?"

„D §err, laf mein üertr eintet 51ntlii? £)ir genügen 1

^IBei§ nic^t, n?omit beginnen, me bie SBorte fucien.

.I^ann nic^t me^r tsenfen, nic^t me^r atmen, jammern nur.

23erimeiflung grinjl; fte trieb mic^ auf 5e^ trßfter^ i^pur.

^itkibl @pent5 einen meifen ^pruc^ mir ^ur (Errid)tungl

t)enn mic^ verfolgt oer loD; fein 5!Qejfer jifc^)t 2}ernic^tung."

5ipoüon fprad): „?8om ölürflic^en t5er ^IBei^^eit^fpruc^

3n ein beklommen iperj l)at ranjigen @eruc^.

£auf ju t)en ^cnfd)cn, vocnn bn gungenbalfam magft!

^od) ba nad) einem Xtoii, Uuglücfticf-e, bn fragjl,

58ernimm bie SIntwort: 3n ^^nanfe^ harter ?S3elt

©ebei^t in 55erg nnb Zal fein andrer Ztofi, bn f)dit

211^ jtt>eier 51ugen Smicgejam, öon greun^fc^aft traut,

\Xnb einet tanfbenjegten ^ippe £iebe5laut

^a(! ^iebc bn ern?orben, bid) perpflic^tet tt>em,

2öae irrjt b\x in bie gerne? i^üitig, Pie^ ju t)em!"

@ie rief: „Du tdufrf)ejt mic^, t)u &ä(t|t mir 2BcrtIein feill

Die ^iehe nicf/t, bie Gegenwart, bet Ott bringt ipeil.

Der einzige QSunfc^, i?on öem ic() tt?ci§, um ben id) flehe,

^^ifl t>u, Slpoüon^ ^(icf, fein Altern, feine iTJafje.

Ob mic^ tein iSprud) öerDammt, ob öeine S)xüb mir fprief t:

5Benn nur mein junger öeiner <^timme Ion genieft

2Bo^( mirl 23or deinem IHnblic! mac^t bie §cüe ipalt,

Die (^c^atten flucf)ten un£) fein i^c^recfni^ f)at @eiva(t

Drum ftraf micf), tritt mit gü^en mid^I id) bin bereit:

hinein öon Rinnen meid) id) nid}t in (Jmigfeit."

5ipc[Ion fpra4>: ,,^d) habe n\d)t, ein andrer hat Oö



^uf beim Zvämn 5(nft>ruc() jegt an meinet ^tatt.

5^ein Petent) Slntli^ nje^sumeifen, fc^medt mir fdjUdjt;

^etin ®nat>e ^cigt mein SBcau^ ^iec \)ah ic^ jbef !ein Siecht

^^ gi^^ ^i« ^^ünt)ni^, nenn ei ^äbdjcmmh, nenn^ i£()e,

Da^ einem einigen fc^enft t)e^ einjgen SKeibe^ SRd^e.

Db @lüc! in §riet)en ot)er gmietrac^t mit ?öert)cuf

:

3Die übrigen enterbt t)er jroei 3ufammettfd)luf,

t)em aüe^, jenem nic^t^. €in 5Beib if! nic^t ju teilen«

^et tsarf öerwunöen, unt) bet anbte bavfnidjt |)ei(en.

Slntmorte: binbet biä^ ein S5ünt)ni^, ^era? ©pric^^!

Unb mid)em ^a(! t>u bid) t)erbün^et? ©ag: bin ic^^?

9iuf ,3eu^' unb nic^t ,^^oWl ^\x ^attefl £>ajnma(,

SSerfpdtete, bod) \)mte \)aii bu nidjt bie üBa^l."

;,Srbarmen! ©ei mein5ürfpre4®tofer! @pric^: SSergeben!"

„25erseben'', fprac^ 5(poa, „tergejfen mit baneben."

„SRein!" fc^rie f!e, feine ^nie umftammernö, „nic^t »ergif

Unb nic^t öergib! £iebfcfe beine diaö^e, bi^

5Serjd^rter @ro(l, öon junger ©rofmut überragt,

58erf6^nt miä) anfleht, ©träfe, quelle beine ^agb!

53$iUfommett beine sllic^terfauf!! ^ie ©c^ult) i(! mein,

(grinnrung aber (af t)ir in^ ©eödc^tni^ fcf)rein:

S^ tvar ein 5:ag — o benebeiter grö&Iing^tagl —
^a mir t>er ?Dtdnner ebelfler ju güfen lag.

3Icf) blinbe Sörin, falfc^e ©c()lange, bk id) mar!

^af t)u mic^ liebtejT, §errlic^er, hieiht bennorf) ma^r.

©prid? nid)t: .vergangen*, lüge md)U ,e^ i(! ju fpät*!

2Ba^ ^ei^t sBergangen^eit? wa^ geit? ^in 5Bort. 9^oc^ jTe^t

3m 2ßalt) berfelbe §el^, noc() buften jene Xannen,

Sffio ic^ Unfeige (lief fc»ie ©eligfeit t>on bannen.

SRicfet ic^; benn eine anbre fte^fl bn tor bir beben,

33a Geläutert nnb geb^^ffert, naiuen^ ,t)ir^ergebctt'.



95Iic! um t)id}i &d)a\xe'm^od)tüa\xd)tc^(Bltid)n\$l ßeufe!

@o tt)ie t>em müt)en ©ejlcm j^et^ ein junget fteutc

X)cr golbne gütige Za^ entlodt, i|! allezeit

t)er £iek ©onnenfc^ein im ^erjen frifc^ bereit.

•3^$t' ^eift t)e^ ®lüc!e^ Eofung. Äomm; ttja^ bcauc^t^ t>aju,

3uc wonnigen SBieöergegenmart, al^ ic^ m\b bnV

5ipo[l erwiderte: „^cin SBort blof i(? t)ie geit,

€in Siaubtier nenn^, gefraf^g an t)ec (^migfeit

2Bo^l grüft {Ic^ oft im runden Unfbct '^a\)veßhcift

£)er Dinge 2Biet)erfe^r; bod) fein^ auf alte 5[Beife.

Slnanfe^ ©eltaü ift getauft: ,25eran^ecü(^^

2Ba^ jlant), ^a^ liegt; unt> t)ie ftc^ f\xd)ten, meinen flc^).

5Die gelfen |!e^n; allein öermoofi unt> minder jung.

Die Xannen t>uften noc^; t>oc^ jeigen Dliubenfprung.

