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Prosaischer Theil.
I.

Erzählende Prosa.
I. Erzählungen.
1.

Entzückung des Las Casas.

^>aS Casas, dessen Name unter der Zahl thatiger Menschenfreunde
ewig glänzen und um so Heller glänzen wird, da er neben den
höllenschwarzcn Namen jener Ruchlosen erscheint, die durch Schwert
und Folter und Sklavendienste eine Million von Unschuldigen inner
halb fünfzehn Jahren würgten, — dieser beredte, eifrige, unermüdete Fürsprecher der Indianer, lag jetzt als ein neunzigjähriger
Greis auf dem Sterbebette. So sehr schon jetzt seine ganze Sehn
sucht auf den Lohn im Himmel gerichtet war, so ward ihm doch
im Angesichte der Ewigkeit bange. Es war die Bangigkeit einer
holden liebenden Braut, die in dem Augenblicke, wo das Glück
ihres Lebens gegründet, und alle ihre Wünsche gekrönt werden
sollen , vor der Veränderung ihres Standes zittert. Las CasaS
war sich der Reinigfeit seines Herzens und der Unschuld seines
Lebens bewußt; er hatte Königen ins Antlitz gesehen und scheute
keinen irdischen Richter; aber der Richters vor den er jetzt treten
sollte, war Gott, und eine unendliche Heiligkeit und Gerechtigkeit
wahr ihm furchtbar. Auch das kühne Auge der Rechtschaffenheit
schlägt dm Blick, wie das blöde der Schuld, vor der Sonne nieder.
Zu seinen Füßen saß ein würdiger Ordensbruder, auch ein
Greis und seit vielen Jahren sein Freund. Gleiche Rechtschaffen
heit hatte ihn mit zärtlicher Liebe gegen Las Casas, und Bewußt
sein geringerer Kräfte mit Bewunderung und Ehrerbietung erfüllt.
Cr sah mit Wehmuth, wie sein Freund, dem er nie von der Seite
wich, immer stiller und ohnmächtiger ward, und sprach ihm Hoff
nung ein, um Hoffnung bei sich selbst zu erwecken.
Aber der
Greis, der des großen Gedankens an die Ewigkeit voll war, bat
ihn, hinaus zu gehen und ihn mit seinem Richter allein zu lassen.
Las Casas lag und überdachte sein Leben. Wohin er sein
Auge wandte, da sah er Irrthümer und Fehler und sah sie in
ihrer ganzen Größe; ihre Folgen breiteten sich vor ihm aus, wie
ein Meer; aber klein und unlauter und fruchtlos an dem gehofften
Guten schien ihm jede bessere That: eine Quelle der Wüste, die
im Sande dahin schwindet, ohne daß Halm und Blume ihr Ufer
schmückt. Reuig, dcmüthig, beschämt warf er sich nieder in Ge
danken vor Gott und flehte au« der Tiefe der Seele: Gehe nicht
ins Gericht mit mir! Laß mich Erbarmen finden vor deinem
Throne, Vater der Menschen!
Oltrogge Leseb. III. 4. Aufl.
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Die Kräfte des Sterbenden waren, zz> matt für diese Anstren
gung der Seele; s> sehr er zu wachen rang, so versiegelte bald der
Schlaf seine Augenlicder. Und plötzlich war ihm, als hätte er die
Gestirne des Himmels zu seinen Füßen und ginge auf Wolken
einher in einem endlosen Raum, und sah' in tiefer Ferne ein ma
jestätisches Dunkel, durchbrochen von einzelnen Lichtfluthen göttlicher
Glorie und rings von Hccrschoaren umschwebt, die aus den Welten
herausfuhren und hinab in, die Welten. Kaum hatte noch sein
Auge gefaßt, und seine Seele bewundert, so stand vor ihm da mit
ernstem Blicke des Richters ein Engel und hielt in seiner Linken
eine Rolle, die seine Rechte entwickelte. Todesschauer, wie er den
Verurtheilten beim Anblicke der Richtstätte ergreift, wo er bluten
soll, durchfuhr den zitternden Greis, als zuerst der Unsterbliche seinen Namen aussprach uud ihm dann vorhielt die höhern, edle«,
Kräfte alle, in seine Seele gesenkt, und die bessern, sanftern Nei
gungen alle, in seinem Blute bereitet, und die Anlässe, die Hülfen
zur Tugcud alle, in seine Lage verwebt: so daß es ihn dünkte,
sein Gutes komme alles von Gott, und nichts werde ihm übrig
bleiben, als seine Irrthümer und seine Sünden.
Jetzt, da der Engel sein Leben begann, suchte er nach den
Vergehungen der Jugendjahre; aber er fand sie nicht. Die erste
Thräne der Reue hatte sie verwaschen. Nur sie selbst stand be
merkt, diese Thräne, und jeder ernste Vorsatz zum Guten und jede
Beschämung über erneuerten Fehltritt und jeder stille Triumph
über vollbrachte Pflicht und jedes willig genährte Gefühl der sich
selbst verleugnenden Güte und jeder edle siegreiche Kampf mit der
Sinnlichkeit, der Empörerin gegen Gott. Da ging sein Herz dem
Gerichteten auf in Hoffnung.
Und obgleich seiner Fehler mehr
waren, als des Sandes am Meer, so war doch auch de« Guten
uud Edlen die Fülle; und das Gute wuchs, und der Fehler ward
minder, je mehr er an Jahren fortschritt, und Erfahrung und Nach
denken die Kraft der Seele, so wie Übung im Guten die Neigung
und das Vermögen stärkte. Doch war auch sein Bestes nicht voll
kommen vor Gott, und der edelsten Thaten Quell war auf dem
Grunde noch trübe.
Bald aber, da erhöhte der Engel den Ton, und seine Rede
ward strömend; denn der Jüngling war zum Manne gereift und
war aufgetreten als Held der Menschheit in jenen Eilanden, die
einst Eilande des Segens und Friedens und jetzt des Fluchs und
des Moldens waren. Was er hier litt, der Edle, und noch mehr,
was er hier that, wie jede Noch der Unschuldigen die seinige ward,
und wie ihm die ganze Seele zu einer Thätigkcit aufflammte, die
noch fortglühte im Gleisesalter; wie er, hohen Muthes im Gefühle
des Rechts, der Rache der Mächtige« Trotz bot und lauten Fluch
über den Golddurst aussprach, der mordete, und über den Glaubeusstolz, der cS lächelnd ansah, und über die Staateklugheit, die
es zu ahnden vergaß; wie er hin und her der Stürme uud der
Klippen nicht achtend, über die Tiefen des Meeres flog, um bald
dem Thron seine Klagen, bald der Unschuld den Trost der Hoffnung
zu bringen; wie er hintrat vor den stolzen Eroberer, den eisten

Herrscher in zwei Welten und ihm seine Schuld in die Seele
donnerte, daß ihm ward, als stund' er vor dem Richter der Welt,
und als leckten die unauslöschlichen Flammen der Holle schon an
sein Krankenlager; wie er sich hinwarf über die Trümmer geschei
terter Hoffnungen 'und laut aufweinte gen Himmel, aber sich stets
wieder aufriß als Mann und wieder dastand voll Muthcs und
Kraft und rüstig fortbauete an immer neuen Entwürfen; wie jeder
Strahl der Hoffnung, der den Elenden erschien, ihm das Herz mit
Entzücken schwellte; und als der letzte in trübe ewige Nacht dahin
schwand, wie er da, jeder Freude und jedem Tröste entsagend, sich
tief in die EinHunkcit barg, und die Erde ihm nichts mehr war,
als ein Kerker,^und die Sehnsucht nach Auflösung und Ewigkeit
ihm von nun an die ganze Seele füllte; alle diese Thaten und
diese Leiden standen geschrieben vor Gott nach ihrer ganzen Lauter
keit, Verdicnsilichkeit, Schönheit. So wie er fortlas, der Engel,
so glühte ihm seine Wange von immer höherm Feuer, sein Athem
ward lauter, sein Blick beseelter, und rund um ihn her wallte
reinere«, holderes Licht; denn , Eifer für Wahrheit und Recht —
und wenn er, thatenlos, nichts als Zeugniß und Thränen opferte,
weil ihm Thaten versagt waren — ist von hohem, unnennbarem
Werthe im Himmel.
Aber noch stand der Greis, den Blick zur Wolke gesenkt und
trüben, denkenden Ernst auf der Stirne; denn ihm preßte das
Herz jener unselige Rathschlag, womit er einst in unbedachter Ver
zweiflung, um das eine Volk zu erleichtern, das andere erdrückte;
alle Gedanken seiner Seele schweiften umher am Gambia und am
Teuegal, bis tief ins Innerste jenes Welttheils, wo vcrrätherischcr,
ewiger Krieg den Barbaren Europas Myriaden auf Myriaden in ihre Ket
ten liefert. Und sie kam endlich nach unzähligen bessern, diese gefürchtcte
That, schwarz und scheußlich in ihren Folgen, wie eine Unthat der
Hölle, und reicher an Blut und an Thränen, als sie je der reumüthige Greis in der finstersten seiner Nächte träumte.
Aller
Griiucl der Bosheit und alle Wehklage der Unschuld war im Anden
ken vor Gott; aller unsägliche, undenkbare, unendliche Jammer im
Mutterlande, auf dem Meer, auf den Inseln; alles Hinsinken der
ersterbenden Kraft und alle Geißelhiebc statt Erquickuxg des Schlum
mer«; alles Wimmern der sich sträubenden Todesangst und alle
Stille der dahingegebencn Verzweiflung. — Las Easas stand, als
sollt' ihn das Entsetzen vernichten. Er dachte jetzt nicht den Heili
gen, den Gerechten, vor dem keine Finsternis; deckt, und kein Flü
gel des Lichts sichert; voll des innigsten, tiefsten Erbarmens dachte
er nur das endlose Elend aller dieser Tausende seiner Brüder. —
Da der Engel ihn sah, wie die Reue mit allen ihren Nattern ihm
an die Seele fiel, und wie er das Kleinod seiner Natur, die Un
sterblichkeit, hätte geben mögen, um seine Schuld zu vertilgen: da
entfloß auch ihm eine Thräne.
Aber eine Stimme vom Heiligthum her, sanft und liebreich,
wie eines versöhnten Vaters, gebot dem Engel: Zerreiß die Rolle!
Und der Engel zerriß sie, und ihre Trümmer flogen hin in
die Vernichtung. Getilgt, sprach er, sind deine Schwachheiten vor
1*

Gott. Aber geschrieben steht vor seinem Angesichte mit Zügen des
Lichts dein Name. Wollte er Fehler ahnden, wie deine Fehler,
so wäre deiner Brüder keiner gerecht vor ihm, und leer und bür
gerlos bliebe sein Himmel.
Er hat Seelen in Staub gesenkt,
damit sie durch Irrthümcr zur Wahrheit hindurch brächen und durch
Fehler zur Tugend und durch Leiden zur Glückseligkeit.
Nimm mir, nimm mir, schluchzte Las Eafa«, dem mit einer
Thrünenfluth die Stimme zurückkam, nimm mir, wenn du's ver
magst, die Erinnerung jener Thal; oder ich werde ewig mein Ge
richt in mir selber tragen. Zerreiß, wie du diese Rolle zerrissen
hast, auch das Andenken an sie, hier im InnerstM meines Her
zens; oder selbst in der Gegenwart Gottes werde Wh den Himmel
suchen und der Seligkeit im Schooße nach Ruhe jammern.
Sterblicher, rief der Engel, wo ist Seligkeit, als in dir?
als in deiner eigenen Seele? und worin sonst kann sie dir End
lichem blühen, der du nie ohne Fehler sein kannst, wie Gott, als
daß du dich wirksam zum Guten fühlst mit all' deiner Kraft und
innige treue Liebe nährst auch für den niedrigsten deiner Brüder
und in der Bitterkeit deines Schmerzes selbst, wo du gefehlt hast,
den Adel deiner Seele empfindest?
O! aber dies grenzenlose, unaussprechliche Elend durch lange
Jahrhunderte
Wird zu Wonne werden und zu Fülle der Seligkeit in dem
Weltentwurf deines Schöpfers.
Du hast dich selbst in deiner
Schwachheit erkannt, erkenne nun in seiner Herrlichkeit Ihn!
Und er gebot der Wolke, daß sie sich donnernd vom Boden
des Himmels losriß, und Hand in Hand fuhren sie nun hinab in
die Schöpfung. Da rollte zu des Greises Füßen die Erde, und
der Unsterbliche wies ihn hin auf rauhe, unwirthbarc Gebirge, die
ein ewiges Eis bebeckte, und auf Schrecknisse schwarzer kämpfender
Ungewitter und auf Zerstörungen wilder, wüthender Stürme. Von
den Gebirgen herab quollen Bäche und Ströme, und an ihren
Ufern freuten sich Millionen; in den kämpfenden Ungewittern stieg
der Segen vom Himmel, und Feld und Wald blühten schöner,
und wo die Stürme zerstört hatten, da athmete freier die Brust,
und die Wange gewann wieder Röthe; denn zerbrochen war der
Flügel der Pest, die in Dämpfen daherzog, und sie war zurückge
stürzt in den Abgrund. — So führt' er den Staunenden fort von
Uebel zu Uebel, aus der sichtbaren in die unsichtbare Natur, und
mit immer schwellender Wonne weihte er ihn ein in jene höhern
Erkenntnisse, deren ganzes Gehcimniß dem sterblichen Blicke keine
sterbliche Hand entsiegelt; wie durch alles Wogen und Empören
des Endlichen der Unendliche seinen Weg hindurch geht in seiner
Herrlichkeit, daß kein Fehl und kein Irrthum da bleibt in aller
Tiefe und Weite der Schöpfung vom ersten bis zum letzten Ge
stirn ; und wie in der Welt der Seelen Leiden die Thätigkeit weckt
und Mutter und Pflegerin wird jedes größten nnd jedes schönsten
Gefühls der Menschheit; und wie unter dem fremden Himmel der
geraubte Sklave Eindrücke sammelt — einen Besitz für die Ewig
keit — Eindrücke, in denen der seligen Erkenntnisse zu vielen Tau-

senden schlafen, so wie im Fruchtkorn die Ernte schläft, ober im
Schößling der Wald, und wie in höhern Zeitpunkten des Daseins
aus seiner duldenden, geängsteten, zerrissenen Seele jede Tugend
hervorblüht, und ihre Blüthen die sanfteste, edelste krönt, sie, der
Sittlichkeit Wipfel und der Menschheit Vollendung, Liebe, die auch
den Todfeind umfängt; und wie er selbst, der Peiniger und Unter
treter der Unschuld, so krank und wund und zerrüttet jede Kraft
seiner Natur ist, vom Verderben genes't, so daß all' sein Gericht
nur Verzug seines Heils war, nur rauherer, dornenvollerer Um
weg , der sich weit vom Himmel hinwegschlang und > doch wieder
heimführt zum^immel; wie au der Spitze der Bosheit das Elend
aufsproßt, und in dem Elend die Reue, und in der Reue die Tu
gend, und in der Tugend dir Seligkeit, und in der Seligkeit immer
höhere Tugend; wie jeder Mißlaut der Erde hinschmilzt in Har
monien, und jeder Klageton in Jubel.
Horchend, von Schauder auf Schauder ergriffen, der ihm
durch all' sein Gebein fuhr, im Gefühle der nähern Gegenwart
Gottes, stand vor dem Engel der Greis und staunte und leinte
am Geheimniß der Liebe. Da fiel es ihm von seinen Augen, wie
Schuppen; da schwanden die Schatten der Unwissenheit und ihre
Unholden hin; da ging über dem Innern der Schöpfung für ihn
der Tag auf, der volle, heitere, selige Tag, und Entzücken war —
seine Morgenröthe. Aber noch bebte heimlich jede Nerve iu ihm —
von Mitleiden und Wehmuth; die kämpfenden Gefühle vermischten
sich, und neue Thränengüsse quollen auf seine Wangen herab. —
O du, rief er jetzt aus , indem sein Knie in die zitternde Wolke
stürzte, und Arm und Auge sich froh emporhüben gen Himmel, o
du, den ich suchte von meiner Kindheit an, und der sich mir jetzt
entwölkt, wie er ist, als ganz Huld, gauz Erbarmen und Liebe, du
mein Vater und nicht mein Richter! und aller deiner Geschöpfe
Vater', und aller deiner zahllosen Welten Vater! Gott! Gott! der
du mir Freude des Heils zeigst, auch wo meine Thorheit Verderben
siete; der du von mir hinwegnimmst jeden Kummer der Seele und
mich fühlen lassest in meinem Innersten, daß dir anhangen, einzig
Seligkeit ist, und deine Herrlichkeit sehn, ihre Vollendung; der du
Wollen des Guten —, ach! nur Wollen, nur Ringen darnach mit
diesen Entzückungen lohnst und Irrthümer selbst durch, ihre spätesten
Folgen in Quellen neuer Entzückungen wandelst, Herrlicher! Un
begreiflicher! du, dessen Ehre die Himmel, du, dessen Ehre ich
Staub — — aber ich kann nicht weiter; meine Seele erliegt.
So war es: seine Seele erlag; seine Zunge verstummte.
Hülfreich hob, die Hände gegen ihn ausgestreckt, der Engel ihn auf,
und mit Blicken voll holder, unaussprechlicher Liebe zog er ihn
näher an seinen Busen und hieß ihn: Bruder.
Hier erwachte Las Casas. Als er den Blick erhob, sah er
seinen irdischen Engel, der geschlichen kam, nach seinem Odem zu
horchen. Er wollte reden, wollte ihm von der Seligkeit, die seine
ganze Seele durchdrang, das Pflichtthcil der Freundschaft geben;
aber schon brach sein Auge; er sank zurück und streckte sein Gebein
in den Tod hin. Zitternd und stumm hing über dem Entseelten