Unbill nnt> 5^ränhing leitet feiner untermunbet,

Unb fein jertretne^ @lüc!, pflegt n?ie bix mliil, gefun^et.

£af ab! Dem ^ufe ,§era* folgt basier fein Dveim;

Sin neuer jj^ame i(t in meinem ^an^ ba^eim,

$a(l bn bcn (Ep&eu in bcn Äe^ric^t abgekauft,

Ertrage, ba^ er fic^ um anDre (Simfen ranft

3c^ weif öon £iebe, weif ton treue, Königin,

Unb jwifc^en mir unt> t>ir öer ^anbel ifl t)a^in."

Unt> wd^renb er noc^ fprac^, ^ovd): ^eüe^ ©ingen! Dtüj^ig,

5luffc()laufen 6c^enfeln, ^o^eit;^ftimig, ^elbenbrüftig

glog au^ t>em S3alt) ba\)ct mit freiem 5ltemfc^)wung

Die greunbin 5lrtemi^, ton ©lücf un£> gro&finn jung,

2iuf fc^netlte §era, fteif ton (heilem ©tolj gebäumt,

Unt) ncibi^d) nac() bn geinöin hlidcnb, wutöurc^jfc^dumt:

„€^ gibt ja", iifd)te (te, „bk jxd) bn SRotburft fügen

Unt) fiatt bct 5iMerin mit Äranidjen begnügen!"

3um 6c^u§ bie ^Irme breiten^ we^rt SIpoüon: „$ort!" 3 -^5 3



£)a^ hat 58erjmeiflutt9 Mr gefpuft; tvifc^ ab, üeqie&eru

tritt ein, o 5trtemi^! Die ©teic^uttg if! ge^iefeen."

511^ ^era öon 5(£>oaott^ @cl^tt)eae trof!e^teer

3ur $eimat leitete bic trübe SBieberfe^r,

6a§ fte, t)en ötaftgeti ^(ict t>erjtt)eif(utt3^ttac^tburc^grattf!,

Sluf einen ©cremet, flü§te mit geböHter gauf!

2)ai? ^inh unb (lierte unabidfflg in bie <£c!e.

SBar niemanb, bet ju einem 5B6rt(ein fte ermecfe.

^aum ba^ jum ©cblingen mü^fam fte bm ^nt er^ob,

5lBenn wer i^r Zvant nnb ©peife t)urc^ t)ie S^i^nf fc^ob.

,/3c() ttjiü jum Slutomaten!" mimmerte bct ©c^tuf.

Unb a(^ nun bet »ernünftgen @rünt>e 9let)efluf

3^r ^i^ig miberriet, erinnernt), t)af t>on €rj

©er 5(utomat gefc^öjfen, nic^t t)on g(eifc() unt) ^erj,

£)öf feinet ©ege^ ©pur |um S^anß beß Ratten reiche,

6efc^)tt>eige ba^ baß ^itkib fein ^J^etaK evmidjc:

„3^t: fprec^t SSernunft; ic^ aber mü jum 3lutomaten!"

„5ßer toivb ben 5Beg t)ir jeigen unt) t)ie 9lict)tung raten?"

„2)a^ tteif ic() nic^t; ic^ rneip, ic^ mü jum Slutomaten!"

^a^nung unt> ^itte bot i^r geu^; fte fcf)tt)ieg barob.

©en 6ürte( um, in 5öant)erfc^u^en plump nnb grob

©ie feinen güje, in bet ^anb ben ^i(ger(tab,

tür ju! Unt) o^ne @rug in^ €rt)enlant) ^inab.

„greunöe, too itoei^t bet 5Ö3eg, mo ^auf! t)er 5lutomat l"

$eifd)te t)ie etvige grage, b'ie fte tonlo^ tat

«Bon Züt ju genfler n>arfen fid) bie ^enfd)en ju:

33^ „^eift ^u etiva^ t>om 5lutomate« ? 5!enn(t i^n t)u ?"



Unt) fdjfitteltett bk Stbvfe: „5rem^ ixnb un^fatttt(

3f! un^ bn ^amt Automat hierum julanö.

JDoc^ i(! ba^, ei ma^r^aftig, i|T ba^, ift 5n^ nid^t,

<£e^t t)o4 mic^i öünft, Me Königin t)on Slitgeflc^t?''

Unb macf)ten i^r jum 5Bi[Ifomm einen (E^renflurm.

„3Ic^l'' tia^te jie, „nidjt Königin, ein armer 5BurmI"

Unb irrte weiter, »er i^r «XBegbele^rung fd)cn!e.

©ie^ ba\ 95on un3efäf>r im £äubc^en einer ©d)enfe

@emaf>rte f!e t)en Zcb am ^itmifd) ^interm @(afe.

€ntfe^en ld()mte (te. ©er tob er^ob bic 3Rafe

Unt) lüftete 5en §ut, ^oflicf), auf feine SBeife:

„5ßir ge^n jum 5lutomaten? ^i? ©tüdauf jur SKeifel"

„3«^ »"<ic()e bei," befannte tro^ig fie, „fein ^e^L

gaa^ ic^ fein ^itleit) rüt)re, ^örfl t)u 5en SBefe^I,

Daf mic^ t)ein ?Ü?ejfer fc^ont?'' I5er to5 verneigte flc^

59?it untermürpsem SBucEel: „3^^a! ftc^erlic^!

3i^ bin fein .^ned)t blof, tote nic^t au^ mir/' „3Rutt, wen«

©em alfo i|i, fo meife mir bie ©träfe benn!''

©ienfteifrig (tc^ exf)ehcnb, fpntet er öor^ ^au^

Unt) fül)rte fle auf^ freie gelb, ton^ Dorf ^inau^.

„^ord)e/' begann er unt) berüf)rte fad)t i^r O&r.

©a brang ein brö^nenb Xofen au^ bem (Srunt) ^eröor,

3I(^ ob auf taufent) unterirbifc^en ©eleifen

^^mbcn t)on ?9^afc^inen, fdjmer t>on wuchtigem €ifen,

SSott fem nac^ ferne j^ampften o^ne Qlufent^att.

Unt) alle donnerten baß eine 5ßort: ,,@ett>alt!"

Danach) betupft er i^r bie 5lugenlit»er: „©c^aul"

3e§t fle^, am §orijonte, ^interm ipimmel^blau,

3enfeit^ tjom farbigen tage^lic^t un5 Sonnenfd^ein

6tteg ein ©cbirge, fc^warj, tom ältflen Urgeflein,

3n^ 5lugenfelb. ©tarfer an £eib unt) magrer mar,

5il^ rt>a^ gemeiniglich' |t(f; beut bem ^licfe bar. 335



Sßo« bli§5ucc^juc!tea Solfen ein gefpenffi^er §uf

55efc^attet eine^ r^tfet^aften Un^eiW 55rut,

3ttt>e^ t>on 2)ampf unb Üualm ein rauchiger Sf^ebelring

3m ^ve\ßfd)t\tt immerfort ben böfen Q5erg umging.

Sßa^ fc^rcibt ba^ rote 35anner auf öem ©ipfcl? „5Be^!"

3Den ginger ^ob t>er Xo^ nacf) bcm ©ebirge: „®ef)!"

^rei Xag unt> SRdc^te n>ant)ertc fte ric^tgera^e,

Der S^oppelfü^rung folgen^ nad[) bem Jiel t)ie ^fat)e,

©ie Qlugen ^eftenJ) auf t)en Un^eil^gipfel „336fe'',

2)a^ D^r geleitet t)on t>em &6üifc()en ©etöfe.

^od) a(^ fte feiber nun t>ic t)onner(drmumtäubte

SSergtreppe jagcnt) flieg, bod) jleif, empor, ba (Irdubte

Un5 frümmte (ic^ in i&rer §ant> bev 2!Banber(lab,

€rfct)(of t>en ^unb unb gab bie 2Barnung graufenb ab:

„^ad) \y>cid)em ungeheuren giele fc^auerlic^,

iollfü^ne fterrin, nßtigf! b\x, S5ermegne, mic^?

©etreutic^ bin \d) alle ^fabe je gegangen,

£)oc^ t)or bem §or(? be^ Slutomaten fc^)nört mic() 55angen/'

„3<^ tuid ber 533a^r^eit fc^jauen in bcn fc^warjen S3?unb,

3d? ttjiK ergrünben aüer Übel legten ©runb,

3ci tt)i[l ben ©c^mad bcß (Bdjmevitß an ber Üuetle fc^mecten^

Unb i(l fein Zvoft, bc^ Xrofle^ ^itelfeit entbeöen."

Ob ftagel fte umtofle, geuer fengt i^r ^aar,

^am fte bnvd) eine^ gufaü^ 5öiüfür n^unberbar

hinauf jum ©ipfet, überm 5GBeltgett>6lf &inau^,

Unb fte^e ba: be^ Slutomaten 5?of unb $au^;

?8or i^rem ^lict ein fc^rojfer 5)^auerring ton ©tein,

Unb ein Gewölbe führte nad) bem ^of hinein,

5Iu^ befien 3nnerrt Efldberfc^wang, 5i}iafc^inengang

3n (leten Dampfe^atemflßgen brüüenb brang.

^cin 5Bdc^ter tt)el)rte; offen (lanb bie (Jingang^^aöe,

336 Unb ^ö^nifc^ lub tom ^ad) ein Sufprud?: „kommet alle!"



SRac^tero f!e ein^ ^tik erf?, um ^ut ju faffen

Unt) i&ren ©eijl ^ero fünftgen ©c^recfni^ anjupaffen,

Sßon fem ^eflanben, trat fie in ben ©ans unb fa&.

5Die^ war ber ^nbiicf, t>ec t)er ^c^aut)erni)ett gefc^a^:

Sluf einem imsefc^(acf)ten <£ifenriefenrof

§ocfte t)ei: Slutömat, ein eherner ^olo§.

58on liefet war Oie ?D?a^fe feinet ^Ingefic^t^,

^u^ öeren £ßc^ern, flatt belebten Ülu9enlici)t^

Unt) jlatt t)e^ ^tcm^, tcä^vcnt> er öa^ (?a()ibefc^iente

Oelei^ t>ev Dieitba^n, ba^ t>ero sXof jur ©trafe biente,

3n (lösigem §o(pertrabe fblperfwcf^ t)urd)rtrauc^te,

9]on 3^it ju 3^i( ^in ^füjf erfc^oU, ein geuer rauchte.

©e^ Diofie^ ^ufe aber fprangen nic^t; fie roüten,

©leic^ Dldöern (aufent), willenlos t)ie endigen 55olten«

2Iuf t)em (Beleife üor öem Dioffe, (te^, tt>aß Rupfen

2)enn 5ort für abertaufenbe 3)^iüionen Xupfen?

©inW ©täubc^^en ober fanbige Äömer? SRein, fte {)chtt\

\Xnt> regen ftct) öon felber: 5ö5ürm(ein ftnt)^, bie leben.

2Ric()t SBürmlein! SRic^tige, öernünftige @efc^6pfe

^it 5lu9 unb O&ren; iwecfpott menben fte bic Mpfc.

@ie fc()tt)ingen gä^nlein über i^nen, rufen „jKec^t"

Unt) „Unrecht", fagen: „ba^ ijt gut" mb „bie^ if! fä)ied)t",

Unt) lehren: „SSeitJpeit"; »arnen: „jene^ ift ein 2Ba^n" —
Da poltert auf bem £ier bet Slutomat ^eran.

3eßt SRotgejeter; bann erreicht, jermalmt; ein ©c^rei,

€in S5rei, ein Siläuc^lein ©tan! unb ©ticfjloff— &ui, oorbeil

2)a^ mar baß ^tüd, tor tt>eid)cm geiftlo^, fc()recfentfrdftct

©ie gürfiin flaut), ben 2lugftblid auf ben 33rei geheftet.

Da ftief bn Zob fie mit bem Ellenbogen: „3uc^ I

5ang an, flag jegt bem 5Iutomaten bcin @efuc^ !"
337
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©a fcnUe fte baß Stäupt, ev^oh ben 5[ßant>er(!ab

Uttt) Ul)ttc vüdwävtß bm ^nt^offnunQ^berg ^inab.

211^ (te beim etrflcn 5CBeöe^rattf tett ©onnenbaH

95ott neuem fa^ in feinem gelben Otra^lenfc^waK,

@rin(l er entlarvt, ein 2Ö3irbel(lurm t)on giftigen ©afen,

(gin 5(u(^, t)om Reifen S^and) bcß 2Beltenfc^)lunö^ geblafen,

5(1^ f!e t)ie Srt>e tt)ie^erfant) beim jtt^eiten diante,

<Baf) eine Dede, eine fpinnent>ünne, franfe,

@ie um ein t)onnertobent) ^ammertt>erf (ic^ tioeben

Uni) anfbtt ^edc wimmeln unöorfic^tig £eben.