«
dcr Bruder. Dann sank er nieder auf ihn, küßte seinen erstarrten,
verlornen Freund und weinte. Sein gen Himmel gerichteter Blick
und seine gefalteten Hände sprachen ein Gebet zu Gott, daß sein
Hingang wäre, wie des Gerechten Hingang; denn der Tod des
Edlen war sanft, ein leise«, stille« Hinschlummcrn de« Säugling«
im Schooße dcr Mutterz und Ruhe der Seele, wie sie ans Er
kenntnis Gottes und seiner selbst hervorging, lächelte noch im Tode
auf seinem Angesichte.
Engel.
2. Traum des Galilei.
Galilei, dcr sich um die Wissenschaften so „Werblich verdient
gemacht hatte, lebte jetzt in einem ruhigen und ruhmvollen Alter
zu Arcetri im Florentinischen. Er war bereits seines edelsten Sin
nes beraubt; aber er freute sich dennoch des Frühlings, theils um
der wiederkehrenden Nachtigal und der duftenden Blüthen willen,
theilö um der lebhaften Erinnerung willen, die er an ehemalige
Freuden hatte.
Einst, in seinem letzten Frühling, ließ er sich von Viviani,
seinem jüngsten und dankbarsten Schüler, in das Feld um Arcetri
führen. Er bcincrkte, daß er sich für seine Kräfte zu weit entfernte,
und bat daher im Scherz seinen Führer, ihn nicht über das Gebiet
von Florenz zu bringen. „Dn weißt," sagte er, „was ich dem
heiligen Gerichte habe geloben müssen." — Viviani setzte ihn zum
Ausruhen auf eine kleine Erhebung des Erdreichs nieder; und da
er hier, den Blumen und Kräutern näher, gleichsam in einer Wolke
von Wohlgeruch saß , erinnerte er sich der heißen Sehnsucht nach
Freiheit, die ihn einst zu Rom bei Annäherung des Frühlings be
fallen hatte. Er wollte jetzt eben den lctztcn Tropfcn Bitterkeit,
dcr ihm noch übrig war, gegen seine grausamen Verfolger aus
schütten, als er schnell wieder einhielt und sich selbst mit den Wor
ten bestrafte, „Dcr Geist des Copernicus möchte zürnen."
Viviani, der noch von dem Traum nichts wußte, auf den
sich Galilei bezog, bat ihn um Erläuterung dieser Worte. Aber
dcr Greis, dem der Abend zu kühl und für seine kranken Nerven
zu feucht ward, wollte erst zurückgeführt sein, eh' er sie gäbe.
„Du weißt," sing er dann nach einer kurzen Erholung an,
„wie hart mein Schicksal in Rom war, und wie lauge sich meine
Befreiung verzögerte. Als ich fand, daß auch die kräftigste Für
sprache meiner Beschützer, der Medici, und selbst der Widerruf,
zu dem ich mich herabließ, noch ohne Wirkung blieben, warf ich
mich einst, voll feindseliger Betrachtungen über mein Schicksal und
voll innerer Empörung gegen die Vorsehung, auf mein Lager nie
der. — So weit du nur denken kannst, rief ich aus, wie untadelHaft ist dein Lebm gewesm! Wie mühsam bist du im Eifer .für
deinen Beruf die Jrrgänge einer falschen Weisheit durchwandert,
um das Licht zu suchen, das du nicht finden konntest! Wie hast
du alle Kraft deiner Seele dran gesetzt, um hindurch zur Wahrheit
brechen und sie alle vor dir zu Boden zu kämpfen, die verjiihrchtigen Vorurtheile, die dir den Weg vertraten! Wie karg
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gegen dich selbst hast du oft die Tafel geflohen, nach der dich ge
lüstete, und dm Becher, den du ausleeren wolltest, von deinen
Lippen gezogen, um nicht träge zu den Arbeiten des Geistes zu
werden ! Wie hast du mit den Stunden des Schlafs gedarbt, um
sie der Weisheit zu schenken! Wie oft, wenn Alles um dich her
in sorgloser Ruhe lag und den ermüdeten Leib zu neuen Wollüsten
stärkte, wie oft hast du vor Frost gezittert? um die Wunder des
Firmaments zu betrachten! oder in trüben umwölkten Mchten beim
Schimmer der Lampe gewacht, um die Ehre der Gottheit zu ver
kündigen und die Welt zu erleuchten. — Wender! und wa« ist
nun die Frucht deiner Arbeit? Was für Gewinn hast ^bu nun
für alle Verherrlichung deines Schöpfers und alle Anfkläruug^der
Menschheit? — Daß der Gram über dein Schicksal die Säfte au"
deinen Augen trocknet; daß sie dir täglich mehr absterben, diese
treuesten Gehülfen der Seele; daß nun bald diese Thränen, die du
nicht halten kannst, ihr dürftiges Licht auf ewig vertilgen werden!!"
„So sprach ich zu mir selbst, Niviaui, und dann warf ich
einen Blick voll Neids auf meine Verfolger. — Diese Unwürdi
gen, rief ich, die in geheimnißreiche Formeln ihren Aberwitz und
in ehrwürdiges Gewand ihre Laster hüllen, die zur schnöden Ruhe
für ihre Trägheit sich menschliche Lügen zu Aussprüchen Gottes
heiligten und den Weise», der die Fackel der Wahrheit empor hält,
wüthend zu Boden schlagen, baß nicht sein Licht sie in ihrem wol
lüstigen Schlummer störe; diese Niederträchtigen, die nur thätig
für ihre Lüste und das Verderben der Welt sind: wie lachen sie
in ihren Palästen de« Kummers! wie genießen sie in unaufhör
lichem Taumel des Lebens ! wie haben sie dem Verdienste Alles
geraubt, auch das heiligste seiner Güter, die Ehre! wie stürzt, vor
ihnen andächtig das Volk hin, das sie um die Frucht ihrer Acker
betrügen und sich Freudenmahle von dem Fett seiner Heerden und
dem Most seiner Trauben bereiten! — Und du, Unglücklicher! der du
nur Gott und deinem Berufe lebtest; der du nie in deiner Seele
eine Leidenschaft aufkommen ließest, als die reinste und heiligste, für
die Wahrheit; der du, ein besserer Priester Gottes, seine Wunder
im Welt-System, seine Wunder im Wurm offenbartest: mußt du
jetzt auch das Einzige missen, wonach du schmachtest? das Einzige,
was selbst den Thiercn des Waldes und den Vögeln des Himmels
gegeben ist, — Freiheit? Welches Auge wacht über die Schicksale
der Menschen? Welche gerechte unparteiische Hand theilt die
Güter des Lebens aus? Den Unwürdigen läßt sie Alles an sich
reißen, dem Würdigen Alles entziehen!"
„Ich klagte fort, bis ich einschlief; und alsbald kam es mir
vor, als ob ein ehrwürdiger Greis an mein Lager träte. Er stand
und betrachtete mich mit stillschweigendem Wohlgefallen, indeß mein
Auge voll Verwunderung auf seiner denkenden Stirne und den
silbernen Locken seines Haupthaars ruhte. — Galilei! sagte er end
lich, was du jetzt leidest, das leibest du um Wahrheiten, die ich
dich lehrte; und eben der Aberglaube, der dich verfolgt, würde auch
mich verfolgen, hätte nicht der Tod mich in jene ewige Freiheit
gerettet. — Du bist Eoperuicus! rief ich und schloß ihn, noch eh'
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er mir antworten konnte, in meine Arme. >^- O sie sind süß, ViViani, die Verwandtschaften des Bluts, t>5<e schon selbst die Natur
stiftet; aber wie viel süßer noch sin^Verwandtschaften der Seele!
Wie viel thcurcr und inniger, <»lls selbst die Bande der Bruder
liebe, sind die Bande der WF^rheit! Mit wie seligen Vorgefühlen
des erweiterten Wirkungskreises, der erhöheten Scelentraft, der
freien Mittheilung allckr Schätze der Erkenntniß eilt man dem
Freund entgegen, d^r an der Hand der Weisheit hereintritt!"
„Siehe! ssvrach nach erwiedcrter Umarmung der Greis, ich
habe diese^Mille zurückgenommen, die mich ehemals einschloß, und
will d^r schon jetzt sein, was ich dir künftig sein werde — bei»
FiMer. Denn dort, wo der entfesselte Geist in rastloser Thätig?eit ««ermüdet fortwirkt, dort ist die Ruhe nur Tausch der Arbeit;
eignes Forschen in den Tiefe« der Gottheit wechselt nur mit dem
Unterricht, den wir den spätein Ankömmlingen der Erde geben;
und der Erste, der einst deine Seele in die Erkenntnisse de« Unend
lichen leitet, bin ich. — Er führte mich bei der Hand zu einer
niedergesunkenen Wolke, und wir nahmen unsern Flug in die un
ermeßliche Weite ies Himmels. Ich sah hier den Mond, Viviani,
mit seinen Anhöhen und Thälcrn; ich sah die Gestirne der Milch
straße, der Plcjaden und des Orion; ich sah die Flecken der Sonne
und die Monde des Jupiter; Alles, was ich hicnicden zuerst sah,
das sah ich dort besser mit unbewaffnetem Auge und wandelte am
Himmel, voll Entzückens über mich selbst, unter meinen Entdeckun
gen, wie auf Erden ein Menschenfreund unter seinen Wohlthatcn
wandelt. Jede hier durchgearbeitete mühvolle Stunde war dort
fruchtbar an Glückseligkeit, die der nie fühlen kann, der leer an
Erkenntniß in jene Welt tritt. Und darum will ich nie, Viviani,
auch nicht in diesem zitternden Alter, aufhören, nach Wahrheit zu
forschen; denn wer sie hier suchte, dem blüht dort Freude hervor,
wo er uur hinblickt; aus jeder bestätigten Einsicht, aus jedem ver
nichteten Zweifel, aus jedem enthüllten Geheimniß, au« jedem ver
schwindenden Irrthum. — Siehe! ich fühlte dies Alles in jenen
Augenblicken der Wonne; aber auch nur dies Einzige, daß ich fühlte,
ist mir geblieben; denn meine zu überhäufte Seele verlor jede
einzelne Glückseligkeit in dem Meer ihrer aller."
„Indem ich so sah und staunte und mich in dessen Größe
verlor, der dies Alles voll allmächtiger Weisheit schus und durch
seine ewig wirksame Liebe trägt und erhält, erhob mich das Ge
spräch meines Führers zu noch höhern Begriffen. — Nicht die
Grenzen deiner Sinne, sagte er, sind auch die Grenzen des Welt
alls , obgleich aus undenklichen Fernen , ein Heer von Sonnen zu
dir hcrüberschimmert ; noch viele Taufende leuchten, deinem Blick
unbemerkbar, im endlosen Aether; und jede Sonne, wie jede sie
umkreisende Sphäre, ist mit empfindenden Wesen, ist mit denken
den Seelen bevölkert. Wo nur Bahnen möglich- waren , da rollen
Weltkörver, und wo nur Wesen sich glücklich fühlen konnten, da
wallen Wesen! Nicht eine Spanne blieb in der ganzen Uncimcßlichkeit des Unendlichen, wo der sparsame Schöpfer nicht Leben
hinschuf oder dienstbaren Stoff .für das Leben; und durch diese
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ganze zahllose Mannigfaltigkeit von Wesen hindurch herrscht bis
zum kleinsten Atom herab unverbrüchliche Ordnung; ewige Gesetze
stimmen Alles vom Himmel zu Himmel und von Sonne zu Sonne
und von Erde zu Erde in entzückende Harmonie. Unergründlich ist
für den unsterblichen Weisen in die Ewigkeit aller Ewigkeiten der
Stoff zur Betrachtung, und unerschöpflich der Quell seiner Selig
keiten. — Zwar, was sag' ich dir das schon jetzt, Galilei? Denn
diese Seligkeit faßt doch ein Geist nicht, der, noch gefesselt an einen
trägen Gefährten, in seiner Arbeit nicht weiter kann, als der Ge
fährte mit auödauert, und sich schon zum Staub zurückgerisscn
fühlt, wenn er kaum anfing, sich zu erheben!"
„Er mag sie nicht fassen, rief ich, diese Seligkeiten, nach ihrer
ganzen göttlichen Fülle; aber gewiß er kennt sie, Copernicus, nach
ihrer Natur, ihrem Wesen. Denn welche Freuden schafft nicht
schon in diesem irdischen Leben die Weisheit! Welche Wonne
fühlt nicht schon in diesen sterblichen Gliedern ein Geist, wenn es
nun ansängt, in der ungewissen Dämmerung seiner Begriffe zu
tagen, und sich immer weiter und weiter der holde Schimmer ver
breitet, bis endlich das volle Licht der Erkenntniß aufgeht, das dem
entzückten Auge Gegenden zeigt voll nnendlicher Schönheit! — Er
innere dich, der du selbst so tief in die Geheimnisse Gottes schau
test und den Plan seiner Schöpfung enthülltest, erinnere dich jenes
Augenblicks, als der erste kühne Gedanke in dir heranfstieg , und
sich freudig alle Kräfte deiner Seele hinzudrängten, ihn zu fassen,
zn bilden, zu ordnen; erinnere dich, als nun Alles in herrlicher
Ucbercinstimmung vollendet stand, mit wie trunkner Liebe du noch
einmal das schöne Werk deiner Seele überschautest und deine Aehnlichkeit mit dem Unendlichen fühltest, dem du nachdenken konn
test! — O ja, mein Führer! Auch schon hieniedcn ist die Weis
heit an himmlischen Freuden reich; und wäre sie'S nicht, warum
sahn wir ans ihrem Schooße so ruhig allen Eitelkeiten der Welt
zu?"
„Die Wolke, die uns trug, war zurück zur .Erde gesunken
und ließ sich jetzt, wie es mir däuchte, auf einem der Hügel vor
Rom nieder. Die Hauptstadt der Welt lag vor uns; aber voll
tiefer Verachtung streckt' ich aus- meiner Höhe die Hand hin und
sprach: Sic mögen sich groß dünken, die stolzen Bewohner dieser
Paläste, weil Purpur ihre Glieder umhüllt, und Gold und Silber
auf ihren Tafeln das Kostbarste beut, was Europa und Indien
tragen; aber, wie der Adler auf die Raupe im Seidengespinnst, so
sieht auf die Blöden der Weife herab; denn sie sind Gefangene
an ihrer Seele, die über das Blatt nicht hinaus können, an dem
sie kleben, indeß der freie Weise auf seine Höhen tritt und die
Welt überschaut, oder sich auf Flügeln der Betrachtung hinauf zu
Gott schwingt und unter Sternen einhergeht."
.„Da ich so sprach, Viviani, da umwölkte sich mit feierlichem
Ernst die Stirn meines Führers; sein brüderlicher Arm sank von
meinen Schultern herab, und sein Auge schoß einen drohenden
Blick bis ins Innerste meiner Seele. — Unwürdiger, rief er, so
hast du sie schon auf Erden gefühlt, jene Freuden des Himmels'.
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hast deinen Namen herrlich gemacht vor den Weisen der Nationen!
hast si^ alle erhöht, deine Seelenkräftc , daß sie bald freier und
mächtiger fortwirken in Erkenntniß der Wahrheit, eine Ewigkeit
durch! Und nun dich Gott würdigt, Verfolgung zu leiden, nun
dir deine Weisheit Verdienst werden soll, und dein Herz sich mit
Tugenden schmücket, wie dein Geist mit Erkenntniß : nun ist es
ohne Spur vertilgt das Gcdächtniß des Guten, und deine Seele
empört sich wider Gott?
Hier erwacht' ich von meinem
Traum, sah mich aus aller Herrlichkeit des Himmels in mein ödes
Gefängnis! zurückgeworfen und überschwemmte , mit einer Fluth von
Thräne» mein Lager. Dann erhob ich mitten durch die Schatten
der Nacht mein Auge mid sprach: O Gott voll Liebe! Hat das
Nichts, das durch dich Etwas ward, deine Wege getadelt? Hat
der Staub, dem du Seele gabst, hat er auf die Rechnung seiner
Verdienste geschrieben, was Geschenke deiner Erbarmung waren?
Hat der Unwürdige, den du in deinem Busen, an deinem Herzen
nährtest, dem du so manchen Tropfen Seligkeit reichtest aus deinem
eignen Becher, — hat er deiner Gnaden und seiner Vorzüge ver
gessen? — Schlage sein Auge mit Blindheit! laß ihn nie wieder
die Stimme der Freundschaft hören! laß ihn grau werden im
Kerker! Mit willigem Geist soll er's tragen, dankbar gegen die
Erinnerung seiner genossenen Freuden und selig in Erwartung der
Zukunft! —"
Es war meine ganze Seele, Viviani, die ich in diesem Ge
bet hingoß; aber nicht das Murren des Unzufriedenen, nur die
willige Ergebung des Tankbaren hatte der Gott vernommen, der
mich zu so viel Seligfeit schuf! Denn siehe! ich lebe hier frei zu
Arcetri, und nur heute noch hat mich mein Freund unter die Blu
men des Frühlings geführt.
>
Er tappte nach der Hand seines Schülers, um sie dankbar zu
drücken; aber Viviani ergriff die seinige und führte sie ehrerbietig
an seine Lippen.
En^cl.
3.

Das Irrenhaus.

Friedberg war noch sehr jung, als ihm schon seine vorzüglichen
Fähigkeiten einen Rus nach der Hauptstadt erwarbeu. Sein Vater,
ein würdiger Landgeistlicher, der selbst der erste Lehrer dieses einzigen
Sohnes gewesen war, und der nachher an die Bildung desselben alles
das Scinige verwandt hatte, ließ sich weder die Weite der Reise,
noch die Schwachheiten des Alters abschrecken, ihn zu begleiten. —
Ich muß doch sehen, sagte er, wo er bleibt, und muß ihm noch einen
letzten Beweis der Liebe geben, der ihm mein Andenken theuer macht.
Er selbst wild einmal ein desto liebreicherer Vater werden, je eines
liebreicher« er sich zu erinnern hat. Und so riß er sich, mit ihm
zugleich, aus den Armen der Mutter.
Sie besahen nach ihrer Ankunft die Merkwürdigkeiten der Stadt,
und noch den Tag vor der Rückreise des Vaters gingen sie in die
öffentliche Anstalt für Wahnsinnige und Rasende. Die mancherlei
schreckensvollen Auftritte, die sie hier fanden, wirkten auf dm Sohn
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mit aller Stärke der Neuheit; er hatte noch nie die menschliche Na
tur in so tiefer Erniedrigung gesehen. Aber mehr als Alles rührte
ihn der Anblick eines freundlichen Greises, der ehemals ein Mann
von Ansehen und Verdiensten gewesen war und jetzt in Allem, was
er sagte und that, sich völlig als Kind zeigte. — Der Aufseher er
zählte ihnen, wie dieser Unglückliche durch die Laster seiner Söhne
um Güter und Ehre uud zuletzt auch um seine Vernunft gekommen,
und zu jedem Punkte dieser Erzählung winkte der Greis lächelnd,
als ob er ihre Wahrheit bestätigen wollte. „Vormals," fuhr der
Aufseher fort, „hatte er Augenblicke, wo er seinen Zustand inne ward;
und dann bat er Gott mit einer Wchmuth, die selbst mich Abge
härteten rührte, ihn von der Welt zu nehmen^ jetzt hat er nun diese
Augenblicke nicht mehr; der Kummer um seine Vernunft hat sie
selbst völlig in ihm ertödtct." Auch dies bestätigte der Greis mit
einem freundlichen Winken und sah dann doch, als ob noch eine
dunkle Erinnerung bei ihm übrig wäre, mit einem trüben Auge gen
Himmel. —
Der Sohn ging stillschweigend an der Seite des Vaters, bis
sie wieder in ihrer Wohnung waren. — „Großer Gott!" rief er
dann aus, „wie entsetzlich ist doch das Schicksal, seine Vernunft zu
verlieren! Noch nie, seit ich denken kann, Hab' ich diesen Schauder,
diese Vernichtung in mir empfunden. — Zu sein und doch nicht mehr
zu sein! Bei aller Blüthe des Lebens ein bloßer athmender Leichnam
zu werden, der bloße umherirrende Schatten einer abgeschiedenen
Seele! — Denn was sind diese Unglücklichen anders? Wenn unser
Selbst in dem Bewußtsein unser selbst besteht, was ist dann der
Verlust diese« Bewußtseins, als Tod, als Vernichtung? — Und selbst
da« Verfahren mit diesen Elenden! wie man sie aus der Zahl der
Lebendigen ausstößt, sie einkerkert, vergräbt, behandelt, als ob sie
nicht da wären, nicht hörten! Wie man in ihre Gegenwart tritt und
ihre Leiden erzählt, indeß sie ruhig dasitzen und lächeln, — nicht an
ders , als ob man vor das Bild eines Tobten träte, der einst ein
edler Mann war und nun dahin ist!"
Er schwieg einige Augenblicke und ging umher, eh' er fortfuhr:
«O die Schicksale der Menschheit ! Ich habe mich so oft entsetzt, daß
ich war, wenn ich erwog, was ich werden könnte."
„Und doch," nahm hier der Vater das Wort, — „so sehr der
Zustand dieser Elenden auch mich gerührt hat, — in der Vorstellung
ist er schrecklicher, als in der Empfindung. Kann der Mangel des
Bewußtseins für den noch Elend sein, der es verlor?"
„Das nicht, so wenig, als der Tod für den Tobten. — Aber
wenn es nun noch da ist, oder zurückkehrt, dieses Bewußtsein? wenn
der Elende Gott mit Thränen um seinen Tod bittet, oder, gleich
Jenem, auf den dürreu Wipfel eine« Baums zeigt, dessen untere
Zweige noch grünen, und mit Erschütterung ausruft! „„Er stirbt
von oben!""
„Mäßige deine Empfindungen!" sagte der Vater. „Du denkst
dir das Bewußtsein dieser Unglücklichen mit aller der Klarheit, aller
der Kraft, wie dein eigenes ; aber deren sind ihre zu sehr geschwächten
zerrütteten Seelen wohl nicht mehr fähig. — Und wären sie ihrer
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fähig — der Arzt verzweifelt nur dann, wenn der Kranke nicht
mehr fühlt, daß er leidet, — eS wäre Hoffnung zum Leben."
»Hoffnung! — ah, ich fürchte: wie auf dem Gange zum Hoch
gerichte, ein matter, trüber Schimmer von Hoffnung! — und die
Furcht, die sich ihr anhängt, mein Vater! — Wenn man bedenkt,
was das sagen will: seine ganze Kraft so gehemmt zu fühlen! nur
noch Vernunft zu haben, um ihrem Verschwinden mit zuzusehen, um
dem Verlöschen dieses göttlichen Funkens mit zuzusehen, der unsre
Würde, unsere ganze Seligkeit ausmacht! in dem tätlichsten aller
Gedanken nicht blos das Ziel seines Fortgangs zu denken, auch sein
Zurücksinken von jeder erreichten Stufe bis zur Kindheit, bis unter
die Kindheit hinab, — Gott! Gott! welch Gefühl muß das sein! —
Und wenn nun das vollends einen Mann trifft, der sich näher an
den Gipsel hinangearbcitet hatte; wenn so ein Mann nun in die
entsetzliche Kluft schaut, die sich unter ihm aufthut; wenn er seinen
Fuß schon ausgleiten sühlt, den Boden schon vermißt, der ihn tragen
könnte: — o, ich seh' ihn! ich seh' ihn! — noch hängt er mühsam
da an einem zitternden Arme; noch ringt er mit aller Kraft seines
Wesens, sich neuen Schwung zu geben: — umsonst! umsonst! sein
Gewicht zieht ihn tiefer und immer tiefer, und in ohnmächtiger Ver
zweiflung giebt er sich auf und verschwindet. — — Sie sprachen
von schwächer«?, von dunklerm Bewußtsein ? Und wenn dies auch beim
Erwachen derer wäre, die nur Kinder, nur Schwachsinnige wurden, —
was wird's bei denen sein, deren wildes, tobendes Blut man nur
mit Ketten bändigt? Werden auch diese, wenn sie erwachen
"
Er schwieg von neuem, und auch der Vater saß nachdenkend
und traurig; denn er hatte schon den Schmerz des Abschieds im
Herzen. Er überdachte die künftige weite Entfernung von seinem
Sohne, überdachte die Gefahren, die ihn umringen würden, fein noch
so jugendliches Alter und das rasche Feuer seines Charakters: und
alles das, mit den Eindrücken zusammen genommen, die er gehabt
hatte, erfüllte sein ganzes Herz mit Wehmuth.
//Man hat den Tod," sing der Sohn wieder an, „das Schreck
lichste unter dem Schrecklichen genannt; was müssen Wahnsinn und
Raserei sein, wenn diese jenen zur Wohlthat machen? — Und im
Grunde: was heißt auch Sterben? Wenn es das allgemeine Schicksal
Aller ist, die geboren wurden; wenn es oft nur auf uns, auf die
Größe unsrer Seele ankommt, das es zu unserm letzten, herrlichsten
Ruhme werde; wenn Jeder, der den sühlloscn Leichnam ausgestreckt
sieht, mit Gedanken seines eigenen Todes an seine Brust schlägt, und
wir dann, den Augen der Menschen entnommen, in ewiger Ruhe
schlummern: o, wie wenig, wie nichts ist denn das! wie nichts gegen
jenen schrecklicher« Tod, wo in so mancher Seele das Mitleiden Ver
achtung, stolzer Spott über den Unglücklichen wird ; wo sich so gar
Nichts thun läßt, das unser Elend ehrenvoll mache; wo man oft im
Grabe wieder lebendig wird, um den Gräucl seiner Verwesung zu sehen!"
//Deine Bilder werden gräßlich," sagte der Vater.
„Uebertreib' ich sie aber? — Das Elend der Menschheit in
seinen tausend und tausend Gestalten steht vor mir; aber in keiner
seh' ich cö fo schwarz, so furchtbar, so meine ganze Natur erschütternd."
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„Weil jetzt diese eine Gestalt hervorspringt, weil sie beleuchteter
ist. — In Augenblicken lebhafter Theilnahme verbleicht und ver
schwindet jedes andere Bild, und immer scheint das Eine, das in
boller Gluth seiner Farben dasteht, das einnehmendere oder grausen
vollere. — Wie, wenn ich selbst dir ein Elend nennen könnte, daS
weit, weit über dieses wäre?"
„O verschweigen Sie'S," bitt' ich.
„Du schlössest von den Schrecknissen des Todes auf die größeren
des Wahnsinns, weil dieser jenen wünschcnSwcrth macht; schließe
weiter auf die noch größcrn des höchsten Elends, wo wieder Wahn
sinn als Wohlthat erscheint. Oder, wenn du glaubst, daß ich zu
viel sage, wirf einen Blick auf die Lasterhaften, die dem Greis, ihrem
Vater, dessen Schicksal dir so an's Herz ging, dieses Schicksal be
reiteten! Wenn sie nun früher oder später auö ihrem Taumel er
wachen und allen den Jammer, den sie bewirkten, die ganze Unmög
lichkeit des Ersatzes, die ganze schreckliche Zerstörung ihrer eignen
Kräfte erblicken; wenn sie, mit Fluch und Schande bedeckt, sich selbst
ein Abscheu leben und auch die Aussicht in die Ewigkeit, die sonst
der Elenden letzter Trost ist, sich ihnen verfinstert: — sprich! wird
nicht ihr Erwachen schrecklicher sein, als das Erwachen des Rasenden
auf seinem Strohlager, in seinen Ketten? wird nicht jener fortdau
ernde, zwar schreckhafte Traum ihnen Wohlthat dünken, vor dessen
Wiederkehr jene Unglücklichen, als vor ihrem einzigen Uebel, zittern?"
„Wahr! wahr! mein Vater! — Sie führen mich vor den Ein
gang der Hölle."
„Und doch widersprach ich dir allzu rasch. Denn auch dieses
Elend ist Wahnsinn. — Prüfe nur den Grund deiner Pflichten ! Sind
sie Gesetze eines eigennützigen Obern, der durch deine Unterdrückung
gewinnt? eines schadenfrohen Tyrannen, der sich Gelegenheit zu Stra
fen durch sie bereitet? Oder sind sie in dem wesentlichen Zweck deines
Daseins, in der höchsten Bestimmung deiner Natur gegründet?"
„Das Letzte! gewiß das Letzte! Sie sind Bedingungen meines
Wohls, die auch der Schöpfer selbst nicht aufheben kann, ohne daß
er vorher meine Natur zerstöre."
„Nun dann! So ist denn die Tugend Nichts, als das in Aus
übung gebrachte, deutliche, volle Bewußtsein unser Selbst, unsrcr Be
stimmungen, Verhältnisse, Kräfte. Und ihr Entgegengesetztes, das
Laster? — was wird es sein, als eine fortwährende Abwesenheit
dieses Bewußtseins? als eine Verfinsterung der Seele, die, dann und
wann ein lichter schrecklicher Augenblick unterbricht? Frage auch nur
das Urtheil der Welt! Sie giebt dem Laster alle Namen des Wahn
sinns, von den ersten leichtern Thorheitcn an bis zu den letzten wil
desten Ausbrüchen der Wutb; und ihre Behandlung der einen Gattung
von Rasenden ist, wie die Behandlung der andern. Sie verschließt
sie, fesselt sie, züchliget sie; oder wenn sie sie srei läßt, so wandeln
die Elenden umher, gleich jenen unschädlichen, ruhigcrn Wahnsinnigen,
die der feinere edlere Mensch bejammert, und die der Pöbel verspot
tet. — Du stehst in Gedanken mein Sohn."
„O mein Vater! — Sie geben mir für das Laster einen
Gesichtspunkt"
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„Sieh, da« wünscht' ich. Ich wünschte, die Eindrücke, die wir
gehabt haben, heilsam zu machen. — Daß wir für jene Unglücklichen
zitterten, das war so fruchtlos für uns, wie für sie; denn am Ende
war unser ganzer Gewinn, daß wir ein menschliches Gefühl hat-tcn; aber sage: welch ein Gefühl! von jener demüthigcnbcn, nieder
drückenden Art, die unsrc ganze Thätigkeit ««gereizt läßt, und die
es vielleicht besser ist, nie gekannt zu haben. — Hier hingegen, hier
sehen wir uns im Reiche der Freiheit, und uusre Kräfte finden ihr
Spiel; wir können gegen den Tyrannen, das Schicksal, Nichts;
aber gegen die Sirene, die Sinnlichkeit, Alles. Und so laß uns
nicht mehr da zittern, wo eö ohne allen Gewinn ist; lieber da, wo
es uns Heil bringen kann! — Oder meinst du nicht, baß uns da«
Elend des Lasters in eben dem Grade mehr erschüttern sollte, in
welchem es furchtbarer ist?"
„Es ist vermcidlich, mein Vater! Wir zittern weniger am Tage,
als bei der Nacht, weniger vor dem offenen Feinde, als vor dem
Meuchelmörder."
„Wahr gesagt, völlig wahr ! Aber setze dieser Bemerkung eine an
dere zur Seite: was vor dem Einbrüche des Ucbels die Schrecken
desselben mindert, das macht sie nach dem Einbrüche größer. — Sich
selbst als Urheber seines Elends denken ! selbst das Ziel seines Hasses,
der Gegenstand seiner Verwünschungen sein ! wie grauenvoll, wie ent
setzlich ist das! — Und dieses eingesehen, wozu soll deine Bemerkung
uns führen? Daß wir sorglos, mit halbgeöffneten Augen hinträu
men, des Wegs, den wir wandeln, nicht inne werben und so uns
muthwillig aller Vortheilc des Lichts berauben? Oder, daß wir
über den grauenvollen Abgründen, neben denen sich der Pfad des Le
bens hinschlingt, die Angen offen halten und uns gegen die ringS
umgebenden Gefahren mit Wachsamkeit, mit Stärke der Seele rü
sten? — Komm' auf die Bilder zurück, die dich so mächtig, erschüt
terten! Setze dich in Gedanken an die Stelle des Unglücklichen, der
schon die ersten Anlagen zum Wahnsinn, die ersten Anwandlungen
der Wuth, in seinen trüben Abwesenheiten, in seinen wilden Käm
pfen bemerkt! Sieh in diesem Zustande eine Möglichkeit, dich zu
retten, und sage: wird uicht alle Bcgehrungskraft deiner ganzen Seele
in den einzigen Wunsch zusammenstürzen, diese Möglichkeit zu ver
wirklichen ?"
„O Gott!" -^
„Ach das Laster, mein Sohn, hat seine Anlagen, hat seine Anwand
lungen; und wohl dem Jünglinge, der sie nie in sich gewahr wird, ohne
zu schaudern ! Sie zeigen sich in der Heftigkeit der Begierden, in dem
Ungestüme der Leidenschaften. Jenes deutliche, volle Bewußtsein unscr
Selbst, worin wir die Tugend fanden, will eine besonnene, ruhige
Seele. — Wen also schon öfter seine Begierden über die Grenzen
der Mäßigung rissen; wer schon mehrmals in der Hitze der Leiden
schaft heiliger Pflichten vergaß, der mag erschrecken und wachen!
Er ist dem fürchterlichsten der Zustände, dem Wahnsinn des Lasters,
so viel näher, als andre Menschen."
Der Sohn verstand nur allzu wohl den liebreichen, aber ernsten
Blick seines Vaters. Er erinnerte sich seines vergangenen Lebens,
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und mehr als eine Ausschweifung,, die ihm hätte verderblich werden
können, trat vor ihn.
„Aber," fuhr der Vater fort, „welche Mittel hat der Jüngling
in seiner Macht, der kalten Vernunft über glühende Sinnlichkeit,
üb« tobende Leidenschaften den Sieg zu sichern? — Eine Vernunft,
die mit solchem Ansehen, solcher Ucbcrmacht herrscht, daß auf ihren
ersten Ruf alle Begierden schweigen und sich ehrerbietig zurückziehn,
ist sicher möglich, ist in den Besten und Edelsten des Menschenge
schlechtes wirklich; aber sie ist Vorrecht des schon reisen, ausgebilde
ten Weisen, nicht des noch reifenden, in der Bildung erst begriffenen
Jünglings. In diesem herrscht mit Uebermacht die Phantasie, die
Empfindung; und das Beste, ja vielleicht das Einzige, was er zu
seiner Sicherung thun kann, ist: eben mit Phantasie und Empfindung
scine Vernunft so zu befreunden, den Gedanken, der Pflicht mit den
feinsten , zartesten Gefühlen des Herzens so zu verschlingen und zu
verketten, daß auf den ersten nie ausbleibenden Ruf des Gewissens
die Gefühle mit jenem Gedanken zugleich erwachen und ihm mit all
ihrer Stärke, all ihrem Feuer zu Hülfe kommen. — GS giebt Au
genblicke im Leben, die sich tief, die sich unauslöschlich in das Gc»
dächtniß prägen, eben weil sie das ganze Herz entweder zerrissen oder
empörten; und in solchen Augenblicken seine Entschlüsse zum Gu
te» fassen, sich selbst es schwören, daß man immer der Pflicht getreu,
immer rechtschaffen und edel sein wolle — o mein Sohn! das kann
so wohlthätige, so heilsame Folgen für unser ganzes Leben haben.
Den empörenden Augenblick haben wir heute gehabt; und der herz
zerreißende — steht uns bevor — morgen — wenn wir zum letztenmale — beim Abschied — "
Die Stimme schwankte dem Vater, und der Sohn, von Empfin
dung überwältigt, warf sich mit lauten Thränen ihm in die Arme. —
Sobald der Gebrauch der Stimme ihm wieder frei ward, schwur er
ihm an seinem Herzen den Eid : daß die Erinnerung dieses Tages
ihn nie verlassen, daß sie ihm eine stete ehrwürdige Erweckcrin zur
Tugend sein solle; und dieser Eid blieb ihm sein ganzes Leben laug
heilig. Oft, wenn die Gelegenheit lockte, und die Begierde auf
brauste, erschien ihm plötzlich der gute, zärtliche Greis mit der Thräuc
der Rührung auf seiner Wange; er hörte noch den sanften, schmel
zenden Ton seiner Stimme, fühlte noch den warmen liebevollen Druck
seiner Hand: und keine Leidenschaft, wie ungestüm sie auch war, vcr-'
mochte Etwas gegen die Kraft dieser Erinnerung.
Engel.