©oc^ aU bk sO?enfc^en felbjl i^r famen ju ©eftc^t,

ftob fte bk heibm 5(rme f)odi)i „Unb beulen nic^tü"

©ie ftaare »irr, t)ie 5(ugen irr, burc^flog fle furj

@rat)au^, tem ioü^unt) glei4 ^^ ^DJenfc^^engau im ©turj,

Den ^ilgerflab an Xür mb Üben fc^lagenb: „5(uf!

23erfc^fafne ©c^leimtierfeelen! ©ammelt euc^ ju §auf!

35eim ©c^all bev trauerglocfen rüc!t ^inau^ auf^ JelM

Üluf einen ^immel^o^en £urm ein ^djanbmal fieüt

5Inanfe, eurem ^Bürger, bet bem 5Iutomaten

€uc^ \)at tjerfauft \xnb euer ^erj bem tob tjerraten!

^ann fc^on Empörung euer fldglic^ £o^ nid}t njenben,

QEmpfangt e^ bod) nic^t (ammjlummau^t)e^§enfer^$anben!"

Soc^ wie (te bann, bcß ^rbenlanbeö grünen ^lan

SSerlajfenb, flo^ ben tt)alt)igen Olpmp ^inan

Unb plö^lic^ auf bemfelben 6tufenpfabe ba,

Den fte gefommen, i^re Hoffnung liegen fa^,

5Kit 5ugefrf)nürtem ^al^, t)erfc()mac^tet unb t>erenbet,

©a^5Intli§ t)on bcß SIntomaten $o^n gefcftdnbet,

5Sarf (te ben £ro§ empor, unb faure (Seelengatle

338 ^rac^ giftig fc^aumenbi^rt)om9)?unbinprmifc^em©c^maae:



„3f! einer", gellte fle, öa^ ^nge f[ammenb^cnb,

Unt) mti ben @tocf mit jomiger gauf!, öem ^Beltatl brc^cn^,

,/3f^ einer, fra^ id), nur ein einiger, öen e^ kümmert,

5ßenn über mic^ t)er ipimmel fdüf, t)ie (Ert)e trümmert?

$eritofe3)^enfc()^eit, öie nur eignet Unheil Qtämtl

Unt> ^u, t)ummt>ic!e SBelt, unenMtc^, unöerfc^dmt!

5Be9 mit 5em Manen grd|letn, ^immel, t)a^ t)u nmc^fl!

©0^ tnjl t)u, wenn id) tot bin, ©onnenfc^ein? ^u lac^il

^er 5Imfel boxt, bn fd)tt>arjen ^euc^Ierin, gelingt,

5Benn xd) im ©terben^frampf mid) »dlje, !)a§ fie fingt.

3tt>ei SRamen dc^jt nur mein (BebanU: ,^u' unt) ,3c^*.

t)u fennft nic^t 5:roft noc^ 'MtQcfübA, 3d; ^affe t)ic^!"

©ie^: tvd^ren5 ihre^ 6prucf)e^ tvanb t)cn iingefdf)r

(5:in ©c^ldnglein |!c^ beß ^ßcge^, fc()rd3 com 5Sal^ bai)tv,

3^ac()ldfftg, l^alb jum ©piele, mit bem @foc! gejmicft

Unb weiten ©c^wunge^ in bie 5Domenfc^(uc^t gefc^idt!

€in @ie.g3et>an!e: „§a, auc^ ic^ bin 5iutomatI

^it (Energie gelat)en, ftaftgefpamu jur tat!

©0 i^ahtß benn: 3^r bleibt flumm un5 talt bei meinen Seit'^en,

S)ei tmn, fo mitt ic^ mic^ an euren üualen n>ei5enl

€^ feimt in mir, id) fpüre SO?ut, ii^ fc^aue 2id?t,

a^en £ro(t, t>en alle ordnen, aüe ^d){nd)iev n\d)t

Der franfen Dulderin gewannen, aufredjt! munter!

^d) reif i^n mit tJer 55o^^eit £a6enfci)(ag herunter.

S5o^^eit iii liehtmb in bc^ ^djbpfev^ 5Q3eltenpIan.

©ie Unfc^utt) Würgte, öie 2Ba^l ^eif t: ©peife ober 3a^n.

2Bem ial}it D^atur (Befunb&eit? 5Ber bie anbem frif t.

Unb id) foCl leiben, trenn mir plagen möglich ift?

Der 3ufaa f^at ein grimmig ^pojTenfpiel erbacfjt:

5Ö?an grügt mirf) ,5ürf!in', 50i[I!ür nenn ic^ mein unb ^acf^t,

Unb Unheil barf id) fd5)anen, ba^ ic^ felber fd;uf. 339
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5Bü!)!att, fo fei mir gceöel gtrecf unb sß^öri) 55emfl

3d; voiü t>ett tobes^öan^ mir mit be^ §ajfe^ £a|?ertt

23erfüfen unt) ben 2Bed mit @rau^ unt> ©(^recfen pfiajicru!

?Q3o^( if! er furj, Oe^ ^eben^ flüc^ti^er Smifd^enfag;

^od) anbem toe^jututt: bafür, bafür ijl q3ia|!''

^emac^ mit heftigem ©c^ritt \xnb freifc^etttem ©efang

Xrieb fie inm \)cmifd)en §ert) t>en friegerifc^en ©aug.
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llHi) alß! nun iperaCle^ ()inldu9lict menfd/en&art

S5efunt)en war, ein £üöenfeint) \xnb SBiOerpart

Der ?D?a(fenfei9&eit unt) Der $ert)ent)euc^elei,

©emäß t)e^ ©c^ßpfer^ 23orbiIt) at^ fein konterfei,

(Er()üb t>ie Slrme 3^u^ jum ©c^idfal im ©ebet:

„€r^öre, ?D?oira! 3cu^ t>er $imme(^f5ni9 fle^t.

2Ric^t für flc^ felbcr. ?l)?itleiö ^eif t öen 5Bunfc() mic^ weinen,

Daf tsein (Erbarmen t)u öermS^left mit öem meinen.

Sin Sibbilt) ^ab ic^ mir öefcf)affen, miCIen^grof

,

3mar an ©eblfit unb £eibe^trac()t ein ^D^enfc^lein b(o§,

Der (£rt)e pPic^tig. SSor ter Übetniffe (Bdjavcn,

Ob 3^«^ i^ ^fif^/ fönn mein 2Irm i^n nic^t bewahren.

@(eic^ jet)em andern wartet fein baß Xrdnenbrot,

Unb feiner taufend 5}tü&en Sn^jiel i(l der Zob.

3c^ ^eifc^e feinen ©ottertifc^ für meinen @o^n,

S^ic^t 33olf^9unff, weder §errfc^ermccf)t noc^ (E^rento^n;

Um ein^ nur bitt id): woU dem Ungeziefer wehren!

2af 5vränfun3 nic^t erbittern diefe^ (Edlen 6c()Wdren!

Q)ih, daf da6 5}?enfd;ent)otf gejiemlic^ i^n begrüf e,

Und wer i^m ungebührlich na^t, cß fd)imr*fl[id? büf e/'

©ie&, ?Ovoira i^m juu (Seite, „gordre!" fagte fte,

,/3c^ fc^reibe." «Sprac^^ und fe^te fid) bereit, ein Änic

51uf^ andre, ne$te mit dem 3}tund de^ @rijfel^ ©tift;

„Dreimal, voaß du tyevlan^e^ fc^reib ic^ i^m jur ©ift"

„3undcf)f! begehr i^" fprac^ er, „i^m jum Eigentum

Da^, toaß dem ®ohn de^ 3^"^ S« ^^^^ Ö(^^"&t:t: den Diu^m.

2(uf daf der Jrec^i^eit @c^opf (lejwungen ftc^ tjerneige

Und; wenn er feinen ?0?und erfd;lieft, der (5c^wd|er fc^;wei9e."

„33ernj>mmen", fagte ^oira, „M\x^m' ^ab id) gefc^rieben.



ga^c fort, ic^ ^ke ju. 5Ba^ nia$ bk me^r belieben?"

UtiD aiß ec imifcUa „^ä) tt>attc; »a^ verfügt

5Dem2ßiae wete?"— „2Ric^t^ mel)c/' fc^lof er, ,;t>a0 genügt"

;,®c t)ir gefdüt!" <5tanb auf, reicht i^m 5ie ^c^idfaleroüe

gur ^erafle^, ^emac^ t>erfc^tt>ant> bie (Bmbtmoü^.

©er ^öuig aber inb §u |!c^ t)ie §erol£)fc^ar:

„5Die ^arfetifpieler ««t) t)ie ©angerinneu t>ar!

tlttf t>af mit ftad unt) ©c^att in lieblichem ©eleite

©efiarften ^ute« ^erafle^ nac^ ^vben fdjveitel"

Unb al^ nun t>or bcm Zot get)dmpfte^ ©aitenfc^tpirren

SSernommen toatb unb be^ @eldd)ter^ ©urgelgirren

SSerriet bct Sängerinnen übermütige 3Rd^e,

6|>racl; 'Scnß pi ^erafle^: „2Run tut bct khfd^ieb tt>e&e!"

gö^rt i^n ^inab jum S^ofunb 53runnen, langt ein @la^

Unb füllt e^ unterm 6prubel, tranf 6arau^ cttcae

Unb bot ba^ übrige bcm @o^ne freunblic^ bat:

„Zvint l)eri^aft''',ma^nt er,„t>enn t>er0uett ijl flarunbma^r!''

©ann, i^m bkS^änbe aufbk ©c^ultem legent>: „^ann\

6efc^e^e, ttja^ ba tvill, unb tomme, toaß ba tann :

©u ^afl empfangen eine föniglic^e Xaufe,

©u ^a(! gefc^lürft t>om @prut)el au^ ber ^Ka^r^eit Xraufe,

©u ^afl mit geu^ au5^ einem felben @la^ getrunfen—

-

^a^ tduU biv feine ^iad)t Don taufenden S^aüunteu.

Unb brauc^jt bu trofl einmal in einer fc^warjen ©tunte,

(Bd)au auf, erinnre bid) : bu jte^f! mit mir im ^unbc.

^a^ \d) för bid) tjermodite, iß hiermit gefd;e^n.

5Bir moüen je|t nac^ beinern SBeggefolge fe^n,"

Unb mc nun unter ©aitenfpiel unb ©ange^brau^

©er ^önig mit bem @o&ne trat öor'^ S^au^ ^inau^,

$orc^: 6eifclfnallen, ^ferbeflingeln! gebern, gähnen!

34a Unb pefe: ein 2Bagen|ug ton füiflic^en titanen.



„5[ßi[lfomm jum@ruf 1 2Ba^^aU i^r mir?" rief3eu^. „2Bir baben

©en ©o^n bcß geu^ mit 5Ingebin£)en ju begaben."

„ipabt t^anf ! sSaran erfcnn \d) lieber SSettem 2öeife."

^ie gürf^en jlcüten (tcf) um i^erafle^ im Greife:

©en 5lt)el fdjentt i^m 5lrtemi^, 5lpoa t)en ?0?ut,

^aßa^ ^en fcfjarfen ©eifl, bev feinen 3rrtum tut,

$erme^ bcv 51ugen frf)cnen 35licf, ermdrmt tjon ©ute,

Unö 5(pf)robite lad)t i^m Jro&flnn in^ ®emüte.

3euö aber fpvaä^, bcn ©d?ic!fal^rot)el um t)ie 35ru(!

De^ ©o()ne^ ^dngenb: „l^a b\x enbiid) jie^en muft,

(Smpfang t>enn meinen ^IBegfpruc^: Sldjeit Iro^ im ^cpf!

6d)er bic^ um feinen £umpen^unt) unt) fei fein Xropf!"

©anac() »erjog mit @ancj unt> ^^lang ba^ ^Beggeleitc,

©efc^art um ^erafle^, felöeinwdrt^ in t»ie ?Q3eite.

^ocf) fc^mang baß Oieifeliet) oorau^ in^ Himmelsblau,

Unt) goÜJne ä^ren hielten ton 5en ipügeln ^d)avu

5Ber tjon 5en 5lc!erleuten $eraf leS erblicfte,

2Bar feiner, bev i^m n\d)t ein freunMic^ ©prüc^lein fcf)icfte.

„5Bol)lfa^rt nac^ ^rt)en! 5Bol)ler9e^n im 5}^enfc^enlanöl"

^ie Änaben fprangen f)cv unt) boten i^m bie jpant).

€in ^ä^bkin iaä;)t auS Slug unb ?0?unt> unt) *^aden a\xß

Unt) (lecft i&m por bcn 53ufen einen 33lumen|Irauf.