4.

Der doppelte Schwur der Besserung.

Heinrich war ein fünfzehnjähriger Jüngling, das heißt, voll
guter Vorsätze, die er selten hielt, und voll Fehler, die er täglich be
reue«; er hatte seinen Vater und seinen Lehrer innig lieb, aber seine
Vergnügungen oft stärker; er wollte gern das Leben für beide auf
opfern, aber nicht seinen Willen; und seine aufbrennende Seele entriß
denen, die er liebte, nicht mehr Thränen, als ihm selber. So irrte
schmerzlich sein Leben zwischen Bereuen und Sündigen umher; und
zuletzt nahm sein langer Wechsel zwischen guten Entschlüssen und
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verderblichen Fehltritten seinen Freunden und sogar ihm die Hoffnung
der Besserung.
Jetzt kam dem Grafen, seinem Vater, die Sorge nicht mehr
aus dem zu oft verwundeten Herzen, daß Heinrich auf der Akade
mie und auf Reisen, wo die Irrwege des Lasters immer blumiger
und abschüssiger werden, und wohin keine zurückziehende Hand,
keine zurückrufende Stimme des Vaters mehr reicht, von Schwache
zu Schwäche sinken und endlich mit einer besudelten, entnervten
Seele wiederkehren werde, die ihre reinen Schönheiten und Alles
verloren, sogar den Wiederschcin der Tugend, die Reue.
Der Graf war zärtlich, sanft und fromm, aber kränklich und
zu weich. Die Gruft seiner Gemahlin stand gleichsam unter dem
Fußboden seines Lebens und unterhöhlte jedes Beet, wo er Blumen
suchte. — Jetzt wurd' er an seinem Geburtstage und vielleicht
durch diesen krank, so wenig ertrug die gelähmte Brust einen Tag,
wo daS Herz stärker an sie schlug. Da er von Ohnmacht in Ohn
macht sank, 'so ging der gequälte Sohn in das englische Wäldchen,
worin das Grabmahl seiner Mutter, und das leere war, das sein
Vater sich in der Lcichcnklage hatte bauen lassen; nnd hier gelobte
Heinrich dem mütterlichen Geiste den Krieg mit seinem Jähzorn
und mit seinem Heißhunger nach Freuden an. Der Geburtstag
des Vaters rief ihm ja zu: »Die dünne Erde, die deinen Vater
hält und ihn vom Staube deiner Mutter absondert, wird bald ein
brechen, vielleicht in wenig Tagen, und dann stirbt er bekümmert
und ohne Hoffnung, und er kommt zu deiner Mutter und kann
ihr nicht sagen, daß du besser bist." O da weint' er heftig, aber,
unglücklicher Heinrich, was hilft deine Rührung und dein Weinen
ohne dein Bessern?
Nach einigen Tagen erhob sich der Vater wieder und drückte
im kränklichen Übermaße von Rührung und Hoffnung den reuigen
Jüngling an die fieberhafte Brust. Heinrich berauschte sich in der
Freude über die Genesung und über den Kuß — er wurde froher
und wilder — er trank — er verwilderte mehr — sein Lehrer,
der die sieche Weichheit des Vaters durch kraftvolle Strenge gut
>.zu machen suchte, bestritt das Aufschwellen des Freudentaumels. —
Heinrich wurde glühend, den Geboten ungehorsam, die er für keine
weichen väterlichen hielt — und da der Lehrer fest, stark und nothwendig sie wiederholte, verletzte Heinrich im Taumel das Herz und
die Ehre des strengen Freundes zu tief — und da flog auf das
so oft getroffene kranke Herz des hoffenden Vaters der Aufruhr
gegen den Lehrer wie ein giftiger Pfeil, und der Vater unterlag der
Wunde und sank auf das Krankenbett zurück. '
Ich will euch, liebe Kinder, weder Heinrichs Gram, noch Schuld
abmalen; aber schließet in das strenge Urtheil, das ihr über seine
Schuld sprechen müsset, auch jene ein, die ihr vielleicht auf euch ge
laden; ach! welches Kind kann an das Sterbebette seiner Eltern
treten, ohne daß es sagen muß: „Wenn ich ihrem Leben auch keine
Jahre nahm, o! so kost' ich ihnen doch Wochen und Tage! — Ach,
die Schmerzen, die ich jetzt leiden will, Hab' ich vielleicht selber ge
geben oder verstärkt, und das liebe Auge, das so gern uoch eine
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Stunde lang ins Leben blicken wollte, drücken ja blos meine Fehler
früher zu! — Aber der wahnsinnige Sterbliche begehet seine Sünden
so kühn , blos weil sie ihm ihre mörderischen Folgen verhüllen; er
fettet die in seine Brust eingesperrten reißenden Thiere los und lasset
sie in der Nacht unter die Menschen dringen; aber er sieht es nicht,
wie viele Unschuldige das losgebundene Unthier ergcift und würgt.
Leichtsinnig wirft der wilde Mensch die glimmenden Kohlen seiner
Sünden umher, und erst, wenn er im Grabe liegt, brennen hinter
ihm die Hütten auf von seinen eingelegten Funken, und die Rauch
säule zieht als eine Schandsäule auf sein Grab und steht ewig darauf.
Heinrich konnte, sobald die Hoffnung der Genesung verschwand,
die zerfallene Gestalt des guten Vaters vor Qualen nicht mehr an
schauen; er hielt sich bloß im nächsten Zimmer aus und kniete, wäh
rend Ohnmächten mit dem väterlichen Leben spielten, wie ein Missethäter still und mit verbundenen Augen vor der Zukunft und vor dem
zerschmetternden Schrei: Er ist todt! —
Endlich mußt' er vor den Kranken kommen, um Abschied zu
nehmen und die Vergebung zu empfangen; aber der Vater gab ihm
nur seine Liebe, aber nicht sein Vertrauen wieder und sagte: „Ändere
dich, Sohn, aber versprich es nicht."
Heinrich lag niedergedrückt von Scham und Trauer im Neben
zimmer, als er, wie erwachend, seinen alten Lehrer, der auch der
ilchrer seines Vaters gewesen, diesen einsegnen hörte, als ziehe schon
die längste Nacht um das kalte Leben: „Schlummere süß hinüber,"
sagte er, „du tugendhafter Mensch, du treuer Schüler! Alle guten
Vorsätze, die du mir gehalten, alle deine Siege über dich und alle
deine schönen Thaten muffen jetzt wie hcllrothe Abcndwolken durch die
Dämmerung deines Strebcns ziehen! Hoffe noch in deiner letzten Stunde
auf deinen unglücklichen Heinrich und lächle, wenn du mich hörest,
und wenn in deinem brechenden Herzen noch eine Entzückung ist."
Der Kranke konnte sich unter dem schweren über ihn gewalzten
Eise der Ohnmacht nicht ermannen; die gebrochenen Sinne hielten
die Stimme des Lehrers für die Stimme des Sohnes, und er stam
melte: Heinrich, ich sehe dich nicht, aber ich höre dich; lege deine
Hand auf mich und schwöre es, daß du besser wirst." Er stürzte
herein zum Schwur; aber der Lehrer winkte ihm und legte seine
Hand auf das erkaltende Herz und sagte leise: ich schwöre in deinem
Namen.
'
Aber plötzlich fühlt' er das Herz gestorben und ausruhend von
der laugen Bewegung des Lebens. „Flieh, Unglücklicher sagte er,
„er ist ohne Hoffnung gestorben."
Heinrich floh aus dem Schloß. O wie hält' er eine Trauer
schaue» oder theilen dürfen, die er selber über die väterlichen Freunde
gebracht? Er ließ seinem Lehrer blos das Versprechen und die Zeit
der Wiederkehr zurück. Schwankend und laut weinend kam er ins
englische Wäldchen und sah die weißen Grabmäler wie bleiche Skelette
die grüne Umlaubung durchschneiden. Aber er hatte nicht den Muth,
die leere künftige Schlummerstätte des Vaters zu berühren; — er
lehnte sich blos an die zweite Pyramide, die ein Herz bedeckte, das
schon lange stille stand im Staube der zerfallenen Brust. Er durste
Oltrogge Leseb. Hl.

4. Aufl.

2

18
nicht weinen und nicht geloben; schweigend, gebückt und schwer trug
er den Schmerz weiter. Ucbcrall begegneten ihm Erinnerungen des
Verlustes und der Schuld — „jedes Kind war eine, das dem Vater
mit der hoch cinhergetragncn Ährenlese entgegen lief — jedes Geläute
kam auS einer Todtenglocke — jede Gruft war ein Grab — jeder
Zeiger wies, wie auf jener königlichen Uhr'), nur auf die letzte
väterliche Stunde.
Heinrich kam an. Aber nach fünf dunkeln Tagen voll Reue
und Pein sehnt' er sich znm Freunde des Vaters zurück und schmach
tete, ihn durch die Erstlinge seiner Veränderung zu trösten. Der
Mensch feiert seinen Geliebten ein schöneres Todtenfcst, wenn er
fremde Thräncn trocknet, als wenn er seine vergießet; und der schönste
Blumen- und Cypressenkranz, den wir an theurc Grabmäler hängen
können, ist ein Fruchtgewinde aus guten Thaten.
Er wollt' erst Nachts mit seiner Schamröthe in die TrauerWohnung treten. Als er durch das Wäldchen Hing, stand die weiße
Pyramide des väterlichen Grabes schanerhaft zwischen den lebendigen
Zweigen, wie im Blau des reinen Himmels die graue Dampfwolkc
eines zusammengebranntcn Dorfes schwimmt. Er lehnte das sinkende
Haupt an die harte kalte Säule und konnte nur dumpf und sprach
los weinen, und im dunkeln mit Martern angefüllten Herzen war
kein Gedanke sichtbar. Hier stand er verlassen; keine sanfte Stimme
sagte: weine nicht mehr! — Kein Vaterhcrz zerfchmolz und sagte:
Du bist genug gestraft. Das Rauschen der Wipfel schien ein Zürnen,
und die Dunkelheit ein Abgrund. Dieses so Unwiederbringliche im
Verluste lagerte sich wie ein Meer weit um ihn, das niemals rückt
und niemals fällt.
Endlich erblickte er nach dem Fall einer Thränc einen sanften
Stern am Himmel, .der milde, wie das Auge eines himmlischen
Geistes, zwischen die Wipfel hercinblickte; da kam ein weicherer
Schmerz in die Brust; er dachte an den Schwur der Besserung, den
der Tod zerrissen hatte, und nun sank er langsam auf die Knie
und blickte zum Stern hinauf und sagte: „O Vater, Vater!" (und
die Wchmuth erdrückte länge die Stimme), „hier liegt dein armes
Kind an deinem Grabe nnd schwöret dir. — Ja, reiner frommer
Geist, ich werde anders werden; nimm mich wieder an!
Ach
könntest du ein Zeichen geben, daß du mich gehört hastl"
Es rauschte um ihn; — eine langsame Gestalt schlug die
Zweige zurück — und sagte: „ich habe dich gehört und hoffe wieder!"
Es war sein Vater.
Das Mittelding zwischen Tod und Schlaf, die Schwester des
Todes, die Ohnmacht hatte wie ein gesunder tiefer Schlummer ihm
das Leben wieder beschert; und er war dem Tode wieder entgangen.
Guter Vater! und hätte der Tod dich in dem Glanz der zweiten
Welt getragen, dein Herz hätte nicht froher zittern und süßer überIm cl>glcü>ii r«)'»I zu Versailles war sonst eine Uhr, die, so lange als
dcr König lebte, stand und auf die TodeSstnnde des vorigen zeigte und nur
ging, wenn wieder einer starb sS. Sanders Reis. 1. SZ,) Ein schöneres
invmeuio mori als irgend eines! —
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strömen können, als in dies« Auferstehungöminute, wo dein vom schärf
sten Schmerze umgeänderter Sohn mit dem bessern an deines sank
und dir die schönste Hoffnung eines Vaters wieder brachte! —
Aber, indem der Vorhang dieser kurzen Sccne fällt, so frag'
ich euch, geliebte junge Leser : habt ihr Eltern, denen ihr die schönste
Hoffnung noch nicht gegeben habt? O dann erinnere ich euch wie
ein Gewissen daran, daß einmal ein Tag kommen wird, wo ihr
keinen Trost habt, und wo ihr ausruft: //Ach, sie haben mich am
meisten geliebt, aber ich ließ sie ohne Hoffnung sterben, und ich war
ihr letzter Schmerz!" —
IcanPaul.

5.

Die Neujahrsnacht eines Unglücklichen.

Gin alter Mensch stand in der Neujahrsnacht am Fenster und
schnürte mit dem Blick einer langen Verzweiflung auf zum unbeweg
lichen, ewig blühenden Himmel und herab auf die stille, reine, weiße
Erde, worauf jetzt Niemand so frcuden- und schlaflos war, als er.
Denn sein Grab stand nahe an ihm, es war blos vom Schnee des
Alters, nicht vom Grün der Jugend verdeckt, und er brachte Nichts
mit aus dem ganzen reichen Leben, Nichts mit, als Irrthümer, Sün
den und Krankheit, einen verHerten Körper, eine verödete Seele, die
Brust voll Gift und ein Alter voll Reue. Seil« schönen Iugendtage wandten sich heute als Gespenster um und zogen ihn wieder
vor den hellen Morgen hin, wo ihn sein Vater zuerst auf den Scheide
weg des Lebens gestellt, der rechts auf der Sonnenbahn der Tugend
in ein weites ruhiges Land voll Licht und Ernten und voll Engel
bringt, und welcher links in die Mcmlwurfshügcl des Lasters hinabzicht, in eine schwarze Höhle voll hernntertropfeudcn Giftes, voll
zielender Schlangen und finsterer schwüler Dämpfe.
Ach, die Schlangen hingen um seine Brust, und die Gifttropfen
auf seiner Zunge, und er wußte nun, wo er war.
Sinnlos und mit unaussprechlichem Grame rief er zum Him
mel hinaus: „Gicb mir die Jugend wieder! O Vater, stelle mich
auf den Scheideweg wieder, damit ich anders wähle!"
Aber sein Vater und seine Jugend waren längst dahin. Er
sah Irrlichter auf Sümpfen tanzen und auf dem Gottesacker er
löschen, und er sagte: es sind meine thörichten Tage! — Er sah
einen Stern aus dem Himmel fliehen und im Falle schimmern Und
auf der Erde zerrinnen: „Das bin ich," sagte sein blutendes Herz,
und die Schlangenzähnc der Reue gruben darin in den Wunden
weiter.
Die lodernde Phantasie zeigte ihm schleichende Nachtwandler
auf den Dächern, und die Windmühle hob ihre Arme drohend zum
Zerschlagen auf, und eine im leeren Todtcnhausc zurückgebliebene
Larve nahm allmählig seine Züge an.
Mitten in dem Krampf floß plötzlich die Musik für das Neu
jahr vom Thurm hernieder wie ferner Kircheugesang. Er wurde
sanfter bewegt — er schauete um den Horizont herum und über
die weite Erde, und er dachte an seine Jugendfreunde , die nun,
glücklicher und besser als er, Lehrer der Erde, Väter glücklicher
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Kinder und gesegnete Menschen waren, und er sagte: O, ich könnte
auch wie ihr diese erste Nacht mit trocknen Augen verschlummern,
wenn ich gewollt hätte! — Ach, ich könnte glücklich sein, ihr thenern
Eltern, wenn ich eure Ncujahrö-Wünsche und Lehren erfüllet hätte!
Im fieberhaften Erinnern an seine Jünglingszeit kam es ihm
vor, als richte sich die Larve mit seinen Zügen im Todtenhause
auf — endlich wurde sie durch den Aberglauben, der in der Neu
jahrsnacht Geister und Zukunft erblickt, zu einem lebendigen Jüng
ling, der in der Stellung des schönen JiwglingS vom Kapitol sich
einen Dorn auszieht, und seine vorige blühende Gestalt wurd' ihm
bitter vorgegaukelt.
Er könnt' es nicht mehr sehen — er verhüllte daS Auge —
tausend heiße Thränen strömten versiegend in den Schnee — er
seufzte nur noch leise, trostlos und sinnlos: „komme nur wieder,
Jugend, komme wieder!" ....
— Und sie kam wieder; denn er hatte nur in der Neujahrs
nacht so fürchterlich geträumt: — er war noch ein Jüngling. Nur
seine Verirrungen waren kein Traum gewesen; aber er dankte Gott,
daß er, noch jung, in den schmutzigen Gangen des Lasters umkehren
und sich auf die Sonnenbahn zurück begeben konnte, die inö reine
Land der Ernten leitet.
Kehre mit ihm, junger Leser um, wenn du auf seinem Irrweg
stehst! Dieser schreckende Traum wird künftig dein Richter werden;
aber wenn du einst jammervoll rufen würdest: komme wieder, schöne
Jngend — so würde sie nicht wieder kommen.
Jean Paul.
6.