Unö anbre 3}?enfc^enfeelen, freujent) feine 55a^n,

fugten auS XraumeSaugen i^n t)ern?unt)ert an:

„5Ber fommt ba, teflen 6c^ritte tönen ©ieg unt) ^eil'i

Wnb feinet Helt)entt)uc()feS ©tamm x\l (lolj unt) jleiU"

X)oc^ eine Sf^ngfrau, Pon ben ?0?enfc^enfeelen eine,

Hß^)er \xnb fd)&ttcv alS Per anbern Jungfraun feine,

©ing auf il)n ju, Pie £ocfen tt)ie im ©cfclaf bewegenb,

UnP Igelit ihn flill, ben ginger Por bie 55ruf? ibm legenb. 3 4 3



^ann fenfte ftuncnt) fte bie ©tirn mxb feuftte: „0»^!

«IBo ijl boxt frem^ im ^r&enlattb t>ie 6ti-afe, wo?
— ©ag mit^, bn großer Unbefannter, fag ba^ mir —
©ie übet SBerg unb ftnfire SBdlöer fü^rt ju t)ir?

Unt) »ärett^ vieler Sag unt) 3Rac()te taufeni) teilen,

3c^ mü mit f)afyem ^erjen^atem bid) ereilett

XXnb toävß bnvd) fpige dornen, toävß bnvd} blutige 5Bunöen,

3(^ mitt Oett guf nic()t tt>arten, bi^ ic^ t>ic() gefunt)en.

X>em jte^: auf €*r5en tt)eif ic^ ntc^t, tt)o Heimat t(!,

Drum mxü id) wohnen ge^en, wo öu mit mir bi(!»"

©0 feuftt imXraum öie3ungfrau. Dann, t)en@pru(^ ^eent>et,

S5erjog ^e i^re^ 5Beg^, ben ^üd ^urödgewen^et

XXnb S^evatlcß, t>on ^ieh unt) @üte fo umfreifl,

Sr^ob im ^laufc^ bie @ee(e mb begann im @ei|!:

;,?8ott (£rt)en einen Gipfel feo ic^ ma^nent) ragen.

3Iu^ em(?er 5(nt)acf)t ein ©elöbni^ wia ic^ fagen:

3^r wonnigen ©auen 5e^0(pmpo^, farbenfc^on,

Du ^e^rer ^immel, i'd}mhenb über 5Ko(fen^ß^n,

3&r teuren alle, feib mir geugen: ja, id) fc^wore,

Dag i($ nid?t mir, nur meinem ?Serf allein gehöre

^it §erj unö ^dnben, mbcv 2u(l noc^ Sluf! mir gönnend
Da^ @rofe mögen^ unt baß Ü^ieöermoc^te Bnnent).

5!)?enfc^en, liebe 35rfit)er, liebe ©c^weflern mein,

3c^ Win euc^ greunt) unt) treuergebner ^eiiianb fein.

Um feinen £o^n, e^ fei benn nac^ vollbrachter Xat

(Sin flummer 3$licf bet ^e(!en, wiffenb, wa^ ic^ tat

©egrüft mir, €rt)e! 2ßiaig ja^l id) ?9?ü^ejoa.

S3efeelten ^ute^ fomm ic^ leiflen, wa^ ic^ fott."

^r rief^, bk €^6re jauc^jten auf, bie Warfen Maaten,

Unb weiter ging e^ ^urc^ bie golbnen Sel^erfalten.
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5^orf) aie- jic nad;mal^ !amen auf bic ta\)k S^cibc

^2\t SRamen 5(te, oben auf bex ^a^evfdjcibe,

Wnb tta\)ten bem unheimlichen terrufuen ©tein,

2Bo nad)t^ ©c^afate beulen nnb tac^au^ tagein

Sin f(teu§lic^e^ ©eflugel frdc^jt, al^ fcf^mu^ige jKei^er,

5(a^frä^en feige, unö öerfc^migte ©dnfegeier,

^a trat, gebieterifc^) 5en SDurc^paf mit bem £eib

23erfperrent), ^interm @tein f)ext>ov ein feinMic^ QBeib.

„ftalt!" ^errfd()te fte, bie 2lrme »e^renb oor Pc^ ^in.

nnb jagcnb $ifc^ette ber ©c^rec!: „Die Königin!"

„©d)menft um!" tönt i^r S$efe^L „@enug t>er i]Rarrenfu^r!

3c^ felber ühcvne\)xv.e liefen. §eim bie @pur!"

S5e(!ürjt öerna^men^ öie ©efd^rten: „^Bef) t)er (Schere!

3tt>ei §ur(!attt)orte fed>tett freujmei^ in t)ie üuere.

Dort ,t)or»drt^*, ^ier ,jurücf !' 5©a^ tun? 35eröbeln freiließ

sffiirt) eö ber ^err. Doc() grauengroll ijt nic^t Qebeif){id),"

Unt) gaben j6gentt) nac^ unt) lieferten, nid)t gerne,

Da^ Opfer au^ unö fe^rten kleinlaut in 5ie gerne.

f/3^|t, ^erafle^," ^o^nlac^te ^era, „bifl bn mein.

Unt) tt?a^ ic() mit öir i)ahe, mvb bit bcntlid) fein/'

Den ^ant)brief SJ^oira^ rif fte i^m mit ^eftger ^axifi

25om §al^ unt) jireut i^n in ben 2Binb, jerpfiücft, jerjaufl

Die ©dnfegeier fa^en ju mit ^ump un5 §inf,

Sr^afc^ten ^ufd) öie geöen unt) entmifc^ten fliinf.

„5Ber barf", fcf^rie $erafle^, „tver bavf fid) ba^ erlauben,

^ein Diec^t öon geu^ un5 53;oira^ @nat)en mir ju rauben?

nnb mv bi(l bu, ba^ ©raufamfeit bid) mag ergeben?"

„6etro(!!'' rief fte, „ic^ ttjitl bir ben ?Serluft erfe^enl"

Unt) hurtig in bc^ 5}?antel? ^ufen langent), fd^lang

@ie i^m ein fc^warje^ S5rieflein um 5en §al^ mit gmang.

@efc^lojfen mar baß (Bd^veibm nnb öerftegelt noc^;

Doc^ faum baf er ben iKauc^ ber giftigen Diunen vod}, 345



5Barf eteinb er tie ©tim jutöd «ttb (!r5ubte |!4

?8on 2ibfc()cu übermannt, mit) dc^jjte bitterlich.

£)em Od^fen glei^ tt^enn er, bem £ot>e^beil tjerfauft,

^lö^Iic() bic (Bd)iad)tt)ofmancv (le^t nnb f?o^nt unt) fc^nauft

Unt) fperrt t)ie $5eine, fc(?aut)ern5 tor öem Sölutgeruc^:

60 S^etatieß t>ot feinem andern ©c^icffal^fpruc^,

jjera inöefen rief mit einem fdjviüen ©c^rei

(iinen ©emaltgen, hinterm Stein t^erf^ecft, ^erbei.

„hinweg mit bkfcm/' geKte fte, „wo^in b\x meift!"

„imu^t, erhabne Herrin, toaß (^e^orfam ^eift"

Unb me nun S^ctatkß m beß ©emaltgen ©eite

^it fd)merem ^ute traurig »anbect in bk 5Beite,

Sßerfc^tfinbent) in t>en ^o^lmeg ^interm ©teine ^ort,

€rfd{?tt)ang mit fc^nellem £auf ^era baß ^iafenbort,

£)a^ überm §ot)ltt>e9 anfleigt, folgt ihm fieÜQ xiad),

S^er^o^nent) ten SSerbammten, rief i^n an un^ fprac^:

„^aß iögerf! t)u unt) meigerf! tt>i^ertt^ittent(il^

2)ie lahmen güfe? ^eijfa^! (uflig! tummle t)i(^!

©c()ü$el btß geu^! ^r^eb jum 3:anj ben ^oc^jeit^ganö:

®ar licUif^ märtet t>ein beß ^enfc^enöolf^ (Smpfang.

5Ke&r fag id) nic()t. ©e^eim! 3Ric{?t an bcv Ju fünft nafc()en!

. €^ i|! ein gin5mi($nic^t, e^ foß t)ic() überrafdjen.

©c()a§finö öer @6tter, golt)ne^ ^erjblatt atter ©eelen,

5^omm, le^n an meine ^ru(l, id) mü biv f)nbfd} erjagen

:

€^ war einmal ein S3ulle, au^ bcm ^fevd) geflogen;

3n Sßüjleneinfamfeit mod^t er beliebig großen.

^i tt>av einmal ein §elt), bcn S^elben überlegen;

©ie tt?6lften ginjlerni^ um i^n. 3Run ftd)t ^agegen!

(g^ tt?ar einmal ein 5lt)ler Pügellabm gefc()offem

,©0 muft bn fliegen,* jcigten ©perling nnb ©enoflTen,

€^ (larb emmalm iKiefe, ,5Braud;t^ jur 5Sarnung, ^uben!'

346 £e^rten ^ie gwerge, bic ihn meinerlic^ begruben. —



§a! fc^)üttle nur ben 6timbufc^! (Stemm nur bcin ©enicf

!

S3ie? bn »erfudjfle? t>u magjl^? 5u freujcfl meinen ^^Slid?

©a^nmilger 5Bid)t! ^ad, auf t)en 6d)tc!fa(^brief unt) lie^!

©c^mec! feinen 3n^alt! ©cf)lecf t)ie Sungcl 3}^unbet ^ie^?

€in©(ein am2Beg mit Dramen ,2Rid;t^'; ein ^iatt m(3axtix\;

Dem £eben^t»ur|t t>ie ewige 5(nttt)ort: ,sfflarten, warten I'

£>ie S^gen^, t)iet)ir flangM t>on öen @cf)uUem fault;

©a^ 2lnred)t, öa^ tergeben^ nac^ bcm Dlidjter mault;

jD^nmdc^tig fpürent), wie biv ©laub unt) ipoffnung pie^n;

^md)ß genjier fc()auent), wie ^a^vief)nte i)a{tM jie^n;

@o Sßeg ai^ @teg, fo Xur al^ 5:or jum 2ic^t verrammelt —
gä^l, wieviel $23itter!eit ein 9)?enfcf/enleben fammelt!

©u meinfl: ,$alt au^! 5lm legten lo^nt i)er ©ieg!* ipuiDa!

S^eforge nic()t^: tier S:anj ijl um, t>er £ot> i(! ba\"

@ie rief^. SSergrämt t)ie ©träfe wanfenö, fe^rt inb^^

2)0^ büHve ^aupt unt) ^ob ^ie ©timme ^erafte^:

„3«^ frö9 «nt> forfd?e nic^t, b\x Un^eil^weib, warum

©ein ©eifer mic^ verfolgt, ^e^aitß jum Eigentum I

5lu^ deinen 53licfen, deinem 5ltem faucbt bct $^a%

Mnb ledern Xrunf erwart id) n\d)t ani faulem gaf

.

^od) wenn ^u etwa wä^nji, mit bcintn ?0?6rt)er|lreic^en

gu S5itten meine ?0?anne^wür^e lu erweichen,

^nttäufc^ t)idS), ?33eib! 5ßobl fc^mecft e^ ^erb unt) fauer jWÄr,

3m 2)unfetn ju erfliöcn, wenn man £cuc^ter war;

Unt) für |u ^o^en 5[Bud)^ verfemt auf 2eben^jeit,

50?ein bebent) ^erj befennt^, i(t feine .Kleinigkeit,

Äannfl eine^ bo^ mir nid)t eutwenbcn, Un^olb, ein^:

Daf ic^) mit meinem 2l:nt un^ meiner 6eele ein^,

©af id) verfpüre, tt>a^ id) tann nnb wer id) hiw;

JDie SBerfe, Üie ic^ wäge, würgfl t)u mir n\d)t ^in.

£af immer t^eine^ ^cibeß .^rci^enfd)Wänje raufdien:

3c^ &nfe ^erafle^, mit feinem \ntdt id) taufcl;en \"
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9Iuf fc^äumte fic, jerri? öor ^d)mcq mxb mlbet 5But

a:)te"^Ici^er, fc^lug t)ie ©tirn (tc^, big t>ie gaufl auf^ ^:BIut:

^eife t)ie S^mmelMnxQin, ntib m(i)t imftanbe,

^m m(i)t\g iietUid) SJ^enfc^enmannlem tiocic^ ju fc^tagen!

Jrec^^eit, no($ nie erhört: ein SSJ^enfc^, unt) miß nic^t ftagen!

3tt biv, aKmdc^tge 53o^^ei(, bic ba^ Meltau fc^uf,

©aj ie^lid) 2eben 5ir erj!atte 5Ke^eruf,

©eat mein ©efc^ret: ©c^au ^er, ^ter fireitet t)eine @ac^e.

SÄacbe für einen 6lü(f(id^en öedang ic^, 3lac^e!"

Unt) tt>5^rettb fte noc^ fpvad): ein ?5Pjf. €in ^o^^eit^bü^

5(og an, unt> ein €)e5anfe— „id) Unßl" — fprang t)om @i|.