Erinnerungen aus den schönsten Stunden für die letzten.
Im Dörfchen Heim wohnte Gottreich Hartmann bei seinem
alten Vater, einem Geistlichen, den er glücklich machte, ob dieser gleich
Alles, was er geliebt, überlebt hatte. Gottreich verwaltete für ihn
das Predigcramt, nicht sowohl um seinen wenig alternden Kräften
beizustehen, als um der eignen feurigen Lust, und dadurch dem
Greise die eigentümliche Freude zu machen, daß der S^hn den
Vater erbaute.
In ihm drängte und klopfte nun ein Geist, der dichterisch blü
hen will; er war aber nicht, wie die meisten dichterischen Jünglinge,
ein Knollengewächs, das einige dichterische Blumen treibt und nach
deren Abfallen unter der Erde unscheinbare grobe Früchte ansetzt;
sondern er war ein Baum, der seine süßen, bunten Blüthen mit süßen
Früchten krönte; und diese Blüthentricbe wurden iwch Von der Wärme
der nenern Dichtermonate gelockt.
Sein Vater war von ähnlichen Kräften zum Dichter berufen,
aber nicht von der Zeit begünstigt; denn in der Mitte des vorigen
Jahrhunderts mußte mancher Kunstgcist, der fliegen konnte, blos auf
der Kanzel oder auf dem Lehr- und auf dem Nichterstuhle bleiben
und haften, weil der elterliche Bürgerstand seine Kinder auf jeder
Ebene und in jedem Thale besser zu weiden glaubte, als auf dem
spitzen Muscnbcrge. Jedoch zurückgedrängter Dichtergeist wendet sich,
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wem, er nicht in Schöpfungen sich vcrhauchen darf, desto innig heißer
nnd schmückend ans das eigene Herz zurück; die unausgesprochenen
Gefühle reden, wie Stimme, lebendiger durch Bewegung, und die
Tbatcn drücken Bilder aus. Auf diese Weise lebt der Dichter leicht
so lange, wie der Mensch selber, der zu dessen Geschöpfe und Stoffe
wird. ..
Ähnliches widerfuhr dem alten Hartmann, aber schöner, weil
die jungfräuliche Dichterscele in der Kanzel, als ihrer Nonncnzelle,
wohnen durfte, und die Zwillingsschwcstern, Religion und Dichtkunst,
einander so nahe und helfend beisammen leben konnten. Wie rein
und schön ist die Stelle eines Geistlichen! Alles Gute liegt um diese
herum: Poesie, Religion, Seclenhirtenleben, indcß andere Ämter diese
Nachbarschaft so dunkel verbauen. Sohn und Vater lebten sich so
immer tiefer in einander hinein, und auf der Stelle der kindlichen
und väterlichen Liebe erwuchs eine seltene Freundschaft eigner Art.
Denn nicht blos mit der Wiedergeburt der verlornen Dichtcrjugend
erquickte ihn der Sohn, sondern mit der andern noch schöner« Ähn
lichkeit des Glaubens.
So fand nun der alte Vater sein christliches Herz an der Brust
seine« Gottrcich mit jüngern Schlägen wieder und die 'Rechtfertigung
seiner lebenslangen Ueberzeugungen und seiner Liebe zugleich. Wenn
es weh thut, zugleich zu lieben nnd zu widersprechen und den Kopf
abzubeugcn, indem man sich mit der Brust zuneigt, so ist es desto
füßer, sich und seinen Glauben durch eine jüngere Zeit fortgepflanzt
zu finden. Das Leben wird dann eine schöne Stcrnennacht, wo kein
altes Gestirn untergeht, ohne daß ein neues aufsteigt.
' Gottreich hatte ein Paradies, indem er blos als Gärtner dessel
ben für den Vater arbeitete und diesem zugleich Gattin, Bruder,
Freund und Alles war, was ein Mensch zu lieben hat.
Jeder Sonntag brachte ihm eine neue Freude, nämlich eine neue
Predigt, die er vor dem Vater halten konnte. . So viele Kräfte, be
sonders poetische, bot er im Kanzclvortrage auf, baß er fast mehr
für die Erhebungen und Rührungen des Vaters, als für die Erleuch
tung der Gemeinde zu arbeiten schien; wiewohl er doch nicht ganz
mit Unrecht annahm, daß dem Volke, wie den Kindern, höhere Zunuithungen des Verstehens gedeihlich sind nnd forthelfen, und daß
man nur am Unerstiegencn steigen lerne. Ein nasses Auge, oder
schnell betendes Händefalten des Greises machte den Sonntag zn ei
nem Feste der Himmelfahrt; und im stillen kleinen Pfarrhause wur
de» oft Freudenfeste begangen, deren Feier Niemand vernahm. Wer
Predigten halten oder hören für eine matte Freude ansieht, wird
freilich noch weniger die andern begreifen, mit welcher beide Freunde
sich über die gehaltene und über die nächste unterhielten, als wäre
eine Kanzelkritik so wichtig, wie eine Bühnenkritik. Der Beifall und
die Liebe eines kräftigen Greises, wie Hartman«, welchem auf den
kalten Höhen der Jahre nicht die geistigen Glieder erstarrten, muß
ten einen Jüngling, wie Gottreich, stark ergreifen, welcher leiblich
und geistig zarter und dünner gebaut, in schnellerer und höherer Flam
me aufschlug.
Zu diesen beiden Glücklichen trat noch eine Glückliche.
Iusta,
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eine doppelte Waise — Herrin ihres Vermögens und aller ihrer Ver
hältnisse — hatte das ganze väterliche Kaufhaus in der Stadt verlas
sen und verkauft und war ins obere Stockwerk des schönsten BauerHauses gezogen, um dem Lande nicht halb, sondern ganz zu leben.
Justa that Alles in der Welt ganz, nur aber Manches noch mehr,
als ganz, nämlich etwas darüber, wenigstens da, wo Großmuth
anzubringen war. Das Erste, was sie im Dörfchen Heim vornahm,
nachdem sie den sanften Gottrcich und dessen fromme Dichteraugcn
geschn und vier oder fünf Lenzprcdigten von ihm angehört hatte,
war, daß sie ihm ihr tugendtrunkencS Herz geradezu gab, doch aber
die Hand bis auf die Zeit zurückbehielt) wo mit dem großen Welt
frieden zugleich ihr Bund geschlossen werden könnte. Ueberall that
sie lieber das Schwere, als daö Leichte. Ich wünschte, es wäre hier
der Ort, das Maileben abzumalen, das im niedrigen Pfarrhause ne
ben dem niedrigen Kirchthurme unter Justa's Händen blühte, — die
Morgen, wo sie aus ihrem Häuschen zur Anordnung des Tages in
das Pfarrhaus flog, — die Abende im Pfarrgärtchen, das nicht nur
zwölf Beete in sich hatte, sondern auch eine Menge durchwässerter
Auen um sich, der fernen Hügel und Sterne gar nicht zu gedenken,
— das Jneinandcrspielen dreier Herzen, wovon keines in so reinen
und engen Umgebungen etwas Anderes kennen und fühlen konnte,
als nur allein das Schönste, und bei denen Gutsinn und Frohsinn
bloS zum täglichen Lebenswandel gehörte. Jeder Sitz war ein Kirchcnstuhl, und Alles, geistlich, und der Himmel bloS ein größeres Kirchengewölbc.
In manchem Dörfchen, in manchem Hause mag sich ein wahres
Eden verstecken, daö nie genannt und geschildert ward, weil die
Freude ihre zartesten Blumen gern überlaubt und zudeckt. Gottrcich
ruhte in einer solchen Dichterfülle der Wonne und Liebe — der Dicht
kunst und der Frömmigkeit — des Frühlings und der Vergangenheit
und der Zukunft, daß er sich heimlich fürchtete, sein Glück anders
auszusprechen, als betend. Nur im Gebete, dachte er, darf der
Mensch Alles sagen, sein Glück und sein Unglück. — War denn nicht
sogar der Vater beglückt und bekam ein warmes Alter, keinen Win
terabend, sondern einen Sommerabend ohne Finsterniß und Frost,
obgleich die Sonne seines Lebens ziemlich tief hinter den Grabhügel
gesunken war, unter welchen seine Gattin sich schlafen gelegt hatte.
Nichts erinnert einen edlen Jüngling so leicht an die letzten Stun
den des Lebens, als gerade die schönsten, die innig frohsten. Gott
reich mußte in einem so seltenen Zusammcnduftcn und Zusammenglänzcn aller Freudenblumen, gerade in der frischen thauigen Morgcnzcit des Lebens, schon unter dem Morgensterne des Lebens —
daran denken, daß ihm dieser einmal als Abcndstcrn desselben erschei
nen werde. Da sagte er zu sich: //Alles steht jetzt so hell und klar
vor mir, Schönheit und Seligkeit des Lebens, — der Glanz des
Weltalls, — der Schöpfer, — der Werth und die Größe deö Her
zens, — die Sternbilder ewiger Wahrheiten, — der ganze gestirnte
Jdeenhimmcl, der den Menschen bestrahlt und zieht und hält.
Wenn ich min aber einmal alt bin und im matten Sterben wird
mir nicht Alles anders, ergraut und starr erscheinen, was jetzt so
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lebendig und blühend vor mir rauscht ? Denn gerade, wenn der Mensch
nahe an dem Himmel ist, in welchen er so lange geschaut hat, hält der
Tod den matten Augen das Sternrohr verkehrt vor und läßt sie in
einen leeren, fernen, ausgelöschten sehen. Aber ist dies denn recht und
wahr? Ergreifen meine blühenden, oder meine welkenden Kräfte
richtiger und fester die Welt? Werde ich künftig mehr Recht haben,»
wenn ich nur mit halbem Leben empfinde und denke und hoffe, jedes
scharfen Blickes und heißen Gefühls unfähig; oder habe ich jetzt mehr
Recht, wo mein ganzes Herz warm ist, mein ganzer Kopf heiter, alle
Kräfte frisch?-^ Daß ich jetzt mehr Recht habe, erkenne ich, und
gerade wieder dies erkenne ich jetzt am gewissesten. So will ich diese
herrliche Tagzcit der Wahrheit aufmerkend durchleben und sie hinüber
tragen in die dunkle Abendzeit, damit sie mein Ende erleuchte !"
In den schönsten Maistunden, wo Himmel und Erde und sein
Herz zu einem vollen Drciklange zusammenschlugen, gab er daher
den feurigen Gefühlen feurige Worte, um sie schriftlich fest zu behal
ten und aufzubewahren, unter der Aufschrift: Erinnerungen aus den
schönsten Stunden für die letzte». Mit diesen Ansichten seines selig
sten Lebens wollte er sich einmal auf dem letzten Lager erquicken
und in das Iugendfrühroth aus dem Spätroth hinübersehen.
So wohnten die drei Menschen, sich immer inniger an einander
erfreuend, in ihrem warmen Glücke, als endlich die Streit- und
die Siegeswagen des heiligen Krieges anfingen über die Erde zu
rollen. Jetzt ward aus Gottreich ein verwandelter Mensch, gleichsam
ein junger Zugvogel, welcher, obwohl mit heißen Ländern unbekannt,
sich sehnsüchtig abarbeitete in seinem warmen Gefängnisse, weil er
den ältesten Zugvögeln nachzufliegen angetrieben ist. Die thätigcu
Kräfte in seiner Natur, die bisher nur still seinen poetisch-redneri
schen hatten zuhören muffen, standen auf, und es war ihm, als
suchten die Flammen der Begeisterung, die bisher, wie die auö einem
Naphthaboden, vergebens in die leere Luft gestiegen waren, einen
Gegenstand/»um Ergreifen. Nur wagte er nicht, dem Vater die
Trennung «^zutragen, sondern er quälte und labte sich blos inner
lich mit der^Lorstcllling seines Mitziehens und Mitkämpfen«. Allein
seiner Iusta vertraute er den Wunsch — aber ohne ihn von ihr
gebilligt zu hören, weil sie die Einsamkeit des Vaters zu hart fand.
Tiefer aber, begeistert, wie Sohn und Braut, für den Krieg, sagte,
Gottreich möge hinziehen, der es schon lange gewollt und nur aus
Liebe ihn geschont. Er hoffe schon, mit Gottes Hülfe auf ein Jahr
sein Prcdigtamt versehen zu können; — und" so thue er selber
doch Etwas für das Vaterland.
Gottreich flog fort im Vertrauen auf den Herbststor von Kräf
ten in seines Vaters Leben. Er war gemeiner Krieger und, wo er
konnte, Prediger zugleich. Eine neue Laufbahn erneuert zugleich
die Kräfte, und Jeder bezeichnet sie mit größer« Schritten. Ob
nun gleich dem Jüngling das Schicksal die Wunde verweigerte,
die er so gern in den künftigen Frieden seines Standes, gleich
sam als einen Brennpunkt der schönen heißen Iugendtage, mit
gebracht hätte: so war es. doch Glück genug, an den Kämpfen
Thcil nehmen zu können und, gleichsam wie ein alter Republik
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cancr, mit einem ganzen Volke für gemeinschaftliche Zwecke mitzustrciten.
»>
Als endlich der schönste Mai, den jemals Deutschland mit Siegen
erwarb, in Siegs- und Fricdensfestcn mehr als eines Volkes gefeiert
ward, so wollte der Jüngling diese Feiertage nicht so fern von sei«-nen liebsten Menschen begehen, sondern in ihrer Nähe seine Freuden
durch ihre verdoppeln. Er begab sich auf den Weg nach Heim.
Taufende haben hinter und vor ihm damals die Reise gemacht, welche
durch befreite Länder aus einer beglückten Vergangenheit in eine
beglückte Gegenwart zogen; aber wohl nicht Viele sahen, wie Gottreich, unterwegs einen solchen reinblaucn Himm«l auf den Bergen
ihrer Heimathsthäler, in welchem auch kein altes Sternchen fehlte,
sondern jedes blitzte.
Iusta hatte ihm früher die kleinen Zeitungen des Pfarrhauses
geschickt, wie sie sich sehne, und der Vater sich freue, und wie der
Greis die Arbeiten des Amts unversehrt überstanden, manche Pre
digten sogar ihm nachzuhalten gesucht, und so weiter; uud wie sie
ihm noch schönere Freudengeheimnissc aufbewahre. Unter diese gehörte
vielleicht eins, das er nicht vergessen hatte, nämlich ihr Versprechen, .
ihm nach den großen Frieden ihre Hand zu geben. Mit solchen
Aussichten genoß er vom Psingstfeste schon den heiligen Abend, wo
er vor Sonnenuntergang in Heim eintreffen wollte, um dem alten
Mann unerwartet alle Geschäfte abzunehmen und die ruhigsten Fest
tage zu bereiten.
Da er sich so 5as heutige Wiederschn dachte , und die Berge des
Vaterdorfes, in welchem er nach wenigen Stunden seine besten Her
zen an das seinige fassen sollte, immer deutlicher in dem blauen
Himmel standen: so klangen seine „Erinnerungen aus den schönsten
Stunden für die letzten" wieder seiner Seele vor, und er konnte
sich nicht enthalten, noch unterwegs unter sie das hiesige Wiedersehen
der Menschen hinein zu malen.
Ihm nach zog ein mehr waffer- als feuerschwangcles Gewitter
aus Osten seiner Heimath zu, vor welchem er sich — zumal da ihn
der Feldzug durch die Tonnerwolkcn auf dem Erdboden mit den
schönern am Himmel ausgesöhnt und befreundet hatte — als ein
froher Bote voraus zu gehen schien, weil nach den Wassern der >
warmen Wolken der zerlcchzete Boden, die umgebogenen Blumen,
die vergelbcnden Kornspitzen so lange durstend geschmachtet hatten.
Ein Eingepfarrtcr au« Heim, der in der Ferne ackerte, drückte durch
Gruß und Zeichen seine Freude aus, daß endlich sowohl er, als
ein Regen komme.
Nun sah er schon den kurzen Kirchthurm aus der Erde kcimm,
und er trat in die Küste des Thales, worin das Pfarrhaus lag,
von der Abendröthe hell geröthet. An jedem Fenster hoffte er seine
Braut zu sehen, die den Sonnenuntergang, ehe sich das Gewitter
über ihn hing, anschauen würde; in der Nähe hoffte er die Fenster
offen nnd in der Fcststube Pfingstbjrkcn zu erblicken; aber er fand
nichts.
Endlich trat er in das ganz stille Pfarrhaus und öffnete lang
sam die vertraute Thür. Das Zimmer w.ar leer, aber über sich hörte
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er Bewegung. Als er das mit Abendglanz gefüllte obere Zimmer
aufmachte, kniete Iusta betend am Bette seines Vater«, welcher halb
aufrecht mit dem hagern, stark-knochigen Angesichte der Abendsonne
entgegen gerichtet saß, in seltsamer Ansirbung der Krankcnblässe.
Ein Sturz der Geliebten an sein Herz und ein Ach war der ganze^
Empfang. Der Vater aber reichte ihm langsam die gelbe dürre
Hand entgegen und sagte abgemattet: „Du kommst eben zur rechten
Zeit," ohne zu bestimmen, ob er das Predigen, oder das Scheiden
meine.
Iusta erzählte mit wenigen Worten, wie dem alten Manne, der
sich durch Arbeiten übernommen hatte, auf einmal Körper und Geist
zusammengesunken sei, und wie er an nichts Theil nehme und sich
doch sehne nach Theilnehmern, und wie er mit abgeschnittenen Flü
geln auf dem Boden, wie ein dürftiges Kind, aufblickte, um Erhe»
bung stehend. Das schwere Gehör des Alters hatte ihr diesen Be
richt in seiner Gegenwart erlaubt.
Gottreich erfuhr die Bestätigung bald selber. ' Er hätte, da er
mit dem Nachglanze der Schlachtfeuer in der Brnst gekommen war,
gern die Sicgcsfeuer, die als rothe Abendwolken den schönen Tag
Europas verkündigten, vor das alte, sonst so starke Herz gerückt;
aber er hörte keine Frage und keinen Wunsch danach. Der Greis
hielt seine Augen an der Sonne fest, bis diese endlich vom Gewitter
übeifiuthet wurde. Auch der Krieg, am Himmel ergriff, wie es schien,
ihn wenig, und durch das dicker werdende Eis des Sterbens brach
der Glanz des Lebens nur trübe. Der Sterbende kennt keine Gegen
wart, nur Zukunft und Vergangenheit.
Plötzlich wurde die ganze Gegend düster, alle Lüfte stockten, ge
drückt wartete die Erde. Da siel ein Regensturz und ein Donner
schlag. — Feuer hatte um den Greis gestrahlt, und er sah verändert
und verwundert umher. — „Ich höre, sagteer, ja den Regen wieder —
Sprecht, ihr Kinder, bald; denn ich werde bald gehen."
Vielleicht chatte die Donnererschüttung sein Gehör wieder gestimmt;
aber noch nMrschcinlicher hatte der Blitz durch einen Streifschlag
sein ganzes Wesen, wie Magnetpole umgeschaffen und seinen Körper
der Auflösung, wie seinen Geist der Vollendung genähert.
Beide
Kinder umschlangen ihn; aber er war zu schwach, sie zu umarmen.
Als jetzt die warmen Heilquellen der Wolken die kranke Erde
badeten vom strömenden Baume bis zum Gräschcn herab, und als
der leuchtende Himmel nur mild schimmerte, wie eine Freudenthräne,
und die Donner nur auf den fernen Gebirgen einander bekriegten,
so zeigte der Kranke hinauf und sagte: „Siehe die -Herrlichkeit Gottes.
— Ach, mein Sohn, stärke jetzt zu guter Letzt meinen matten Geist
mit etwas Geistlichem. Aber keine Bußermahnungen; ich bin mit
meiliem Gott in Richtigkeit. Sage mir etwas recht Liebreiches von
dem Allmächtigen und von seinen Werken, wie in deinen Frühlingsprcdigten."
Da gingen dem Aohne »die Augen schmerzlich über, weil ihm
der Gedanke kam, daß er seine „Erinnerungen aus den schönsten
Stunden für die letzten," iMche er blos für sein eignes Sterben
aufbewahrt hatte, am Sterbebette seines Vaters vortragen sollte.
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Und als er dieses ihm gesagt, antwortete der Greis : „Eile, Sohn!"
und dieser fing an mit bebender Stimme:
„Denke daran in der dunkeln Stunde, daß der Glanz des
Wcltcnalls einst deine Brust gefüllt, und daß du erkannt hast die
» Größe des Seins. Hast du nicht in die halbe Unendlichkeit hinein
gesehen, in den gestirnten Himmel, und am Tage in die andere?
Denke den nichtigen Raum weg und deine verdeckende Erde, so um
wölben dich wie einen Mittelpunkt Welten über dir, um dich, unter
dir, — alle treibend und getrieben, — Glanz in Glanz, Größe an
Größe gedrangt, — alle Sonnen zu einem Sonncnall an dich hcra.:gepreßt. — Dränge dich und reiße dich Ewigkeiten lang durch die
Allsonne; du kannst nicht heraus in leeren finstern Raum. Das
Leere wohnt nur zwischen den Welten, nicht um die Welt.
Denke daran in der dunkeln Stunde, an die Zeiten, wo du in der
Entzückung zu Gott betetest, und wo du ihn dachtest, den größten
Gedanken der Endlichen, den Unendlichen." —
Der Greis faltete seine Hände und betete still.
„Hast du nicht das Wesen erkannt und gefühlt, dessen Unend
lichkeit nicht nur in Macht und Weisheit und Ewigkeit besteht, auch
in Liebe und Gerechtigkeit? Kannst du vergessen die Tage, wo sich
der blaue Taghimmcl und der blaue Nachthimmel dir als die blauen
Augen aufthaten, mit welchen der sanfte Gott dich anblickte? Hast
du nicht die Liebe des Unendlichen empfunden, wenn sie sich in ihren
Wicderschcin verbarg, in liebende Menschcnhcrzen ; wie die Sonne
ihren hellen Tag nicht nur auf den nahen Mond für unsere Nächte
wirft, sondern auch auf den nahen Morgen- und Abendstcrn und aus
die fernsten Wandclsternchcn der Erde?"
„Denke daran in der dunkeln Stunde, wie dir im Frühling
deines Lebens die Gräber nur als die Bcrgfpitzen einer fernen neuen
Welt erschienen, und wie du, mitten in der Fülle des Lebens, den
Werth des Todes erkanntest. Die Erfrornen des Alters wärmt der
Schncehügcl des Grabes in ein neues Leben auf. Wie ein Schiffer
von dem kühlen, winterlichen, öden Meere plötzlich Gif einer Küste
aussteigt, die im warmen, vollen Frühlinge blüht, so landen wir
dnrch einen einzigen Stoß unserS Schiffes nach unscrm Winter auf
einmal im ewigen Frühlingc an."
„Freue dich in der dunkeln Stunde, daß dein Leben im großen
weiten Leben wohnt. Der Erdklos des Erdballes ist göttlich ange
haucht. Nun wimmelt eine Welt, und jedes Baumblatt ist ein Land
der Seelen. Jedes kleine Leben würde erfrieren und sinken, würde
es nicht vom ringsum wallenden Leben gewärmt und getragen. Das
Meer der Zeit leuchtet, wie das Meer der Räume, durch zahllose
lichte Wesen; und Sterben und Entstehen sind nur die Fcuerthäler
und Feucrbergc des ewig wogenden Oceans. Es giebl kein Todten
gerippe; was so scheint, ist nur ein anderer Leib. Ohne allgemeines
Lebendigsein gäbe es nur einen weiten unendlichen Tod. An den
Alpen der Natur kleben wir als Moose, dk" an ihren hohen Wolken
saugen; der Mensch ist ein Schmetterling, der auf dem Chimborasso
-flattert, und hoch über dem Schmetterlinge schwebt der Kontur; aber
gleich viel, klein oder groß, der Niese und das Kind, wandeln sie frei
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in einem Garten, und die Gintagsfliege führt ihre unendlich lange
Ahnenreihe durch alle Stürme und Feinde bis zu den Voreltern zurück,
die einst über den Flüssen des Paradieses vor der Abendsonne spielten. —
Vergiß den Gedanken nie, der jetzt vor dir sich so hell ausbreitet, daß da«
Ich die grimmigsten GcisterleideNs die glühendsten Geistcrfrcuden unver
sehrt ausdauert, indcß der Leib unter großen Körpcrschmerzcn und
Reizen auseinander bricht.^ So gleichen die Seelen den Irrlichtern,
welche im Sturme und Regenwetter sich unerloschen bewegen."
„Kannst du es vergessen in der dunkeln Stunde, daß es große
Menschen gab, und daß du ihnen nachziehst? Erhebe dich durch die
Geister, welche auf ihren Bergen standen und die Gewitter des Lebens
nur um, nie über sich hatten! Rufe dir zurück die Thronfolge der
Weisen und der Dichter, welche Völker nach Völkern begeistert und
erleuchtet haben."
„Sprich von ünserm Erlöser," sagte der Vater. „Denke an
Jesus Christus in der dunkeln Stunde, der sie auch gehabt, an die
sen sanften Mond der unendlichen Sonne für die menschlichen Nächte.
Das Leben sei dir heilig und das Sterben; denn er hat beides mit
dir getheilt. Seine milde und hohe Gestalt blicke dich an im letzten
Dunkel und zeige dir seinen Vater!" —
Ein sanftes Donnern wandelte jetzt über die dämmernden lichtern
Weitelwolfen, und die Abendsonne füllte allmählig das Gewölk mit
schönerm Feuer.
„Denke daran in der letzten Stunde, wie das Herz des Men
schen lieben kann; — kannst du vergessen die Liebe, worin ein Herz
Millionen Herzen ersetzt, und die Seele ein Leben lang sich von einer
Seele nährt und belebt, wie die hundertjährige Eiche dieselbe Stelle
mit ihren Wurzeln festhält und aus ihr hundert Frühlinge hindurch
neue Kräfte und Blüthen saugt." —
„Meinst du mich auch?" sagte der Vater. — „Ja, auch ich
denke an meine Mutter," sagte der Sohn. Iusta zerschmolz in
ihren Thränen, weil sie hörte, wie der Geliebte mit ihren Tagen
der Liebe sich in seinen letzten Stunden erfreuen wollte; und der
Vater sagte leise, an seine Gattin denkend: „Wiederseht,, Wic-

deisehu ! "
»So denke daran," fuhr er fort, „in den letzten Stunden an
die Unsterblichen, wo das Leben schön und groß war, — wo du
freudig im Frühlingc weintest, — wo du emporgehoben betetest, und
wo dir Gott erschien, — wo du da« erste und das letzte Herz der
Liebe fandest — und schließe froh da« Auge zu ! " Plötzlich zerspaltete
sich das Gewitter in zwei hohe schwarze Berge, und die tiefe Sonne
sah dazwischen, wie aus einem Thalc zwischen Fclsenwändeu, liebreich
mit ihrem freubeglänzeudcn Muttelauge die Erde wieder an. Da
sagte der ersterbende Greis: „Welche Blitze!"
„Es ist die Abendsonne, mein Vater!"
— //Ja ich sehe sie wieder und noch heute," fuhr der Vater
fort, meinte aber die lang entschlafene Gattin. Jetzt war der Sohn
vor Bewegung nicht vermögend, die Seligkeit des irdischen Wieder
sehens, welche er heute unterwegs vorausgenosscn und beschrieben
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hatte, dem Vater auszumalen und cS ihm zu sagen, wie das Wie
derseht! die Liebe auf höherer Stufe neu anfange, und, wie indrß
das erste Sehnen nur in eine Zukunft verschwamm, der Wiedcrblick
in die Blüthcn der Zukunft die Früchte der Vergangenheit in einen
Strauß zusammen bindet. Wie hätte er den Reiz des irdischen
Wiedersehens dem Sterbenden zeigen können, welcher schon in den
Glanz deS Überirdischen zu schauen ansing!
Erschrocken sagte er: „Vater, wie ist dir?" — „Ich denke
daran in der dunkeln Stunde, — ja daran und daran, — und
daö Sterben ist auch schön und das Abscheiden in Christo," mur
melte für sich der Greis und griff nach GottrcichS Hand, doch ohne
sie zu drucken; denn eö war nur das gewöhnliche Flockenlcscn der
Scheidenden. Er glaubte immer, den Sohn noch reden zu hören,
und sagte immer verklärter und entzückter: „O du mein allgütigcr
Gott!"
Die Nebensonnen des LcbenS waren ausgelöscht, und nur die
Sonne selbst stand noch in seiner Seele — Gott! Auf einmal er
hob er sich und breitete mit Kraft die Arme miS und rief: „Dort
stehen die drei schönen Regenbogen über der Abeüdsonncz ich muß
der Sonne nach und auch mit hindurch gehen." Da sank er zurüo?
und war vorüber uud hinüber. Erst jetzt ging die Sonne unter
und schimmerte noch im Sinken in einem weiten Regenbogen im
Morgen. — „Er ist doch," sagte Gottrcich mit stockender Stimme
zu Justa, „unter lauter großen frommen Freuden von nns zu seinem
Gott gegangen; weine also nicht zu sehr,, Justa!" Aber nun cntsiürzten ihm selber alle nur bisher festgehaltenen Thronen in Strö
men, und er drückte die Hände des Tobten auf seine heißen Augen.
Es wurde dunkel, und ein warmer Regen träufelte leife auf die
dämmernde Erde. Beide Liebende verließen die stille Gestalt und
weinten sanfter ihrer eigenen Sonne, dem Vater, nach, der aus
den Gewitterwolken des Lebens mit freundlichem Glänze zu einem
andern Morgen gezogen war.
Jean Paul.
7. Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau.
Graf Dürande, der gute alte Kommandant von Marseille saß
einsam frierend an einem kalt stürmenden Oktobcrabcnde bei dem
schlecht eingerichteten Kamine seiner prachtvollen KommandantenWohnung n»d rückte immer näher nnd näher zum Feuer, während
die Kutschen zu einem großen Balle in der Straße vorüber rollten,
und sein Kammerdiener Bassct, der zugleich sein liebster Gesellschafter
war, im Vorzimmer heftig schnarchte. Auch im südlichen Frankreich
ist es nicht immer warm, dachte der alte Heer, und schüttelte mit
dem Kopse, die Menschen bleiben auch da nicht immer jung, aber
die lebhafte gesellige Bewegung nimmt so wenig Rücksicht auf daö Al
ter, wie die Baukunst "auf den Winter. WaS sollte er, der Chef
oller Invaliden, die damals (während des siebenjährigen Krieges) die
Besatzung von Marseille und seiner Forts ausmachten, mit seinem
hölzernen Beine ans dem Balle, nicht einmal die Lieutenants seines
Regiments waren zum Tanze zu brauchen. Hier am Kamine schien
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ihm dagegen sciu hölzerne« Bein höchst brauchbar, weil er Bassct
nicht wecken mochte, um den, Vorrnth grüner Olivenästc, den er sich
zur Seite hatte hinlegen lassen, allmählig in die Flamme zu schieben.
Em solche« Feuer hat großen Reiz; die knisternde Flamme ist mit
dem grünen Laube wie durchflochtcn, halb brennend, halb grünend.
Der alte Herr dachte dabei an Iugcndglauz und vertiefte sich in den
Constructionen jener Feuerwerke, die er sonst schon für den Hof an
geordnet hatte und speculirte auf neue, noch mannichfachere Farben»
strahlen und Drehungen, durch welche er am Geburtstage des
König« die Marseille! überraschen wollte.
Es sah nun leerer in
seinem Kopfe als auf dem Balle aus. Aber i» der Freude des Ge
lingens, wie er schon alles strahlen, sausen, prasset«, dann wieder
alles in stiller Größe leuchten sah, hatte er immer mehr Olivenästc
in« Feuer geschoben und nicht bemerkt, daß sein hölzernes Bein
Feuer gefangen hatte und scheu um ein Drittheil abgebrannt war.
Vis! jetzt, als er aufspringen wollte, weil der große Schluß , das
Aufsteigen von tausend Raketen seine Einbildungskraft beflügelte und
eittsiammtc, bemerkte er, indem er auf seineu Polsterstuhl zurück sank,
daß sein hölzernes Bein verkürzt sei, und daß der Rest auch »och in
besorglichen Flammen stehe. In der Noch , nicht gleich aufkommen
zu können, rückte er seinen Stuhl wie einen Pikschlitten mit den
flammenden Beine bis in die Mitte des Zimmers, rief seinen Diener
und dann mich Waffer. Mit eifrigem Bemühen sprang ihm ür die
sem Augenblicke eine Frau zu Hülfe, die in das Zimmer eingelassen,
lauge durch ein bescheidenes Husten die Aufmerksamkeit des Komman
danten auf sich zu ziehen gesucht hatte, doch ohne Erfolg. Sic suchte
toi Feuer mit ihrer Schürze zu löschen, aber die glühende Kohle des
Beins setzte die Schürze in Flammen uud der Kommandant schrie
nun in wirklicher Noth nach Hülfe, nach Leute». Bald drangen
diese von der Gaffe herein , auch Baffet war erwacht; der brennende
Fuß, die brennende Schürze brachte alle ins Lachen, doch mit dem
ersten Wassereimer, den Baffet aus der Küche holte, war alles ge
loscht und die Leute empfahlen sich. Die arme Frau triefte vom
Wasser, sie konnte sich nicht gleich vom Schrecken erholen, oer Kom
mandant ließ ihr seinen warmen Rockelor umhänge» und ein Glas
starke» Wein reichen. Die Frau wollte aber nichts nehmen und
schluchzte nur über ihr Unglück uud bat den Kommandmtte», mit
ihm einige Worte ins Geheim zu sprechen. So schickte er seinen
nachlässigen Diener fort und setzte sich sorgsam in ihre Nähe. „Ach,
mein Mann," sagte sie in einem fremden deutschen Dialekte des
Französischen, „mein Mann kommt von Sinnen, wenn er die Ge
schichte hört; ach, mein armer Mann, da spielt ihm der Teufel sicher
wieder euren Streich ! " Der Kommandant fragte nach dem Manne
und die Frau sagte ihm, baß sie eben wegen dieses ihres lieben
Mannes zu ihm gekommen, ihm einen Brie/ des Obersten vom Regi
ment« Pikardie zu überbringen. Der Oberste setzte die Brille auf,
erkannte das Wappen seines Freundes u»d durchlief das SchrHen,
dann sagte cr:>^Also Sse sind jene Rosalie, eine gebornc DcmoHelle
Lilie au« Leipzig, die de» Sergeanten Francocur geheirathet hat,
«l« er am Kopf verwundet in Leipzig gefangen lag? Erzählen Sic!
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WaS waren Ihre Eltern, legte» die Ihnen kein Hinderniß in den
Weg? Und waS hat denn Ihr Mann für scherzhaste Grillen als
Folge seiner Kopfwunde behalten, die ihn zum Fclddienste untauglich
machten, obgleich er als der bravste und geschickteste Sergeant, als
die Seele des Regiments geachtet wurde?
Die Frau erzählte nun, wie sie ihren Mann in Leipzig unter
Verwundeten gefunden, ihn gepflegt, ihn von Herzen lieb gewonnen
habe, und seine Frau geworden sei. Die Kopfwunde sei zwar
äußerlich geheilt worden, habe aber, wie eS scheine, die Sinne des
guten Frcmcoeur ein wenig in Verwirrung gebracht und der Wund
arzt habe deshalb erklärt, er leide an Wahnsinn und müsse wenig
stens ein Paar Jahre im warmen Klima bei den Invaliden zubrin
gen, ob sich diese« Übel vielleicht ausscheide. Ihm aber sei gesagt,
daß er zur Strafe wegen eines begangenen Ungehorsams gegen den
kommandirendcn General unter die Invaliden komme, und er sei
mit Verwünschungen vom Rcgimentc geschieden. Die Frau schloß
dann ihre Rede an den Kommandanten:
„Ich bat mir daö Schreiben vom Obersten miS, ich/beschloß
Ihnen zutraulich alles zu eröffnen, damit er nicht nach der Strenge
des Gesetzes, sondern nach seinem Unglück, dessen einzige Ursache
meine Liebe war, beurtheilt we>de, und daß Sie ihn zu seinem
Besten in einc kleine abgelegene Ortschaft legen, damit er hier in
der große» Stadt nicht zum Gcrede der Leute wird. Aber, gnädiger
Herr, Ihr Ehrenwort darf eine Frau schon fordert, die Ihnen
heute einen kleinen Dienst erwiesen, daß Sie dies Geheimniß .seiner
Krankheit, welches er selbst nicht ahnet und daö seinen Stolz empören
würde, unverbrüchlich bewahren." »Hier meine Hand," rief der
Kommandant, der die eifrige Frau mit Wohlgefallen angehört hatte,
„noch mehr, ich will Ihre Fürbitte dreimal erhören, wenn Francvcur
dumme Streiche macht. DaS Beste aber ist, diese zu vermeiden, und
darum schicke ich ihn gleich zur Ablösung nach einem Fort, daö nur
drei Mann Besatzung braucht; Sie sinken da für sich und Ihr Kind
einc bequeme Wohnung, er hat da wenig Veranlassung zu Thorheiten, und die er begeht bleiben vcrfchwicgcn." Die Frau dankte für
diese gütige Vorsorge, küßte dem alten Herrn die Hand und er
leuchtete ihr dafür, als sie mit vielen Knircn die Treppe hinunter
ging. Das wunderte den alten Kammerdiener Basset, und er nahm
sich vor, herauszubringen, was der Herr Kommandant mit der Frau
verhandelt habe.
Nun hatte der alte Herr die Gewohnheit, Abends im Bette,
wenn er nicht schlafen konnte, alles was am Tage, geschehen, laut
zu überdenken , als ob er dem Bette seine Beichte hätte abstatten
müssen. Und während nun die Wagen vom Balle zurückrollten und
ihn wach erhielten, lauerte Basser im ander» Zimmer und hörte die
ganze Unterredung, die Hm nm so wichtiger schien, weil Francvcur
fein Lcuidsmaiui »»d Regimentskamerad gewesen, obgleich er viel
älter als Frnncocnr wc»v' Und nun dachte er gleich an einen
Mönch, den er kannte, der schon manchen den Tcufel ausgetrieben
hatte und zu dem wollte er Frcmcoeur bald hinführen; er hatte eine
rechte Freude an Quacksalbern und freute sich einmal wieder, cinm
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Teufel austreiben zu sehen. Rosalie hatte, sehr befriedigt über den
Erfolg ihres Besuchs, gut geschlafen; sie kaufte am Morgen eine
neue Schürze und trat mit dieser ihrem Manne entgegen, der mit
entsetzlichem Gesänge seine müden Invaliden in die Stadt führte.
Er küßte sie, hob. sie in die Luft und sagte ihr: »Du riechst nach ^
dem trojanischen Brande, ich habe Dich wieder, schöne Helena!" — ^
Rosalie entfärbte sich und hielt cS für nöthig, als er fragte, ihm zu
eröffnen, daß sie wegen der Wohnung beim Obersten gewesen, daß
diesem gerade das Bein in Flammen gestanden, und daß ihre
Schürze verbrannt. Ihm war eS nicht recht, daß sie nicht bis zu
seiner Ankunft gewartet habe, doch vergaß er das in tausend Spaßen
über die brennende Schürze. Er stellte darauf seine Leute dem
Kommandanten vor, rühmte alle ihre leiblichen Gebrechen und geisti
gen Tugenden so artig, daß er des alten Herrn Wohlwollen erwarb,
der so in sich meinte: die Frau liebt ihn, aber sie ist eine Deutsche
und versteht keinen Franzosen; ein Franzose hat immer den Teufel
im Leibe! — Er ließ ihn ins Zimmer kommen, um ihn näher
kennen zu lernen, fand ihn im Befestigungswesen wohl unterrichtet,,
und waö ihm noch mehr entzückte, er fand in ihm einen leiden
schaftlichen Feucrkünstler, der bei seinem Regiincntc schon alle Arten
Feuerwerke ausgearbeitet hatte, j Der Kommandant trug ihm seine
neue Erfindung zu einem Feuerwerke am Geburtstage des Königs
vor, bei welcher ihn gestern der Weinbrand gestört hatte, und Franeoeur ging mit funkelnder Begeisterung darauf ein. Nun eröffnete
ihm der Alte, daß er mit zwei andern Invaliden die kleine Besatzung
des FortS Ratonncau ablösen sollte, dort sei ein großer Pulvcrvorrath und dort solle er mit seinen beiden Soldaten fleißig Raketen
füllen, Fcucrräder drehen und Frösche binden.! Indem der Komman
dant ihm den Schlüssel des Pulverthurms und das Jnventarium
reichte, siel ihm die Rede der Frau ein und er hielt ihn mit den
Worten noch fest: „Aber Euch plagt doch nicht der Teufel und Ihr
stiftet mir Unheil?" — „Man darf den Teufel nicht an die Wand
malen, sonst hat Man ihn im Spiegel," antwortete Francocur mit
einem gewissen Zutrauen. Das gab dem Kommandanten Vertrauen,
er reichte ihm den Schlüssel, das Jnventarium und den Befehl an
die jetzige kleine Garnison, auszuziehen. So wurde er entlassen und
auf dem Hausflur fiel ihm Basset um den Hals, sie hatten sich gleich
erkannt und erzählten einander in Kürze, wie es ihm ergangen.
Doch weil Francocur an große Strenge in allem Militärischen ge
wöhnt war, so riß er sich loö nnd bat ihn auf den nächsten Sonn
tag, wenn cr abkommen könnte, zu Gast nach dem Fort Ratonneau,
zu dessen Kommandanten, der er selbst zu sein die Ehre habe.
Der Einzug auf dem Fort war für Alle gleich fröhlich, die ab
ziehenden Invaliden hatten die schöne Auesicht auf Marseille bis zum
Überdrusse genossen, und die Einziehenden waren entzückt
d>e
Aussicht, über das zierliche Werk, über die bequemen Ammer "n'd ^
Betten; auch kauften sie von den Abziehenden ein H«ar
Taubenpaar, ein Dutzend Hühner nnd die Kunst^Le, ^«^ ^^^
Nähe einiges Wild in aller Stille bclancrn zn kör.
Soldaten sind ihrer Natur nach Jäger. Als
^
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mando angetreten, befahl er sogleich seinen beiden Soldaten, Brunnct
und Tessier, mit ihm den Pulvcrthurm zu eröffnen, das Jndentarium
durchzugehen, um dann einen gewissen Vorrath zur Fcncrwcrkarbcit
in das Laboratorium zu tragen. Daö Jnvcntarium war richtig und
er beschäftigte gleich einen seiner beiden Soldaten mit de» Arbeiten
zum Feuerwerk; mit dem andern ging er zu allen Kanonen und
Mörsern, um die mctallnen zu polircn, und die eisernen schwarz an
zustreichen. Bald füllte er auch eine hinlängliche Zahl Bomben und
Granaten, ordnete auch alles Geschütz so, wie eS stehen mußte, um
de» einzigen Aufgang nach dem Fort zu bestreichen. „Das Fort ist
nicht zu nehmen!" rief er einmal über das andere begeistert. „Ich
will das Fort behaupten, auch wenn die Engländer mit hunderttau
send Mann landen nnd stürmen ! Aber die Unordnung war hier groß ! "
»So sieht eS überall auf den Forts und Batterien aus," sagte Tes
sier, „der alte Kommandant kann mit seinem' Stelzfuß nicht mehr
so weit steigen, und Gottlob! bis jetzt ist cö de» Engländern noch
nicht cingefaUcn zu landen." — «Das mnß anders werden," rief
Francocur, „ich will mir lieber die Zunge verbrenne», ehe ich zu
gebe, daß lmsre Feinde Marseille einäschern oder wir sie doch fürchten
müssen." -rDie Frau mußte ihm helfen das Mauerwerk von Gras und
Moos zu reinigen, es abzuwciße» und die Lebensmittel in den
Kasematten zu lüften. In den ersten Tagen wurde fast nicht ge
schlafen, so trieb der unermüdliche Francocnr zur Arbeit, und seine
geschickte Hand fertigte in dieser Zeit, woz» ein Anderer Wohl einen
Monat gebraucht hätte. Bei dieser Thätigkcit ließen ihn seine
Grille» ruhen; er war hastig; aber alles zü einem Wen Ziele, und
Rosalie segnete den Tag, der ihn in diese Höhcrc Luftrcgion ge
bracht, wo der Teufel keine Macht über ihn zu habe» schien. Auch
die Witterung hatte sich durch Wendung des Windes erwärmt und
erhellt, daß ihnen ein neuer Sommer zu begegne» schien; täglich
liefen Schiffe im Hafen ein und aus, grüßte» und wurden begrüßt
von den Forts am Meere. Rofalie, die nie am Meere gewesen,
glaubte sich in eine andere Welt versetzt, und ihr Knabe freute sich,
nach so mancher harten Einkerkerung auf Wagen und in Wirthsstuben, der vollen Freiheit in dem eingcfchlosscncn kleinen Garten
des Forts, den die früheren Bewohner nach Art der Soldaten, be
sonders der Artilleristen, mit den künstlichsten mathematische» LinienVerbindungen in Buchsbaum geziert hatten; ihn überflatterte die
Fahne mit den Lilien, der Stolz Francocur's, ein segensreiches Zei
che» der Frau, die eine geborne Lilie, die liebste Unterhaltung des
Kindes. So kam der erste Sonntag von Allen gesegnet und Fran
cocur befahl sciner Frau, für den Mittag ihm etwas Gutes zu
besorgen, wo er seinen Freund Basset erwarte, insbesondere machte
er Anspruch auf einen guten Eierkuchen, denn die Hühner des
FortS legten fleißig, lieferte auch eine Zahl wilder Vögel, die
Brunnet geschossen hatte, in die Küche. Unter diesen Vorbereitungen
kam Bassel hinaufgekcucht und war entzückt über die Verwandlung
des Forts; erkundigte sich auch im Namen des Kommandanten nach
dem Feuerwerke und erstaunte über die große Zahl fertiger Raketen
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und Leuchtkugeln. Die Frau ging nun an ihre Küchenarbeit, die
beiden Soldaten zogen aus, um Früchte zur Mahlzeit zu holen.
Alle wollten 'an dem Tage recht selig schwelgen und sich die Zei»
tung vorlesen lassen, die' Basset mitgebracht hatte.
Im Garten
soß nun Basset dem Francoeul gegenüber und sah ihn stillschwei
gend an, dieser fragte nach der Ursache. „Ich meine, Ihr seht so
gesund aus wie sonst, und Alles was Ihr «Hut, ist so vernünftig." —
„Wer zweifelt daran?" fragte Francoeur mit einer Aufwallung, „das
will ich wissen!" — Basset suchte umzulenken, aber Francoeur hatte
etwa« Furchtbares in seinem Wesen, sein dunkles Auge befeuerte sich,
sein Kopf erhob sich, seine Lippen drängten sich vor. Daß Herz war
schon dem armen Schwätzer Basset gefallen, er sprach, dünnstimmig
wie eine Violine, von Gerüchten beim Kommandanten, er sei vom
Teufel geplagt, von seinem guten Willen, ihn durch einen Ordens
geistlichen, den Vater Philipp, crorciren zu lassen, den er deswegen
vor Tische hinaufbcstcllt habe, unter dem Verwände, daß er eine
Neffe der vom Gottesdienst entfernten Garnison in der kleinen Kapelle
lesen müsse. Francoeur entsetzte sich über die Nachricht, er schwur,
daß er sich blutig an dem rächen wolle, der solche Lüge über ihn aus
gebracht, er wisse nichts vom Teufel und wenn es gar keinen gebe, so
habe er auch uichts dagegen einzuwenden, denn er habe nirgends die
Ehre seiner Bekanntschaft gemacht. 'V Basset sagte: er sei ganz unschul
dig, er habe die Sache vernommen, als der Kommandant mit sich
laut gesprochen habe, auch sei ja dieser Teufel die Ursache, warum
Francoeur vom Regiment? fortgekommen. „Und wer brachte dem
Kommandanten die Nachricht?" fragte Francoeur zitternd.
,/Eure
Frau," antwortete jener, „aber in der besten Absicht, um Euch zu
entschuldigen, wenn Ihr wilde Streiche machtet." „Wir sind geschie«
ben!« schrie Francoeur uud schlug sich vor den Kopf, „sie hat mich
»machen, mich vernichtet, hat Heimlichkeiten mit dem Kommandanten,
sie hat unendlich viel für mich gethan und gelitten, sie hat mir unend
lich wehe gethan, ich bin ihr nichts mehr schuldig, wir sind geschieden !"
— Allmählig schien er stiller zu werden, je lauter es in ihm wurde;
er sah wieder den schwarzen Geistlichen vor Augen, wie die vom tollen
Hunpe Gebissenen den Hund immer zu sehen meinen,j da trat Vater
Philipp in den Garten und er ging mit Heftigkeit auf ihn zu, um
zu frage», was er wolle. Dieser meinte seine Beschwörung anbringen
zu müssen, redete den Teusel heftig an, indem er seine Hände in
kreuzenden Linien über Francoeur bewegte.
Das Alles empörte
Francoeur, er gebot ihm als Kommandant des Forts, den Platz so
gleich zu verlassen. Aber der erschrockene Philipp eiferte umso heftiger
gegen den Teufel in Francoeur und als er sogar seinen Stab erhob,
«trug Francoeur's militairischer Stolz diese Drohung nicht.
Mit
wüthender Stärke ergriff er den kleinen Philipp bei seinem Mantel
und warf ihn über das Gitter, da« den Eingang schützte, und wäre
der gute Mann nicht an den Spitzen des Thürgitters mit dem Man
tel hängen geblieben, er hätte einen schweren Fall die steinerne Treppe
hinunter gemacht. Nahe diesem Gitter war der Tisch gedeckt, das
mnnerte Francoeur an das Essen. Er rief nach dem Essen und
Rosalie brachte es, etwas erhitzt vom Feuer, aber sehr fröhlich, denn
Oltrogge Leseb. Hl. 4. Aufl.
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sie bemerkte nicht den Mönch außer dem Gitter, der sich kaum vom
ersten Schrecken erholt hatte und still vo? sich betete, nm neue Gefahr
abzuwenden; kcmm beachtete sie, daß ihr Mann und Basset, jener
finster, dieser verlegen nach dem Tische blickten. Sie fragte nach den
beide» Soldaten, aber Francoeur sagte: „Sie können nachher essen,
ich habe Hunger, daß ich die Welt zerreißen könnte." Darauf legte
sie die Suppe vor, und gab Basset aus Artigkeit das Meiste, dann
ging sie nach der Küche »m den Eierkuchen zu backen. „Wie hat
denn meine Frau dem Kommandanten gefalle» ?" fragte Francoeur.
„Sehr gut," antwortete Basset, „er wünschte, daß es ihm i» der
Gefangenschaft so gut geworden wäre wie Euch." „Er soll sie habe»!"
antwortete er. „Nach den beiden Soldaten, die fehlen, fragte sie;
was mir fehlt, das fragte sie nicht; Euch suchte sie als einen Diener
des Kommandanten zu gewinnen, darum füllte sie Euren Teller, daß
er, überfloß, Euch bot sie das größte Glas Wcin cm, gebt Achtung,
sie bringt Euch das größte Stück Eierkuchen. Wenn das der Fall
ist, dann stehe ich aus, dann führt sie nur fort, und laßt mich hier
allein." — Basset wollte antworten, aber im Augenblicke trat die Frau
mit dem Eierkuchen herein. Sie hatte ihn schon in drei Stücke
geschnitten, 'ging zu Basset und schob ihm ein Stück mit den Worten
auf den Teller: „Einen besser» Eierkuchen findet Ihr nicht beim
Kommandanten, Ihr müßt mich rühmen !" — Finster blickte Francoeur
in die Schüssel, die Lücke war fast so groß wie die beiden Stücke, die
»och blieben, er stand auf und sagte: „Es ist nicht anders, wir sind
geschieden!" Mit diesen Worten ging er nach dem Pulvcrthurme,
schloß die eiserne Thür auf, trat ein und schloß sie wieder hinter sich
zu. Die Frau sah ihm verwirrt nach und ließ die Schüssel fallen.
„Gott, ihn plagt" der Böse ; wenn er nur nicht Unheil stiftet im Pul
verthurm." — „Ist das der Pulvcrthurm?" rief Basset, „er sprengt
sich in die Luft, rettet Euch und Euer Kind!" Mit diesen Worten
llicf er fort, auch der Mönch wagte sich nicht wieder herein und lief
ihm nach. Rosalie eilte in die Wohnung zu ihrem Kinde, riß es
auö dem Schlafe, aus der Wiege, sie wußte nichts mehr von sich,
bewußtlos wie sie Francoeur einst gefolgt, so entfloh sie ihm mit dem Kinde
und sagte vor sich hin: „Kind, das thuk ich nur Deinetwegen, mir
wäre besser mit ihm zu sterben." — Unter solchen Gedanken kam sie
herab auf einem falschen Wege und stand am sumpfigen Ufer des
Flusses. Sie konnte aus Ermattung nicht mehr gehen und setzte sich
deswegen in einen Nachen, der »ur leicht ans Ufer gefahren, leicht
abzustoßen war und ließ sich den Fluß hcrabtrcibe»; sie wagte nicht
umzublicken, wenn am Hafen ein Schuß geschah, meinte sie, das Fort
sei gesprengt, und ihr halbes Leben verloren, so verfiel sie allmählig
i,l einen dumpfen fieberartigen Zustand.^.
Unterdessen waren die beiden Soldaten, mit Äpfeln und Traube»
bepackt, in die Nahe des Forts gekommen, aber Francocur's starke
Stimme rief ihnc», indem er eine Flintenkugel über ihre Köpfe ab
feuerte: „Zurück!" dann sagte er durch das Sprachrohr: „An der hohen
Mauer werde ich mit Euch reden, ich habe hier allein zu befehlen und
will auch allein hier leben, so lange es dem Teufel gefällt!" Sic
wußte» nicht was das bedeute» solle, aber cö war nichts anders zu
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thun, als dem Willen des Sergeanten Folge zn leisten. Sie gingen
herab zu dem steilen AbHange des Forts, welcher die hohe Mauer hieß,
und kaum waren sie dort angelangt, so sahen sie Nosalien's Bette und
des Kindes Wiege an einem Seile niedersinken, dem folgten ihre
Netten und Gerüche, und Francocur rief durch das Sprachrohr: „Das
Einige nehmt; Bette, Wiege und Kleider meiner entlaufenen Frau
bringt zum Kommandanten, da werbet Ihr sie finden; sagt: das
schicke ihr Satanas, und diese alte Fahne, um ihre Schande zu decken!"
Nei diesen Worten warf er die große französische Flagge, die auf
lem Fort geweht hatte, herab und fuhr fort: „dem Kommandanten
lasseich hierdurch Krieg erklären, er mag sich waffnen bis zum Abend,
dann werde ich mein Feuer eröffnen; er solle nicht schonen, denn ich
schone ihn beim Teufel nicht: er soll alle seine Hände ausstrecken,
« wird mich doch nicht fangen ; er hat mir den Schlüssel zum Pulverlhurm gegeben, ich will ihn branchen, und wenn er mich zu fassen
meint, stiege ich mit ihm gen Himmel, vom Himmel in die Hölle,
das wird Staub geben." — Brunet wagte endlich zu reden und rief
hinauf: „Gedenkt an unfern gnädigsten König, daß der über Euch
steht, ihm weidet Ihr doch nichr widerstreben." Dem antwortete
Francoeur: „In mir ist der König aller Könige dieser Welt, in mir
ist der Teufel und im Name» des Teufels sage ich Euch, redet keiu
Wort, sonst zerschmettere ich Euch!" — Nach dieser Drohung packten
beide stillschweigend das Ihre zusammen und ließen das Übrige stehen;
sie wußten, daß oben große Steinmassen angehäuft waren, die unter
bei steilen Felswand alles zerschmettern konnten. Als sie nach Marseille
zum Kommandanten kamen, fanden sie ihn schon in Bewegung, denn
Nässet hatte ihn von Allem unterrichtet; er sendete die beiden Ankom
mende» mit einem Wagen nach dem Fort, um die Sachen der Frau
gegen den drohenden Regen zu sichern, Andere sandte er aus, um die
Fron mit dem Kinde aufzufinden, während er die Offiziere bei sich
versammelte, um mit ihnen zu überlegen, was zu thun sei? Die
Besorgniß dieses Kriegraths richtete sich besonders auf den Verlust
des schönen Fort«, wenn es in die Luft gesprengt würde; bald kam
aber ein Abgesandter der Stadt, wo sich das Gerücht verbreitet hatte,
und stellte den Untergang des schönsten Theilcs der Stadt als ganz
unvermeidlich dar. ES wurde allgemein anerkannt, daß mit Gewalt
nicht verfahren werden dürfte, denn Ehre sei nicht gegen einen einzel
ne» Menschen' zu erringen, wohl aber ein ungeheurer Verlust durch
Nachgiebigkeit abzuwenden; der Schlaf werde die Wuth Francoeur'S
doch endlich überwinden, dann sollten entschlossene Leute das Fort
erklettern uud ihn fesseln. Tiefer Rathschluß war kaum gefaßt, so
wurden die beiden Soldaten eingeführt, welche Rosalicn« Betten und
Gerald zurückgebracht hatten. Sie hatte» eine Bestellung Francoeur'S
zu überbringen: daß ihm der Teufel verlachen, sie wollten ihn im
Schlafe fangen, aber er warn« sie aus Liebe zu eiuigen Tcufclskameradcn, die zu dem Unternehmen gebraucht werden sollten, denn
»r werde ruhig in seinem verschlossenen Pulverthurme mit geladenen
Gewehren schlafen und ehe sie die Thür erbrechen könnten, wäre er
längst erwacht und der Thulin mit einem Schusse in die Pulvelftsser,
zersprengt. „Er hat recht," sagte der Kommandant, „er kann nicht
3*
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anders handeln, wir müssen ihn aushungern." — „Er hat den ganzen
Wintcrvorrath für uns Alle hinausgeschafft," bemerkte Brunei, „wir
müssen wenigstens ein halbe« Jahr warten, auch sagte er, daß ihm
die vorbeifahrenden Schiffe, welche die Stadt versorgen, reichlichen
Zoll geben sollte», sonst bohre er sie in den Grund, und zum Zeichen,
daß Niemand in der Nacht fahren sollte ohne seine Bewilligung, werde
er am Abend einige Kugeln über den Fluß sausen lassen." „Wahr
haftig, er schießt!" rief einer der Offiziere und Alle liefen »ach einem
Fenster des vbern Stockwerke. Welch ein Anblick! an allen Ecken
dcö FortS eröffneten die Kanonen ihren feurigen Rachen, die Kugeln
sausten durch die Luft, in der Stadt versteckte sich die Menge mit
großem Gefchrei und nur Einzelne wollten ihren Muth im kühne»
Anschauen der Gefahr beweisen. Aber sie wurden auch reichlich dafür
belohnt, denn mit Hellem Lichte schoß Fraucoeur einen Bündel Raketen
auS einer Haubitze in die Luft, und einen Bündel Leuchtkugeln aus
einem Mörser, denen er auS Gewehreu unzählige andere nachsandte.
Der Kommandant versicherte, diese Wirkung sei trefflich, er habe es
nie gewagt, Feuerwerke mit Wurfgeschütz in die Luft zu treiben, aber
die Kunst werde dadurch gewissermaßen zu einer meteorischen, der
Francoeur verdiene schon deswegen begnadigt zu werden./^.»
Diese ^ nachtliche Erleuchtung hatte eine andere Wirkung , die
Wohl in keines Menschen Absicht lag: sie rettete Rosalicn und ihrem
Kinde das Leben/ Beide waren in dem ruhigeu Treiben des Kahnes
eingeschlummert, und als die Frau erwachte, sah sie über sich den
Bündel Leuchtkugeln im höchsten Glänze, hörte neben sich einen Schiffer
rufen: //Steuert links, wir fahren sonst ein Boot in den Grund, worin
ein Weib mit einem Kinde sitzt." Und schon rauscht die vordere Spitze
eines großen Flußschiffes wie ein geöffneter Wallsischrachen hinter ihr,
da wandte er sich links, aber ihr Nachen wurde doch seitwärts nach
gerissen. „Helft meinem arme» Kinde!" rief sie, und der Haken
eines StangcnrudcrS verband sie mit dem großen Schiffe, das bald
darauf Anker warf. „Wäre das Feuerwerk auf dem Fort Ratonneau
nicht aufgegangen," rief der eine Schiffer, „ich hätte Euch nicht gesehen
und wir hätten Euch ohne bösen Willen in den Grund gesegelt, wie
kommt Ihr so spät und allein aufs Wasser, warum habt Ihr uns
nicht angeschrien?" Rosalie beantwortete schnell die Fragen und bat
nur dringend, sie nach dem Hause des Kommandanten zu bringen.
Der Schiffer gab ihr auS Mitleid seinen Jungen zum Führer.
Sie fand Alles in Bewegung beim Kommandanten, sie bat ihn
seines Versprechens eingedenk zu sein, daß er ihrem Manne drei Ver
sehen verzeihen wolle. Er leugnete, daß von solchen Versehen die Rede
gewesen, es sei über Scherz und Grillen geklagt worden, das fei aber teuflicher Ernst. — ,/So ist das Unrecht auf Eurer Seite," sagte die Frau
gefaßt, denn sie fühlte sich nicht mehr schickfalloS, „auch habe ich den
Zustand des armen Mannes angezeigt, und doch habt Ihr ihm eine»
so gefährlichen Posten anvertraut, Ihr habt mir Gehcimniß angelobt,
und doch habt Ihr alles an Basset, Euren Diener erzählt, der unS
mit seiner thörichtcu Klugheit und Vorwitzigkcit in das ganze Unglück
gestürzt hat, nicht mein armer Mann, Ihr seid an allem Unglück schuld,
Ihr müßt dem Könige davon Rechenschaft geben." — Der Komma»-
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bant verlheidigte sich gegen den Vorwurf, daß er etwas dem Basset
erzählt habe, dieser gestand, daß er ihn im Selbstgespräche belauscht,
und so war die ganze Schuld auf seine Seele geschoben. Ter alte
Mann sagte, daß er den andern Tag sich vor dem Fort wollte todtschicßen lassen, um seinem Könige die Schuld mit seinem Leben abzu
zahlen, aber Rosalie bat ihn, sich nicht zu übereilen, er möge beden
ken, daß sie ihn schon einmal aus dem Feuer gerettet habe. Ihr
wurde ein Zimmer im Hause de« Kommandanten angewiesen und sie
trachte ihr Kind zur Ruhe, während sie selbst mit sich zu Rathc ging
und zu Gott flehte, ihr anzugeben, wie sie ihren Mann dem Fluche
entreißen könne. Aber auf ihren Knieen versank sie in einen tiefen
Schlaf und war sich am Morgen keines Traumes, keiner Eingebung
bewußt. Ter Kommandant, der schon früh einen Versuch gegen das
Fort gemacht hatte, kam verdrießlich zurück. Zwar hatte er keine
Leute verloren, aber Francocur hatte so viele Kugeln mit solcher Ge
schicklichkeit link« und rechts und über sie hinsausen lassen, daß sie ihr
, Leben nur seiner Schonung dankten. Den Fluß hatte er durch Signalschüssc gesperrt, auch auf d« Chaussee durfte Niemand fahren, kurz,
aller Verkehr der Stadt war für' diesen Tag gehemmt und die Stadt
diohete, wenn der Kommandant nicht vorsichtig verfahre, sondern wie
in Feindes Land ihn zu belagern denke, daß sie die Bürger aufbieten
und mit den Invaliden schon fertig werden wolle.
Drei Tage ließ sich der Kommandant so Hinhalten, jeden Abend
verherrlichte ein Feuerwerk, jeden Abend erinnerte Rosalie an sein
Versprechen der Nachsicht. Am-d«tten Abend sagte er ihr, der Sturm
sei^nif de» andern Mittag festgesetzt, die Stadt Hebe nach, weil aller
Verkehr gestört sei, und endlich Hungersnoth ausbrechen könne. Er
werde den Eingang stürmen, während ein andrer Thcil von der andern
Seite heimlich anzuklettern suche, so daß diese vielleicht früher ihrem
Manne in den Rücken kämen, ehe er nach dem Pulvcrthurm springen
könne; es werde Menschen kosten, der Ausgang sei ungewiß, aber er
wolle den Schimpf von sich ablenken, daß durch seine Feigheit ein
toller Mensch zu dem Dünkel gekommen, einer ganzen Stadt zu trotzen,
dal größte Unglück sei ihm lieber als dieser Verdacht, er habe seine
Angelegenheiten mit der Welt und vor Gott zu ordnen gesucht, Rosalie
und ihr Kind würden sich in' seinem Testamente nicht vergessen finden.
Rosalie fiel ihm zu Füßen und fragte: was dcun das Schicksal ihres
Mannes sei, wenn er im Sturme gefangen würde? Der Komman
dant wendete sich ab und sagte leise: „Ter Tod unausbleiblich, auf
Wahnsinn würde von keinem Kriegsgerichte erkannt werden, es ist zu
»iel Ginficht, Vorsicht und Klugheit in der ganzen Art wie er sich
nimmt; der Teufel kann nicht vor Gericht gezogen werden, er muß
für ihn leiden." — Nach einem Strome von Thränen erholte sich
Rosalie und sagte: wenn sie da« Fort ohne Blutvergießen, ohne Ge
fahr in die Gewalt des Kommandanten brächte, würde dann sein
Vergeh« als ein Wahnsinn Begnadigung finden?— „Ja, ich schwor's!"
lief der Kommandant, „aber es ist vergeblich, Euch haßt er vor allcu,
und rief gestern einem unfrei Vorposten zu, er wolle das Fort über
geben, wenn wir ihm den Kopf seiner Frau schicken könnten." „Ich
kenne ihn," sagte die Frau, „ich will den Teufel beschwören in ihm,
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ich will ihm Frieden geben, sterben wurde ich doch mit ihm, also ist
nur Gewinn für mich, wenn ich von seiner Hand sterbe, der ich ver
mählt bin durch den heiligsten Schwur." — Der Kommandant bat
sie, sich wohl zu bedenken, erforschte ihre Absicht, widerstand aber
weder ihren Bitten, noch der Hoffnung, auf diesem Wege dem gewissen
Untergänge zu entgehend
Vater Philipp hatte sich im Hause eingefunden und erzählte, der
unsinnige Francoeur habe jetzt eine große weiße Flagge auögesteckt,
auf welcher der Teufel gemalt sei, aber der Kommandant wollte nichts
von seinen Nenigkeiten wissen, und befahl ihm, zu Rosalien zn gehen,
die ihm beichten wolle. Nachdem Rosalie ihre Beichte in aller Ruhe
eines gottergebenen Gemüthes abgelegt hatte, bat sie den Vater
Philipp, sie nur bis zu einem sichern Steinwalle zu begleiten, wo keine
Kugel ihn treffen könne, dort wolle sie ihm ihr Kind und Geld zur
Erziehung desselben übergeben, sie könne sich noch nicht von dem lieben
Kinde trennen. Er versprach es ihr zögernd, nachdem er sich im
Hause erkundigt hatte, ob er auch dort noch sicher gegen die Schüsse
fei, denn sein Glaube, Teufel austreiben zu können, hatte sich in ihm
ganz verloren, er gestand, was er bisher ausgetrieben hätte, möchte
wohl der rechte Teufel nicht gewesen sein, sondern ein geringerer
Spuk.
Rosalie kleidete ihr Kind noch einmal unter mancher Thräne
weiß mit rothen Bandschleifen an, dann nahm sie es auf den Arm
und ging schweigend die Treppe hinunter. Unten stand der alte Kom
mandant und konnte ihr nur die Hand drücken und mußte sich um
wenden, weil er sich der Thränen ,vvr den Zuschauern schämte. So
trat sie auf die Straße, keiner wußte ihre Absicht, Vater Philipp blieb
etwa« zurück, weil er des Mitgchens gern überhoben gewesen, dann
folgte die Menge müßiger Menschen auf den Straßen, die ihn fragten,
was es bedeute? Viele fluchten auf Rosalien, weil sie Francoeurs
Frau war, aber dieser Fluch berührte sie nicht.
Der Kommandant führte unterdessen seine Leute auf verborgenen
Wegen nach den Plätzen, von welchen der Sturm eröffnet werden
sollte, wenn die Frau den Wahnsinn des Mannes nicht beschwören
könnte.
Am Thorc schon verließ die Menge Rosalien, denn Francoeur
schoß von Zeit zu Zeit über diese Fläche, auch Vater Philipp klagte,
daß ihm schwach werde, er müsse, sich niederlassen. Rosalie bedauerte
es und zeigte ihm den Fclscnwall, wo sie ihr Kind ni»ch einmal
stillen und cö dann in den Mantel niederlegen wollte, dort möge
es gesucht werden, da liege es sicher aufbewahrt, wenn sie nicht zu
ihm zurückkehren könne. Vater Philipp setzte sich betend hinter den
Felsen und Rosalie ging mit festem Schritt dem Steinwalle zu,
wo sie ihr Kind tränkte und segnete, es in ihren Mantel wickelte
und in Schlummer brachte. Da verließ sie es mit einem Seufzer,
der die Wolken über ihr brach, daß blaue Hellung und das stär
kende Sonncnbild sie bestrahlten. Nun war sie dem harten Manne
sichtbar, als sie am Steinwalle heraustrat, ein Licht schlug am Thore
auf, ein Druck, als ob sie umstürzen müßte, ein Rollen in der
Luft, ein Sausen, das sich damit vermischte, zeigte ihr an, daß der
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Tod nahe an ihr vorübergegangen. Es wurde ihr aber nicht mehr
bange, eine Stimme sagte ihr innerlich, daß nicht« untergehen könne,
was diesen Tag bestanden, und ihre Liebe zum Manne, zum Kinde
regte sich noch in ihrem Herzen, als sie ihren Mann vor sich auf
dem Festungswerke stehen und laden, das Kind hinter sich schreien
hörte; sie thatcn ihr beide mehr leid als ihr eignes Unglück, und
der schwere Weg war nicht der schwerste Gedanke ihres Herzens.
Und ein neuer Schuß betäubte ihre Ohren und zerschmetterte ihr
Felöstaub ins Gesicht, aber sie betete und sah zum Himmel. So
betrat sie den engen FelSgang, der wie ein verlängerter Lauf, für
zwei mit Kartätschen geladene Kanonen mit boshaftem Geize die
Masse des verderblichen Schusses gegen die Andringenden zusammen
zuhalten bestimmt war. — „Was siehst du Wcibi^brüllte Francoeur, „sieh nicht in die Luft, deine Engel kommen nicht, hier
steht dein Teufel und dein Tod." — „Nicht Tod, nicht Teufel
trennen mich mehr von dir," sagte sie getrost und schritt weiter
hinauf die großen Stufen. „Weib," schrie^«, „du hast mehr Muth
als der Teufel, aber es soll dir doch nichts helfen." — Er blies
die Lunte an, die eben verlöschen wollte, der Schweiß stand ihm
hellglänzend über Stirn und Wangen, >es war als ob zwei Naturen
in ihm rangen. Und Rosalie wollte nicht diesen Kampf hemmen
und der Zeit vorgreifen, auf die sie zu vertrauen begann; sie ging
nicht vor, sie kniete auf die Stufe nieder, als sie drei Stufen von
den Kanonen entfernt war, wo sich das Feuer kreuzte. Er riß
Rock und Weste an der Brust auf, um sich Luft zu machen, er
griff in sein schwarzes Haar, das verwildert in Locken starrte und
riß es sich wüthcnd aus. Da öffnete sich die Wunde am Kopfe
in dem wilden Erschüttern durch Schläge, die er an seine Stirn
führte, Thränen und Blut löschten den brennenden Zundstrick, ein
Wirbelwind warf das Pulver von den Zündlöchern der Kanonen
und die Tcufels'flagge vom Thurm. „Der Schornsteinfeger macht
sich Platz, er schreit zum Schornstein hinaus!" rief er, und deckte
seine Augen. Tann befann er sich, öffnete die Gitterthüre, schwankte
zu seiner Frau, hob sie auf, küßte sie,' endlich sagte er: „Ter
schwarze Bergmann hat sich durchgearbeitet, es strahlt wieder Licht
in meinen Kopf und Luft zieht hindurch und die Liebe soll wieder
ein Feuer zünden, daß unö nicht mehr friert. Ach Gott, was Hab'
ich verbrochen. Laß uns uucht feiern, sie werden mir nur wenig
Stunden noch schenken, wo ist mein Kind, ich muß es küssen, weil
ich noch frei bin; was ist sterben? Starb ich nicht schon einmal,
als du mich verlassen und nun kommst du wieder und dein Kom
men giebt mir mehr, als dein Scheiden mir nehmen konnte, ein
unendliches Gesühl meines Daseins, dessen Augenblicke mir genügen.
Nun lebte ich gern mit dir und wäre deine Schuld noch größer
als meine Verzweiflung gewesen, aber ich kenne das Kriegsgesetz
und ich kann nun Gottlob !- in Vernunft als ein reuiger Christ
sterben." — Rosalie konnte in ihrer Entzückung, von ihren Thrä
nen fast erstickt, kaum sagen, daß ihm verziehen, daß ihr Kind nahe
sei. Sie verband seine Wunde in Eile, dann zog sie ihn die Stu
fen hinunter bis hin zu dem Steinwalle, wo sie das Kind verlassen.
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Da fanden sie den guten Vater Philipp bei dem Kinde, der allmählig hinter FelSstückcn zu ihm hingeschlichen war , und da« Kind ließ
etwas aus den Händen fliegen, um nach dem Vater sie auszustrecken.
Und während sich alle drei umarmt hielten, erzählte Vater Philipp,
wie ein Taubenpaar vom Schloß herunter geflattert sei und mit dem
Kinde artig gespielt, sich von ihm habe anrühren lassen, und eS
gleichsam in seiner Verlassenheit getröstet habe. Als er das gesehen,
habe er sich dem Kinde zu nahen gewagt. „Sie waren, wie gute
Engel, meines Kindes Spielkameraden aus dem Fort gewesen, sie
haben es treulich aufgesucht, sie kommen sicher wieder und werden eS
nicht verlassen." Und wirklich umflogen sie die Tauben freundlich
und trugen in ihren Schnäbeln grüne Blätter. Francocur sagte:
„Nie will ich wieder auf den Frieden schelten, der Friede thut mir
so gut."
Inzwischen hatte sich der Kommandant mit seinen Offizieren
genähert, weil er den glücklichen Ausgang durch sein Fernrohr ge«
sehen. Francoeur übergab ihm seinen Degen, er kündigte Francoeur
Verzeihung an, weil seine Wunde ihn deS Verstandes beraubt und
befahl einem Chirurgen, diese Wunde zu untersuchen und besser zu
verbinden. Francoeur setzte sich nieder und ließ ruhig alles mit sich
geschehen, er sah nur Frau und Kind an. Der Chirurg wunderte
sich, daß er keinen Schmerz zeigte, er zog ihm einen Knochensplitter
aus der Wunde, der ringsumher eine Eiterung hervorgebracht hatte;
eS schien als ob die gewaltige Natur Francoeurö ununterbrochen und
allmählig an der Hinausschaffung gearbeitet hatte, bis ihm endlich
äußere Gewalt, die eigne Hand seiner Verzweiflung die äußere Rinde
durchbrochen. Er versicherte, daß ohne diese glückliche Fügung ein
unheilbarer Wahnsinn den unglücklichen Francoeur hätte aufzehren
müssen. Damit ihm keine Anstrengung schade, wurde er auf einen
Wagen gelegt und sein Einzug in Marseille glich unter einem Volke,
das Kühnheit immer mehr als Güte zu achten weiß/ einem Triumph
zuge z die Frauen warfen Lorbeerkränze auf den Wagen, alles drängte
sich den stolzen Bösewicht kennen zu lernen, der so viele tausend
Menschen während drei Tage beherrscht hatte. Die Männer aber
reichten ihre Blumenkränze Rvsalien und ihrem Kinde und rühmten
sie als Befreierin und schwuren ihr und dem Kinde reichlich zu ver
gelten, daß sie ihre Stadt vom Untergänge gerettet habe.
Nach solchem Tage läßt sich iu eignem Menschenleben selten
noch etwas erleben, was der Mühe des Erzählens Werth wäre, wenn
gleich die Wicderbeglückten, die Fluchbefreiten, erst in diesen ruhi
geren Jahren den ganzen Umfang des gewonnenen Glucks erkannten.
Der gute alte Kommandant nahm Francoeur als Sohn an und
konnte er ihm auch nicht seinen Namen übertragen, so ließ er ihm
doch einen Thcil seines Vermögens und seinen Segen.
L. Achim v. Arnim.
8. Die feindlichen Brüder.
In der spärlich bewohnten kalten Gasse, „der Kniebis" genannt,
steht ein kleines Häuschen, daö außer einem Stall und einem
Schuppen nur drei zum Theil mit Papier zugeklebte Fenster hat;