5>er jüngeU i&r in^ O^r: „5Eia|I einen S5}?ann b\x hänUn,

?0?uft nic^t an ©c^aben, an S3efc^dmung mußt bn öenfen/'

©eternt, gemerft. Un5 frifc^en ?D?«te^ ^atte fc^on

©ie ^eraHe^ erreicht unb fd^üttelt i^m ben §o^n

2ln^ ijollem flrmet über^ ^anpt: ;,2Siet @un(! unb ©aben

$af! t)n i)on anbrer §n(b! ^u barffl anc^ meine ^aben:

(iin ttjeic^e^ S^arreu^erj termad; id^ bit -— greifen!—
£)af nie ein drmcer D^arr auf ^rben war a(^ bu;

^a^ nacf) getrdnmten ©onnen beine ©e^nfuc^t preüt,

^a^ gteif^ nnb ^i\xt alß ^ottlyeit biv öor Singen fteüt

©em ?IBeib, bn troggcr §err t)on oben, foüf! bn bienen,

Um ©nabe bettetnb an^ ber ndc^flen §n(bin 5D?ienen.

mid}e Soweit! ©eufter fc^madS)ten, ©d)luc^jer plärren!

Unb beine SBunben barf man burc^ bie ^Dtduter jerren.

©uc^ bann bein @elb(!bcmnftfein, ob im ©pott bn^ finbef!:

SSieHeic^t, ba^ bn ben 9lnhm an beine ^offen binbefl

3^anf Wbfc?), t^erneig bic^: ©ereilen flnb jnm gro^ftnn nü§e.

ga^r tVD^I, ©o^n be^ g^n^/ in^ ©c^mnc! ber 3Rarrenmö§e!''

348 2^ie Sippen nagenb, fprac^ er büftcr: „©ut ^ef)ait\



t)ö^ »ör 5ec rechte ^ied, ben bu gettojfett Jjaf?.

©ie^möt, ic^ fag e^ frei, öenn SBa^r^eit nenn id) @itfc,

35m id) hejlCQt Sin S5ettler fle^t tor t)ir: ic^ bitte.

Um 5D?itleit) ttic^t, um 2ln(^anb. 2Beib, bev Stigerflolj

Äennt ein ©efeg: bem S^odjmlb gilt fein bübifcfjer S5o(j.

Drum fc^inbe nic^t, bet)ien bid) tt>ait)gered)ter 2Baffen.

3m 3Ramen 3e«^\ ^^c mic^ ju großem 5ßerf gefc^jaffen,

3m SRamen t)er Xitanenfürften, bevcn ©aben

50?it SBiUen^mut unb Zathaft mic^ gejeii^net ^aben,

fKuft mein ©ebet: <Sei graufam, fei n\d)t abdiofynel

23om SRarren^erjen fd;one meine 5ßürt>e, fc^onel

(Enterbt, hetanht, »erbannt: genügt bem §af, mir fd)cinu

Demütigung tcavb nie t)on eMem geint) gemeint,

^af bexne g(üc()e, brauc^f! t)u^, doppelt mic^ erfahren:

Die diotc bev SSefc^amung foilft t)u mir erfpören!"

3m Greife fd/tt>ang fxd) ^era: „533o&l mir, t)a^ be&aa^'

Die ©timme tränt, bic SBorte ^at t5er @c()merj gejagt

£abfaU @üfe 50Bonne, me^r al^ §onig gut:

^xtleib in fpüren, tt>ie'^ bem geinbe we^e tut!"

©ie rief^. Unb jung genefen, feiner üual gemif,

gog fie Don banwen in erquicfter ^eiterni^.

Doc^ ^erafle^ \)üh an, ben fdiid juruc!gen>ant)t:

„50?ein SSater geu^, t)er bu nac^ (fri)en mid) gefault!

Dein gnädiger 2ßiüe (>iep/ t)af 5Serf uni) £o^n ftdj) eine,

Daf mir für öiele SJ^ü^ ein wenig ©oune fc^eine.

(iß i(! ba\)in; t)om 2Rei£> entnjenbet ukö gefb&len.

2Run liegt mir ob, im Unöanf mein SSer^ienf! ju ^olen.

?[Benn meine ?Ißerf nnb Zaten minbev mir geöei^en,

©0 wotte D^ac^ftc^t mir t)arum, mein 53ater, leif)enl"

€r fprac^^, IXnb t>or tem Oöem, t)er öen 6prud; C)urc^tret)te,

beugte t>er ©c^crge y^anpt unt^ iKacfen jum @ebete. 3^9



feintet bem ^o^ivoe^ gim ^'^^ S^lcife aü^imad}

ZMmättß, bev <ktbc ju, auf fanff ^tncxgtcm ^ac^»

^od) wie fic fd)lieiüd) famen an bxc fc^roffe ^mb,
SSott tt)o bev ^eg ^mabflüqt in baß (Ivbenlanb

Un^ tt)o au^ ^uttDert ^ö^len, taufent) gelfenflaufen

5^ie ^IBaflerfdtte 5e^ OIpmp jur 3:iefe braufen:

§otc^, hinter i^re« ©c^ritten SIMerfiügelfaufen

;

Unt) in t)cr gerne, f!e^, auf fuftiger Q5erge^fpige

©er grofe geu^ im S3(en5eölanj t>er ©onnenbUße,

Sreiragenb fc^aut er ton bcm »a(t>umfrdnjten X^rone,

Unb Qlbfc^ie()^gröfe tointt er ftembüd^ feinem ©o^ne.

3e§t aufrecht, ^cc^ t>en 5lrm jum ©egengruf erhoben,

©c^tvang ^era^e^ baß jblje 5S3ort i^m ju nac^ oben:

„^ie ©ajferöonnertanj, umraufc^t t)on 5lMerfliug!

^ut fei mein 2Ba^(fpruc^ bi^ jum legten ^Itemjug!

^ein ^erj ^eift ,©ennoc^*, ^erafle^ hebatf md)t l^ant;

%nd) mit ioer^drmten SCBangen ge^t ftc^^ o^ne 5Banf

.

©enug, 5af über meinem ^üd bet ftimmel f?e^t;

©etrof?, baf eine^ ©otte^ Ot)em mic^ umme^t

Unt) tt)enu im ©piegel Jor^eit mid) nnb ©c^mdc^en grüben,

3c^ ne^m^ in ^auf; toaß tntßl man mvb eß eben büfen.

©umm^eit, ic^ reije b\d)l 35o^^eit, F^eran jum ©treiti

£af fe^en, mt ba hänbigt, weidjen Senß genjei^t!"

€r rief^, n^arf feinen £ro| öorau^ bie ^rt)en(hrafe

Utt5 folgte fe|!en tritte^ nacb mit 9luf) unö ^U^c.
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