oben am Dachfenster hängt ein Laden nur noch an einer Angel und
droht jede» Augenblick herunter zu fallen, neben dem Hause ist ein
kleines Gärtchen, das noch durch einen der Länge nach, hindurchlau
fenden Zaun von dürren Dornen in zwei Hälften geschieden ist. In
dem Hause wohnten zwei Brüder schon seit vierzehn Jahren in un
abänderlicher Feindschaft. Wie im Garteil so war auch im Hause
>
Alles getheilt, von der Dächkammer bis hinab in den kleinen Keller; ^
die Fallthüre war offen, aber drunten hatte jeder seinen durch Latten ^ U
abgeiheilten. verschlossenen Räünix auch sonst waren an allen Thüren
noch Hängeschlösser befestigt, als ob man stündlich den Überfall von
Dieben fürchte, der Stall gehörte dem einen, der Schuppen dem
andern Bruder; kein Wort wurde im Hause vernommen, wenn nicht
«biSwei^U einer laut vor sich hin fluchte.
> ^^Michel und Koanradlc, so hießen die beiden Brüder, waren
beide schon sehr bei Jahren und beides unbeweibt/ dem Koanradlc war seine Frau früh gestorben, und er lebte nun so für sich allein,
der Michel war nie verheirathet gewesen.
Eine blauongestrichcne lange sogenannte Bankkiste, war die
erste Ursache des BrudcrhasscS.
Nach dem Tode der Mutter sollte Alles getheilt werden, die im
Dorfe verheirathete Schwester hatte schon ihr PflichtStheil bekommen.
Der Koanradle behauptete, er habe die Kiste aus seinem eigenen
Geldc gekauft, das er sich als Wegknecht durch Steinschlage» auf
der Straße verdient, er habe sie nur der Mutter geliehen und sie sei
sei» eigen; der Michel aber behauptete, er habe der Mutter Brod
gegessen und habe somit kein eigenes Vermögen. Nk>ch einem per- "/
sonlich heftigen Streite kam die Sache vor den Schultheiß und so
dann vor daS Gericht, und es wurde entschieden, daß, da die Brüder
nicht übereinkomme» können, Alles im Hause sammt der Kiste vcrkauft und der Erlös getheilt werden sollte. Ja daö HauS selber
wurde versteigert, da sich aber kein Käufer- dafür fand, mußten es in
Gottes Namen die Brüder behalten.
Die Brüder mußten nun ihre eigenen Sachen, ihr Bett und
anderes öffentlich wieder kaufen; daS machte dem Koanradle manchen
Kummer , denn er hatte etwas mehr Empfindung als gewöhnlich. —
Es giebt in jedem Hause mancherlei Dinge, die keinem Fremden für
Geld zn habe» sind, sie sind viel mehr Werth als man eigentlich da
für bezahlen kann, denn es haften Gedanken und LebenScrinncrungen
daran, die für keinen andern in der Welt Werth haben.
Solche Sachen müsse» sich still von Geschlecht zu Geschlecht
forterben, dadurch bleibt ihr steter innerer Werth unangetastet; muß
man sie aber erst wieder auö den Händen Anderer reißen und für
Geld mit Fremden darum ringen, so ist ein großer Theil ihrer
ursprünglichen Weihe dahin, sie sind in ihrem Geldcswerthe errun
gen und nicht still, man möchte sagen, wie ein Heiligthum ererbt.
Solcherlei Gedanken waren es, worüber der Koanradle oft den Kopf
schüttelte, wenn ihm ein altes Hausgeräth zugeschlagen wurde, und
als daS in schwarzen Sammt eingebundene Gesangbuch der Mutter
mit den silbernen Spangen und den silberne» Buckeln zum Verkaufe
kam, und ein Trödler das Silber in der Hand wog um daö Ge
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wicht zu schätzen, schoß ihm alles Blut in den Kopf, er steigerte daS
Gesangbuch um hohen Preis. Endlich kam die Kiste au die Reihe.
Der Michel räusperte sich laut und betrachtete mit einem herauSfor«
derndcn Blicke seinen Bruder, er setzte sogleich eine namhafte Summe
darauf, der Koanradle bot schnell einen Gulden mehr, ohne dabei
aufzuschauen, und er zählte die Knöpfe an seinem WammS, der
Michel aber bot, sich keck umschauend, höher; kein Fremder steigerte
mit, und von den Brüdern wollte zum Hohne keiner dem andern die
Streitsache lassen, ein jeder dachte auch bei sich: du brauchst ja nur
die Halste zu bezahlen, und so gingen sie immer höher und höher,
und endlich wnrde die Kiste für mehr als das Fünffache ihres Werthcö,
für acht und zwanzig Gulden, dem Koanradle zugeschlagen.
Jetzt erst schaute er auf und sein Gesicht war ganz verändert,
Hohn und Spott sprachen aus den wcitaufgcrissencn Augen, dem
offenen Munde und dem ganzem vorgebeugten Antlitze: „Wenn Tu
stirbst, so schenk ich Dir die Kist', daß man Dich drein '«einlegt,"
sagte er zitternd vor Wuth zum Michel, und daS waren die letzten
Worte, die er seit vierzehn Jahren zu ihm gesprochen hat.
Im ganzen Dorfe wurde die Kistengeschichte zu allerlei Spaß
und Lustbarkeit benutzt und wo einer den Koanradle sah, bemerkte
er, wie schändlich der Michel gehandelt habe, und der Koanradle
redete sich immer mehr in Wuth gegen seinen Bruder hinein.
Auch sonst waren die beiden Brüder ganz verschiedener Sinnes
art und gingen auch ihre verschiedenen Wege.
Der Koanradle hielt sich eine Kuh, die er mit der Kuh seines
Nachbarn Christian zur Feldarbeit zusammcnspannte, in der übrigen
Zeit schlug er sür fünfzehn Kreuzer des TageS Stein auf der Straße.
Auch war der Koanradle sehr beisichtig, er trat unsicher auf, und
wenn er sich Feuer schlug, brachte er den Zunder immer nahe zur
Nase, um dadurch gewiß zu sein, daß er brenne, er hieß im ganzen
Dorfe der «blind' Koanradle," das le wurde ihm gegeben, weil er
eine kurze untersetzte Gestalt hatte.
Der Michel hingegen war daS gerade Gegenspiel, er war lang
und hager und schritt ganz sicher einher, er trug sich vollkommen
bäurisch, nicht weil er ein besonderer Bauer war, denn er war
eigentlich gar keiner, sondern weil ihm das zu seinem Handel sehr
förderlich war; er handelte nämlich mit alten Pferden, und die
Leute haben weit mehr Zutrauen zn einem Pferde, daß sie von einem
bäurisch gekleideten Manne kaufen. Der Michel war ein verdorbener
Hufschmied, er verpachtete und verkaufte zum Theil seine Äcker, legte
sich ganz auf den Pferdchandcl und führte dabei ein Herrenleben.
Er war eine wichtige Person in der ganzen Gegend, er kannte auf
sechs acht Stunden im Umkreis, im Würtcmbcrgischen, im ganzen
Sigmaringcr und im Hechinger „Ländle" und bis ins Badische hinein
den Zustand und daS Kontingent der Ställe so gut wie ein großer
Staatsmann die statistischen Berichte fremder Staaten und die Stellung
dcr^Kabinette ; und wie dieser in die Zeitungen, so sondirtc Michel
die Stimmung des Volkes in den Wirthshäusern. Er hatte überdies
in jedem Orte einen Thunichtgut als Residenten, mit denen er manche
geheime Confercnzcn hielt, und die im Nothfall eine Estafette zum
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Michel sandten, nämlich sich selber, für die sie weiter nichts verlang
ten, als ein gutes Trinkgeld im buchstäblichen Sinne deS Wortes;
dann aber hatte auch Michel geheime Agenten, die die Leute zu Re
volutionen in ihren Ställen verleiteten, und so kam eS, daß in sei
nem Schuppen, der als Stall diente, fast immer , ein Marode -Gaul
war, den er für einen neuen Feldzug, für die Öffentlichkeit, d. h.
für den Verkauf auf dem Markte zustutzte; er färbte die Haare über
den Augen, er fejltc die Zähne, und wenn das arme Thier auch
,
nichts mehr als Kleien fressen konnte ' und beim andern Futter ver
hungern mußte, ihn kümmerte dnS wenig, denn er schlug eö auf dem
nächsten Markte unfehlbar wieder loö. Dabei hatte er seine besonz^^^.^
deren Kunststückchen : er stellte z. B. einen Helfershelfer auf, der zum
, /?' >
Scheine einen Tausch mit ihm macheu wollte, sie lärmten dabei ganz
/^-> « '
ungeheuer, dann rief aber der Michel ganz laut: „Ich kann nicht
tauschen, ich Hab' kein Futter und keinen Platz, und wenn ich den
Gaul für eine Karolin' weggeben muß, fort muß er!" — Oder er
machte eö noch gescheiter: er stellte für ein Paar Kreuzer ein dummes
Bäuerchen hin, gab ihm den Gaul, ließ sich ihn vorreiten und sagte:
„wenn ein rechter Bauer das Thier hätt', da könnt man einen schö
nen Gaul hinfüttcrn , das Gestell ist überaus, die Knochen sind eng
lisch, dem fehlt nichts als Fleisch und da ist er seine zwanzig Karolin
^
Werth;" dann brachte er einen Käufer, bedingte sich ein Unterhänd- ,
lersgeltz und erhielt beim Verkaufe seines eigenen Pferdes noch einen "
/
Nebenprofit. Am meisten war Michel den gerichtlichen Urkunden
feind, in denen man gegen die Hauptfehler garantiren mußte, er
ließ, wenn es drauf und dran kam, lieber noch ein Paar Gulden
nach, che er solche Verbindlichkeiten einging; dabei hatte er aber
doch manchen Prozeß, der den Gaul sammt den Profit auffraß, aber
es liegt in dieser Art von Leben, von freiem, arbeitslosem Herum
streifen etwas so Verführerisches, und der Michel rechnete immer auch
wieder eins inö andere, daß er vom Pferdehandel nicht lassen konnte.
Sein Grundsatz war: «ich geh nicht vom Markt, gepatfcht muß sein."
Tamir meinte er, ein Handel muß abgeschlossen sein, wobei man die
Hände schallend zusammenschlägt. Die Handelsjuden auf den Märkten
waren ihm auch vielfach bchülslich, und er spielte wieder mit ihnen
unter der Decke.
Wenn der Michel so zu Markte ritt oder vom Markte heim
fuhr, und der Koanradle auf der Straße Stein schlug, da sah er
seinen Bruder halb mitleidig halb höhnisch an, denn er dachte: „O
du armer Schelm, schlägst Stein von Morgens bis Abends um
fünfzehn Kreuzer, und ich verdiene, wenn'S nur ein Bislc gut geht,
fünfzehn Gulden." —
^
/
,
Der Koanradle, der das mit seinen blöden Augen doch be- ^- ' "
merkte, schlug dann auf die Steine, daß die Splittern weit nmherfpritzten. —
Wir wollen aber sehen, wer cS weiter bringt, der Michel oder
daS Koanradle.
Der Michel war einer der beliebtesten Untcrhaltungsmenschen
im ganzen Dorfe, denn er konnte Tag und Nacht immerfort erzählen,
so viel Schliche und Streiche wußte er, und er kannte auch Gott
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und die Welt. Freilich, Gott kannte er wenig, obgleich er manchmal
in die Kirche ging, denn davon kann sich auf dem Lande keiner ganz
ausschließen; aber er ging eben in die Kirche, wie gar viele, ohne
etwas dabei zu denken, und sein Leben darnach einzurichten.
Der Koanradle hatte auch seine Untugenden, und dazu gehörte
besonders sein Haß gegen seinen Bruder und die Art, wie er den»
selben äußerte; wenn man ihn fragte: „wie geht's deinem Michel?"
antwortete er, immer: „dem gehtS noch so," dabei machte er unter
dem Kinn mit beiden Händen, als ob er einen Knoten schlinge,
dann fuhr er nach beiden Seiten ans, und streckte die Zunge heraus,
er wollte, wie leicht erkenntlich, damit sagen: der wird noch gehenkt.
Natürlich sparten die Leute diese Frage nicht sehr, und es war
immer ein besonderes Hnlloh, wenn man den Koanradle zu sein»
feststehenden Antwort brachte.
>
Auch sonst schürten die Leute den Haß der Brüder, nicht gerade
immer aus Bosheit, sondern weilcö ihnen Spaß machte; der Michel
aber zuckte nur verächtlich die Achsel», wenn man von dem „armen
Schelm" sprach.
Nie blieben die Brüder in Einer Stube; wenn sie sich nun
in dem Wirthöhause oder bei ihrer Schwester trafen, ging immer
schnell einer von ihnen fort.
Niemand dachte mehr daran, sie zu versöhnen, und wenn zwei
Leute in Feindschaft mit einander waren, hieß es sprichwörtlich:
„Die leben wie der Michel und der Koanradle."
Zu Hause redeten die beiden kein Wort, wenn sie sich begeg
neten, ja sie sahen sich nicht einmal an. Dennoch, wenn einer
merkte, daß der andere unwohl im Bette lag, ging er den weiten
Weg zu der Schwester, die in der Froschgasse wohnte und sagte:
,/Gcmg 'nuf, i glaub eö ischt ihm ät rcacht;" und dann arbeitete
ein jeder von den Brüdern gewiß leise und ohne Geräusch, um den
andern nicht zu stören.
Außer dem Hause aber und unter den Leuten lebten sie in
gleichmäßiger Feindschaft, und Niemand dachte daran, daß noch ein
Funken von Liebe in ihnen sei.
Das dauerte nun in das vierzehnte Jahr. Dem Michel war
unter dem vielen Hin- und Herhandcln das Geld von seinen ver
kauften zwei Ackern durch die Finger gefallen, er wußte nicht wie;
der Koanradle aber hatte sich von einem Auswanderer noch einen
neuen Acker gekauft und fast ganz bezahlt. Der Michel gab sich
?^ "nun meist damit ab, anderen Leuten beim Handel behulflich zu sein,
und er dachte daran durch de» Berkauf eines neuen Ackers sich wie
der flott und selbsthandelnd zu machen.
,/Und eS kam ein neuer König in Ägypten," diesen VerS im
zweiten Buch Moses, Kap. 1 V. 8, konnten die Leute im Dorf auf
eine eigene Weife auf sich anwenden. Der alte Pfarrer war gestor
ben, er war ein guter Mann, aber er ließ alles geben wie eö ging;
der neue Pfarrer, der in das Dorf gekommen war, war ein eifriger
junger Mann, er wollte Alles in Ordnung bringen, und er brachte
auch Vieles zu Stande.
Es war an einem Sonntage nach der Mittagökirchc, da saßen
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die Leute bei einander auf dem Bauholz für das neue FeuerspritzenHaus neben dem RathhauSbrunnen; auch der Michel war mit darun
ter, er saß gebückt da und kante spielend an einem Strohhalm.
Da ging der Peter, der fünfjährige Bub deö Schackerle'S Hanne«
vorbei, einer rief das Kind herbei und fagte in die Tasche greifend: ^ ./^
^guck Peter, du kriegst ein Häufle Nuß, wenn du dem Koanradle
^
nachmachst; wie macht der Koanradle?" Ter Bub schüttelte
und wollte gehen, denn er war gescheit und fürchtete den anwesenden
Michel, aber er wurde festgehalten und fast gezwungen, und endlich
machte er das Knotenfchlingcn, das Ausziehen und daö Zungaüsstrccken; es war ein Gelächter, daß man'S durch das halbe Dorf
hörte. Als nun der Bub die Nüsse wollte, zeigte fich'S, daß der
Versprecher keine hatte, und neues Gelächter entstand, als der Knabe
Mit Füßen nach, dem Betrüger ausschlug.
Der neue Pfarrer war indeß den kleinen Hügel am Rathhausc
herabgekommen, er war stehen geblieben und hatte dem ganzen
Handel zugesehen ; als nun der Knabe für seine dringende Forderung
noch geprügelt werden sollte, da trat der Pfarrer schnell herzu und
riß das Kind weg, alle Bauern standen schnell auf und rissen die
Mütze« vom Kopfe. Der Pfarrer nahm den Heiligenpflegcr, der
mit darunter gewesen war, mit durch das Dorf und ließ sich von
ihm Alles erzählen; er erfuhr nun die Feindschaft der Brüder und
Alles, was wir bisher erfahren.
Am SamStag darauf wurde der Koanradle, als er mitten im
Dorfe Stein schlug, aus morgen früh nach der Kirche zum Pfarrer /., ,.
vorgeladen; er glotzte verwundert drein, die Pfeife ging ihm aus, '
und fast zwei Secuuden lang blieb der Stein unter seinem mit
einem Brette besohlten Fuße unzerspalten, er konnte sich gar nicht
denken, was es im Psarrhause gebe, er wäre gern lieber gleich
hingegangen.
Ten Michel traf die Vorladung, als er gerade einem alten
Gaul „seine Sonntagöstiefel schmierte," so hieß er nämlich das Auf
putzen der Hufe; er pfiff dann die Melodie eines Liedes, hörte aber
doch mitten drin auf, denn er ,'wußte wohl, was eS morgen geben
würde. Er war froh, daß er sich noch auf eine tüchtig gesalzene
Gegenpredigt vorbereiten konnte, ein paar Brocken davon murmelte
er schon jetzt leise vor sich hin. ,
Am Sonntag Morgen hielt der Pfarrer eine Predigt über den
Tert Pfalm 129: „Siehe, wie gut und wie lieblich ist'S, wenn
Brüder beisammen sitzen." Er zeigte, wie alles Glück und alle
Freude auf Erden halb und nichtig ist, wenn wir es nicht mit denen
genießen und theilen , die unter demselben Mutterherzcn wie wir ge
ruht; er zeigte, wie die Eltern diesseits nicht glücklich und jenseits
nicht selig werden können, deren Kinder Haß, Neid und Bosheit
trennt, er wies ans daö Beispiel von Kam und Abel hin nnd zeigte
wie der Brudermord die erste giftige Frucht des Sündenfalls war.
Alles dieß und noch viel mehr sprach der Pfarrer mit klangvoller
donnernder Stimme, so daß die Bauern von ihr sagten: „sie druckt
die Wand' auseinander;" aber freilich ist eS oft fast noch leichter,
die Wände aus einander zu drücken, als die verhärtete verschlossene
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Brust der Menschen zu öffnen. Tie Bärbel weinte bittere Thränen
über die Hartherzigkeit ihrer Brüder, und obgleich der Pfarrer zehn
mal wiederholte, er meine nicht diesen oder jenen, sondern jeder möge
die Hand aufs Herz legen und sich fragen, ob er die ächte Liebe
gegen die Seinigen habe, so dachte eben doch jeder: „das geht auf
den Michel und den Köanradle, das ist bloö für die gemünzt." —
Diese beiden standen nicht weit von einander, der Michel
kaute an seiner Mütze, die er zwischen den Zähnen hielt, der Köan
radle aber hörte mit offenem Munde zu, und als sich einmal die
Blicke beider begegneten, siel dem Michel die Mütze aus der Hand
und er bückte sich schnell.
DaS Lied machte einen sanften beruhigenden Schluß; aber noch
ehe die letzten Töne verklungen waren, war der Michel auö der
Kirche und stand vor der Thür des Pfarrhauses, sie war noch ge
schlossen; er ging in den Garten, lange stand er hier an den Bie
nenstöcken und sah dem emsigen Treiben der Thicrchen zu:
„Die wissen's nit, daß Sunntig isch,"
und er dachte: „Du hast auch keinen Sonntag bei deinem Handel,
denn Tu hast auch keinen rechten Werktag," und er dachte wieder:
wie viel hundert Geschwister in so einem Bienenstöcke bei einander
wohnen, und alle arbeiten, wie die Alten; aber er blieb nicht
lange bei derlei Gedanken, sondern er nahm sich vor, sich von dem
Pfarrer keine Trense aufsetzen zu lassen, und als er nach dem Gottes
acker drüben sah, dachte er an die letzten Worte KoanradleS und
seine Fäuste ballten sich.
Im Pfarrhause traf der Michel den Pfarrer und den Köan
radle schon in eifrigem Gespräche beisammen; der Pfarrer stand
auf, er schien den Ankömmling nicht mehr erwartet zu habender
bot Michel ciuen Stuhl an, auf seinen Bruder deutend, erwiederte
aber Michel:
„Herr Pfarrer, allen Rcspect vor Euch, aber ich setz mich
uicht nieder, wo der da ist; Herr Pfarrer, Ihr seid erst kurz im
Torf, Ihr wisset nicht, was der für ein Lügcnbeutcl ist, das ist ein
scheinheiliger Duckmäuser, der Hat'S aber faustdick hinter den Ohren.
Alle Kinder machen ihm nach," fuhr er zähneknirschend fort, „wie
gchtS deinem Michel?" Er machte nun ebenfalls die uns sattsam
bekannten Manieren, dann sagte er wieder zitternd vor Wuth:
„Herr Pfarrer, der da ist an meinem Unglück schuldig, er hat mir
Hcn Frieden im Haus verscheucht, und ich Hab' mich dem Teufel mit
seinem Roßhandel ergeben, du hast mir's prvphezeiht, du," sagte er
auf seinen Bruder losfahrend, „ich häng' mich noch an einem Roß
halfter auf, aber zuerst mußt du dran."
Der Pfarrer ließ die beiden Brüder austoben, er gebrauchte
eine Würde nur in so weit, um von Tätlichkeiten zurückzuhalten;
er wußte wohl, daß, wenn der lang verhaltene Ingrimm ausge
schüttet, auch die Liebe zum Vorschein kommen müsse, aber er
täuschte sich doch noch halb.
Endlich saßen die beiden Brüder wortlos und nur noch laut
athmend da, keiner regte sich; da sprach der Pfarrer zuerst mit
sanften Worten, er eröffnete alle verborgenen Falten des Herzens:
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eö half nichts, die beiden sahen zur Erde. — Der Pfarrer schilderte
ihnen die Qualen ihrer Eltern im Jenseits, der Koanradle seufzte,
aber er sah nicht aus; da faßte der Pfarrer alle seine Kraft zusam
men, seine Stimme dröhnte wie die eines flrafcnden Propheten,
er schilderte ihnen , wie sie nach ihrem Tode vor den Richterstuhl des
Herrn kommen und der Herr ruft: „Wehe! Wehe! Wehe! ihr habt
verstockten Herzens in Haß gelebt, ihr habt die Bruderhand einander
entzogen, gehet hin aneinander geschmiedet, verschmachtet ewig in
der Hölle."
Alles war stille, der Koanradle wischte sich mit seinem Ärmel
die Thränen ab, dann stand er auf und sagte: //Michel!"
Der Angeredete hatte seit so vielen Jahren diesen Ton nicht ge
hört, als er plötzlich aufschaute, und der Koanradle trat näher und
sagte: „Michel, verzeih!" — Die Lande der Binder lagen fest in
einander, die Hand des Pfarrers wie segnend darauf.
Alles im Dorfe fchaute auf und freute sich, als. man den Michel
und de» Koanradle Hand in Hand den kleinen Hügel am Rathhnuse
herunterkommen sah.
Bis nach Hause ließen sie ihre Hand nicht los, eö war, als ob
sie die lange Entbehrung einbringen mußten; zu Hause aber rissen
sie schnell die Hängeschlösser ab, dann gingen sie in den Garten und
stürzten den Zaun um, so viel Kohl auch dabei zu Grunde ging,
die« Zeichen der Zwietracht mußte fort.
Dann gingen sie zu ihrer Schwester und aßen an einem Tifch
neben einander.
Nachmittags saßen die beiden Brüder in der Kirche und ein jeder
hielt eine Seite von dem Gescmgbuche der Mutter in der Hand.
, Ihr gnnzes Leben ward fortan wiederum ein einiges.
B. Auerbach.
9. Der Seiler von Fürfeld.
Wenn der alte Held Alerandcr von Mazedonien weit hinten in
Perficn eine gewaltige Schlacht gewann, sagte er immer: ,/WaS
werden zu Hause meine Nachbarsleute, die Athener, dazu sagen?
Und wenn ich nach Hause komme, zeige ich ihnen Alles, was ich
erobert habe, daß sie sich darob auf dcu Kopf stellen!"
,
Das, oder wenigstens so sagte Alexander vor mehr als zwei
tausend Jahren, und wenn dem Seiler von Fürfeld in der weiten
Wclt draußen etwas Außerordentliches passirte, dachte er immer:
«Was werden sie daheim in Fürfeld (es ist. daö ein kleines Dorf
und steht auf keiner Landkarte), was werden sie wohl dazu sagen?
Was werden sie denken, wenn ich einmal heimkomme mit Kutsch
und Pferd?
Er ist heimgekommen mit Kutsch und Pferd, aber hat nicht
mehr gehört, was die Fürfeldcr dazu sagen.
An der langen Kirchhofmauer zu Fürfeld hatte der Seilermeistcr
scinc Werkstätte, und cS ging dabei, wie es das Geschäft mit sich
dringt, ihm und seinen Lehrjungen immer hinderlich. Der Lehrjunge,
er hieß Franz mit Namen, war schon frühe ein absonderlicher Kopf,
Nr,,,, sich oft nn die Kirchhofmauer stieß, d. h. in Gedanken. Er

'
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konnte nicht begreifen, warum man die Tobten in eine Mauer ein
schließe; eine lebendige Hecke wäre viel schöner gewesen. Dann blickte
Franz oft hinüber nach dem Plätzchen, wo sein Bater und seine
Mutter liegen. ES war gut, daß er sich am Seile halten und
rückwärts gehen konnte, denn Thronen verdunkelten sei» Auge und
seine Knie zitterten. Dort lagen alle seine Lieben, er hatte keine
Geschwister und keine Verwandt?«. Wie das aber so geht: wenn
man täglich Etwas sieht, merkt man Nichts mehr davon, und das
Gefühl stumpft sich ab. So sah Franz auch bald nicht mehr an die
Mauer und sah nicht mehr nach den Gräbern hinüber.
Viele tausend Menschen sehen Nichts mehr von den Verkehrt
heiten und Traurigkeiten auf ihren Wegen ^ weil sie daran gewohnt
sind, und sie leben gedankenlos fort.
Die Zeit der Wanderung kam. Franz hatte leichtes Gcpäcke,
aber auch viel leichten Mnth. Als er an dem Kirchhof vorüberzog
und den schmalen ausgetretenen Fußpfad sah, den er tausend und
abermal tausendmal gemessen hatte, da dachte er mit schwerem
Herzen daran, was für neue, abgetretene Pfade er jetzt zu wandern
habe. Noch ein Blick hinüber nach jener heiligen Stätte, und fort
ging's mit lustigem Liebe.
Franz war ein frommes, vertrauendes Gemüth, und war da
bei streng katholisch erzogen. Er wanderte nun vorerst nach den
südlichen Ländern, wo seine Religion die allgemeinste war und auch
herrschte. Er fand nur selten Arbeit. Da nahm er sich endlich
vor, nach Italien zu wandern; er wußte selber nicht recht warum;
aber ein wandernder Handwerksbursche macht keinen Umweg, wenn
er auch noch so sehr fehl geht. Er findet aber hier wenig Arbeit,
denn man hat inländische Stricke genug und braucht keine fremden,
und auch hier laufen die ärgsten Spitzbuben ungehangen umher.
Franz geht zuerst auf Venedig zu. Dort will er lernen, große
Schiffstaue machen. Darnach trägt er großes Verlangen. Unter
wegs aber muß er mit Trauer sehen, daß seine Stiefel nicht mehr
Stich halten wollen, sondern nach allen Seiten hin ausreißen.
Er nimmt nuu die Fußbekleidung in die Hand und marschirt bar
fuß weiter. Eines Tages, als ihm die Füße gewaltig brennen,
legt er sich am Saume eines Waldes nieder, um zu schlafen; vor
her aber betet er noch vor einem nahen Bildstocke zu Gott, er
möge ihm doch beistehen und ihm vor Allem ein Paar gute Stiefel
bescheren.
Ein Dutzend schwarzbärtiger Kerle, den Hut tief in die Stirn
gedrückt, kommen aus dem Walde, sehen den schlafenden Gesellen,
lachen und murmeln unter einander: „An dem ist Nichts zu hole»,
der hat keine Stiefel mehr." Ein muthwilligcr junger Fingerlang
schleicht indeß herzu und wirft aus Spaß die Stiefel des Seilers
eine tiefe Schlucht hinab, wohin fast noch nie ein Stiefel gekommen
ist. Darauf schreiten sie fürbaß und harren in einer Schlucht deS
schwcrbepackten ReiscwagenS, der oben herankommt. Mit Pistolen,
Dolchen und langen Messern zwingen sie die Reisenden auszusteigen
und sich Alles nehmen zu lassen. Der Postillion scheint mit im
Einverständnisse zu sein; Alles geht so schnell und so ruhig her,
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als ob cö eine friedliche Theilung wäre. Zuletzt geht noch der
junge Bandit auf einen langen hagern Mann, dem Anschein nach
ein Engländer, zu und sagt: „Hcruuter mit den Stiefeln." Erst
nach der Drohung, daß ihm die Füße abgeschnitten würden, will
fahrte der lange Engländer. Nun eilt der Bandit auf unfern ruhig
schlafenden Franz zu, stellt ihm die schönen Stiefel hin, und nach
einer Weile ist Alles still, wie wenn, weit und breit kein Mensch
gewesen wäre. Als Franz erwacht, reibt er wiederholt die Augen,
da er die schönen Stiefel sieht; er zieht sie aber ruhig an, sie sind
ihm wie angegossen und er sagt: „Die hat mir unser Herrgott
durch einen Engel hinstellen lassen." Was würden sie daheim in
Fürfelb dazu sagen ! war dann der zweite Gedanke unseres Franz. War
er früher froh und zuversichtlich, so war cr's jetzt doppelt; denn er
glaubte steif und fest, er dürfe nur beten und schlafen, und es
würbe ihm Alles beschert. Das ging aber nicht immer so glücklich,
und er mußte in Venedig mit leerem Magen herumlaufen und in
den offenen Säulengängen auf den Steinen schlafen. So hatte er
sich eines Abends, als es zu dämmern begann, ein gutes Plätzchen
ausgesucht. Nicht weit von ihm hatte sich ein schwarzbärtiger
Mann niedergelassen und suchte Franz für „sein freies Leben in den
Bergen," wie er die Räuberei nannte, zu w«ben. Franz wollte
aber nicht mitthun, legte die Beine übereinander und betrachtete die
vom Himmel geschenkten Stiefel; das waren Wunderwerke, sie
schienen für die Ewigkeit gearbeitet. Der Bandit behauptete, er
habe Franz die Stiefel geschenkt, dieser aber lachte ihn aus und
schalt ihn einen Ungläubigen. , Schon mehrmals war ein Mann
vorübergeschlichen und hatte Franz und feinen Kameraden genau
betrachtet. Jetzt lam er wieder, in Begleitung von einem halben
Dutzeud Häscher. Ohne viel Federlesens wurde Franz und sein
Kamerad festgenommen und ihnen frei Logis angewiesen, //Was
werden sie in Fürfeld dazu sagen!" dachte Franz wieder, und jetzt
war er froh, daß man dort nicht Alles von seinen Schicksalen er
fuhr, so gerne er da« auch vormals gewünscht hatte. Mit gutem
Gewissen in der Brust, schlief Franz ruhig ein. Wie erstaunte er
aber andm» Morgens, als er im Verhöre vernahm, daß er wegen
seiner Stiefel, die er geraubt habe, angeklagt sei. Franz behaup
tete nachdrücklich, er habe darum gebetet und habe sie dircct vom
Himmel bekommen. Da nahm der Engländer — denn Niemand
anders als dieser hatte die Beiden verhaften lassen — ein Messer,
schnitt die Doppelsohlen an den Stiefeln entzwei, zog eine Menge
Banknoten, die viele tausend Gulden zu bedeuten hatten, heraus
und sagte: „Diese habe ich darin verborgen, um mich vor den
Räubern zu sichern." Jetzt gingen Franz die Augen auf, und er
dachte daran, was ihm der Bandit gestern gesagt hatte. Er zitterte
wie Espenlaub, und der Richter sah das für ein Zeichen der Schuld
an. Franz aber überlegte, ob er den Banditen verrathcn dürfe.
Er sah fast keinen andern Ausweg. Da kam der Gefängniswärter
und brachte einen Ring, den der Bandit aus seinem Fenster ge
worfen hatte.
Der Engländer erkannte ihn als sein Eigenthum
und nun war die Schuld des Andern gewiß. Der Bandit gestand
Oltiogge Lese», lll. 4. Ylnfl.
4
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auch, da er überführt war, die Geschichte mit den Stiefeln ein,
und Franz konnte frei und barfuß davon ziehen. Jetzt dachte er
wieder an'S Arbeiten und ging nach dem Strande. Dort traf er
auch den Engländer, der sich in ein Gesprach mit Franz einließ
und Wohlgefallen an ihm zu finden schien. Der Engländer war
ein höherer Officier der Flotte und versprach Franzen, zu seinem
Glück zu verhelfen, wenn er tüchtig arbeiten könne.
Nun lernte Franz alle Seilerarbeit auf den Schiffen machen,
und als der Engländer zurückreiste, nahm er ihn mit.
Durch Fleiß und Geschicklichkeit ward Franz in England mit
der Zeit ein angesehener Manu, der Hunderte von Seilern beschäf
tigte. Oft, wenn er so sein Wesen übersah, dachte er: „Was
würden sie in Fürfeld dazu sagen," und er »ahm sich vor, wenn
er hunderttausend Gulden hätte, zurück zu kehren. Wie das aber
so geht, als er die Hunderttausend hatte, wollte er nur noch dieses
und jenes Geschäft macheu, und so wurde er eiu alter Mann mit
grauen Haaren, der an sein Testament dachte.
Wie erstaunten eines TageS die Fürfeldcr, als ein schwarzer
Wagen mit schwarz behcmgcncn Pferden und in Trauer gekleideten
Bedienten in das Torf kam und die Leiche des Franz brachte,' der
hier neben seinen Eltern ruhen wollte. Er halte all sein Vermö»
gen der Gemeinde vermacht, mit der Bedingung, daß man die
Kirchhofmauer in eine Hecke verwandle, was man auch gerne that.
Könnte er jetzt nur hörcu, was sie daheim in Fürfeld dazu
sagen, und wie sie ihn loben und preisen, da er ihrer nie ver
gessen hat!
B. Auerbach. (Gevattersmann, eine Volksschrift.)
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Sagen und Märchen.
«.

Sagen.

1. Das Riesen-Spielzeug.
Im Elsaß auf der Burg. Nideck, die an einem hohen Berg
bei einem Wasserfall liegt, waren die Ritter vor Zeiten große Rie
sen. Einmal ging das Riesen-Fräulein herab ins Thal, wollte
sehen, wie es da unten wäre und kam bis fast nach Haslach auf
ein vor dem Wald> gelegenes Ackerfeld, das gerade von den Bauern
bestellt ward. ES blieb vor Verwunderung stehen und schaute den
Pflug, die Pferde und Leute an, das ihr alles etwas neues war.
„Ei," sprach sie, und ging herzu, „das nehm ich mir mit." Da
kniete sie nieder zur Erde, spreitete ihre Schürze aus, strich mit
der Hand über das Feld, sing alles zusammen und that's hinein.
Nun lies sie ganz vergnügt nach Haus, den Felsen hinaufspringend,
wo der Berg so jäh ist, daß ein Mensch mühsam klettern muß, da
that sie einen Schritt und war droben.
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Der Ritter saß gcrad am Tisch, als sie eintrat. „Ei, mein
Kind," sprach er, „was bringst du da, die Freude schaut dir ja
aus den Augen heraus." Sie machte geschwind ihre Schürze auf
und ließ ihn hineinblicken. „Wag hast du so zappelicheS darin?"
„Ei, Bater, gar zu artiges Sficlding! so was schönes Hab ich
mein Lebtag noch nicht gehabt." Darauf nahm sie eins nach dem
andern heraus »ud stellte es auf den Tisch: den Pflug, die Bauern
mit ihren Pferden; lief herum, schaute cS an, lachte und schlug
vor Freude in die Hände, wie sich das kleine Wesen daraus hin
und her bewegte. Der Vater aber sprach: „Kind, das ist kein
Spielzeug, da hast du was schönes angestiftet! Geh nur gleich
und tragö wieder hinab ins Thal." Daö Fräulein weinte, eS
half aber nichts. „Mir ist der Bauer kein Spielzeug, ich leidS
nicht, daß du mir murrst, kram alles sachte wieder ein und trags
an den nämlichen Platz, wo du'S genommen hast. Baut der
Bauer nicht sein Ackerfeld, so haben wir Riesen auf unserm Felsen^
-Nest nichts zu leben."
Brüder Grimm.
2. Frau Berta oder die weiße Frau.
Die weiße Frau erscheint in den Schlössern mehrerer fürstlichen
Häuser, namentlich zu NcuhauS in Böhmen, zu Berlin, Baireuth,
Darmstadt und Carleruhe und in allen, deren Geschlechter nach und
nach durch Verheirathung mit dem ihren verwandt geworden sind.
Sie thut niemandem zu Leide, neigt ihr Haupt vor wem sie begeg
net, spricht nichts und ihr Besuch bedeutet einen nahen Todesfall,
manchmal auch etwas fröhliches, wenn sie nämlich keinen schwarzen
Handschuh an hat. Sie trägt ein Schlüsselbund und eine weiße
Schleierhaube. Nach einigen soll sie im Leben Pcrchta von Roscnberg geheißen, zu Neuhaus in Böhmen gewohnt haben und mit
Johann von Lichtcnstein,. einem bösen, störrischen Mann, vermählt
gewesen sein. Nach ihres Gemahls Tode lebte sie in Witwcnschast
zu NeuhauS und fing an zu großer Beschwerde ihrer Unterthancn,
die ihr frohnen mußten, ein Schloß zu bauen. Unter der Arbeit
rief sie ihnen zu, fleißig zu sein: „wann das Schloß zu Stand
sein wird, will ich euch und euren Leuten einen süßen Brei vor
setzen," denn dieser Redensart bedienten sich die Alten, wenn sie
jemand zu Gast luden. Den Herbst nach Vollendung des Baus
hielt sie nicht nur ihr Wort, sondern stiftete auch, daß auf ewige
Zeiten hin alle Rosenbcrge ihren Leuten ein solches Mahl geben
sollten. Dieses ist bisher fortgeschehen und unterblieb es, so er
scheint sie mit zürnenden Mienen. Zuweilen soll sie in fürstlichen
Kinderstuben Nachts, wenn die Ammen Schlaf befallt, kommen,
die Kinder wiegen und vertraulich umtragen. Einmal als eine er
schrockene Kinderfrau erschrocken fragte: „was hast du mii d?«v
zu schaffen?" und sie mit Worten schalt, soll sie doch Ä^^^
-^
„ich bin keine Fremde in diesem Haus wie du, sgn^«w
zu; dieses Kind stammt von meinen Kindeski^'^. W«vV X^,
aber keine Ehre erwiesen habt, will ich nicht ^.^^ ^«
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3. Der Binger Mäusethurm.
Zu Bingen ragt mitten aus dem Rhein ein hoher Thurm, von
dem »achslehende Sage umgeht. Im Jahr 974 ward große Teue
rung in Deutschland, daß die Meeschen a»S Noth Katzen und Hunde
aßen und doch viel Leute Hungere starben. Da war ein Bischof zu
Mainz, der hieß Hatto der andere, ein Geizhalz, dachte nur daran,
seinen Schatz zu mehren, und sah zu, wie die armen Leute auf der
Gasse niederfielen und zu Haufen zu den Brodtbänken liefen und
das Brodt nahmen mit Gewalt. Aber kein Erbarmen kam in den
Bischof, sondern er sprach : „lasset alle Arme und Dürftige sammeln
in einer Scheune vor der Stadt, ich will sie speisen." Und wie sie
in die Scheune gegangen waren, schloß er die Thür zu, steckte mit
Feuer an und verbrannte die Scheune sammt den armen Leuten.
Als nun die Menschen unter den Flammen wimmerten, und jarw
Merten, rief Bischof Hatto: »hört, hört, wie die Mäuse pfeifen!"
Allein Gott der Herr plagte ihn bald, daß die Mause Tag und Nacht
über ihn liefen und an ihm .fraßen, und vermochte sich mit aller
seiner Gewalt nicht Wider sie zu behalten und zu bewahren. Da
wußte er endlich keinen andern Rath, als er ließ einen Thurm bei
Bingen mitten in den Rhein bauen, der noch heutiges Tages zu
sehen ist, und meinte sich darin zu fristen, aber die Mäuse schwam
men durch den Strom heran, erklommen den Thurm und fraßen
den Bischof lebendig auf.
I. und W. Grimm.
4. Das Paradies der Thiers.
Oben auf deu uuerstciglichcn Felsen und Schneerücken des Mattcnbergs soll ein gewisser Bezirk liegen, worin die schönsten Gemsen
und Steinböcke, außerdem aber noch andere wunderbare und seltsame
Thiere, wie im Paradies zusammen Hausen und weiden. Nur alle
zwanzig Jahre kann eö einem Menschen gelingen, in diesen Ort zu
kvmmen, und wieder unter zwanzig Gemsenjägern nur einem einzigen.
Sie dürfen aber kein Thier mit herunter bringen. Die Jäger wissen
manches von der Herrlichkeit dieses Orts zu erzählen, auch daß da
selbst in den Bäumen die Namen vieler Menschen eingeschnitten
ständen, die nach und' nach dort gewesen wären. Einer soll auch
einmal eine prächtige Steinbockshaut mit herausgebracht haben.
I. und W. Grimm.
S. Die Zwerge in den neun Bergen.
Auf der Insel Rügen sind allenthalben viele Zwerge. Es sind
deren drei verschiedene Arten, weiße, braune und schwarze. Die
weißen und braunen sind gute und thun so leicht Niemandem etwas
zu Leide. Die freundlichsten von ihnen sind die weißen. Die schwar
zen aber, welche Tausendkünstler sind, taugen nicht viel, sie sind
voller Trug und Schalkheit, und man darf ihnen nicht trauen.
Alle diefe Zwerge halten sich befonders gern in den Bergen der
Insel auf. Auch in den neun Bergen bei Rambin sind ihrer viele,
aber nur braune, die in sieben, und weiße, die in zwei andern
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Bergen wohnen. Sie fühle» dort ein lustige« Leben und haben Mu
sik und da« schönste Esse» und Trinken vollauf. Sie haben auch
viele Menschenkinder bei sich, und sie lieben es, die schönsten Knaben
und Mädchen den Leuten zu stehlen, und sie mit nach ihren Bergen
zu nehmen, wo sie ihnen dienen müssen. Sie dürfen sie aber nur
li« zu einer gewissen Zeit behalten; denn alle fünfzig Jahr müssen
sie da« herausgeben, was sie bis dahin «»gefangen haben. Dabei
ist es denn merkwürdig, daß den Kindern, die in den Bergen ge
sessen habe»,, diese Zeit nicht voll a» ihrem Alter angerechnet, und
daß Keiner darin älter werden kann, als zwanzig Jahre, und wen»
er auch volle fünfzig Jahre in den Bergen gesessen hätte.
Wem es glückt, von diesen Zwergen etwas in seine Gewalt zu
bekommen, z.B. eine Mütze von ihnen, oder dergleichen, dem müssen
fil "dienen, und er kann alsdann ein sehr vornehmer und reicher
Herr werden. Es hat schon Mancher so sein Glück gemacht, und
man hat recht artige Geschichten davon.
E. M. Arndt.
»

6. Der Kalfater oder Klabatermann.
In Pommern erzählt man sich Folgendes: Sobald ein neues
Schiff fertig und von seiner Mannschaft in Besitz genommen ist,
zieht in dasselbe auch ein kleiner Geist ein. Die Schiffer nennen
ihn den Kalfater oder Klabatcrman». Er ist ei» guter Geist, so
wohl für da« Schiff als für die Mannschaft. Gesehen haben ihn
nur Wenige, denn es ist ein Unglück für den, der ihn sieht. Die
ihn gesehen haben, sagen, er sei kaum zwei Fuß groß; er soll eine
rothe Jacke, weite Schifferhosen und einen runden Hut tragen. An
dere aber sagen, daß er ganz nackt sei. Je weniger man ihn sieht,
desto öfter kann man ihn im Schiffe hören. Denn für dieses sorgt
und mühet er sich ohne Unterlaß. Er hilft im Raum die Balle»
nachstauen, er kalfatert das Schiff da, wo kein Mensch zukommen
kann, woher er auch de» Namen hat. Wenn der Schiffer in der
Kajüte eingeschlafen ist, das Schiff aber von Gefahr bedroht wird,
dann fühlt er sich plötzlich vom kleinen Klabatermann angestoßen,
daß er erwacht, auffährt, und nun geschwind anordnet, was zur
Abwendung der Gefahr »öthig ist.
Die Schiffsleute wissen recht
gut, daß dies alles der kleine Kalfater thut. . Sie sagen auch nicht
ander« als: Hörst du wohl, da ist er wieder! wenn sie ihn unten
im Räume oder draußen an den Planken handthieren hören.
Die Matrosen suchen sich gut mit ihm zu halten; denn den
stinken Matrosen hilft er, wo sie irgend eine Arbeit haben, daß sie
frisch und gut von der Hand geht. Er sorgt dafür, daß die Taue
beim Einrahmen der Segel auch beim schärfsten Winde nicht schlen
kern; er erleichtert ihnen die halbe Arbeil beim Aufhissen der Anker.
Uiid wenn ein flinker Bursch von einem Schiffe auf ein anderes
abgeht, dann gicbt ihm der Klabatermann ein Zeichen mit, woran
ihn der Klabatermann des anderen Schiffe« kennt, damit er ihm
eben h gut und helfend sei. Die faulen und trotzigen Matrosen
dagegen zwickt und quält er, und thut rhnen allerlei Tort an, bi«
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sie zuletzt flink und fleißig werden. Und wenn Alles nicht hilft,
so zeigt er sich ihnen zuletzt und schneidet ihnen Gesichter zu. Dann
ist es aber auch auö mit ihnen; denn wer den Klabatermann mit
leiblichen Augen sieht, dessen letztes Stündlein hat geschlagen. Die
Matrosen thun ihm daher Alles zu Gefalle», und setzen ihm «st des
Nachts von ihrem Lieblingsessen hin. Von wem er so etwas an
nimmt und gegessen hat, dem ist er gar absonderlich gut.
Besonders laut und rührig ist der Kalfatcr, wenn Sturm
kommt oder das Schiff sonst in große Gefahr gcräth. Man hört
ihn dann an allen Ecken und Kanten; er sorgt für Alles und hilft
bei Allem.
Dieser Geist, wenn er einmal in ein Schiff eingezogen ist, weicht
von demselben nicht wieder, als bis es zu Grunde geht. Wenn er
das aber merkt, und wenn er einsieht, daß trotz aller Müh? >n^
Arbeit das Schiff nicht mehr zu retten ist, ,dann verläßt er es end
lich. Auch hierbei zeigt er noch seine Freundschaft für das Schiffs
volk; denn da man ihn nicht sehen kann, so steigt er so hoch er
kann, und stürzt sich dann von« oben her mit großem Geräusch vom
Schiff in das Wasser, damit man ihn hören könne. Einige sagen,
er steige bei solcher Gelegenheit auf die äußerste Spitze des Boogssprits, und springe von dorther in die See. Wer ihn aber dort
sehe, mit dem sei eö für immer aus.
Wenn nun der Klabatermann da« Schiff verlassen hat, dann
weiß das Schiffsvolk, daß es mit demselben ein Ende hat. Es
legt jetzt Keiner mehr Hand an, denn Rettung des Schiffes ist nicht
mehr möglich. Jeder sucht nur sich selbst zu retten, so geschwinde
er kann; denn man weiß auch, daß der Klabatermann bis zum
letzten Augenblicke bei dem Schiffe und bei der Mannschaft aushült.
Manche behaupten, daß nicht jedes Schiff einen solchen Kalfater habe; sondern daß ein solches Glück nur wenigen Schiffen zu
Thcil werde. Denn die Klabatermännchcn sollen die Seelen vo»
Kindern sein, die todt geboren, oder sonst vor der Taufe gestorben
sind. Wenn solche Kinder nun in einer Haide unter einem Baume
begraben werden, und von einem solchen Baume irgend etwas zu
dem Baue des Schiffes verwendet ist, dann geht mit dem Holze die
Seele des Kindes als Klabatermännchen in das Schiff hinein. Die
dies behaupten, sagen auch, daß ein solches Schiff, das einen Kalfater besitzt, niemaleu zu Grunde gehen könne.
Einige sagen, daß man 5>cn Klabatermann auch ohne Gefahr
zu sehen bekommen könne. Das muß man auf folgende Weise an
fangen: Man muß nämlich des Nacht« zwischen zwölf und ein Uhr
allein zum Spillloch gehen und sich selbst durch die Beine durch und
so durch das Spillloch sehen; dann kann man den kleinen Geist er
blicken, wie er^W der Vorderseite des Spilllochs steht. Wenn man
ihn dann aber nackt sieht, so muß man sich hüten, daß man nicht,
etwa aus Mittleid, ihm Kleider zuwirft, womit er sich kleiden solle;
denn das kann er nicht ertragen, er wird über solch Mitleid leicht
böse, und meint, man wolle sich dadurch mit ihm abfinden.
Tcmone.
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b. Märchen.
1. Der blonde Gckbert.
In einer Gegend des Harzes wohnte ein Ritter, den man ge
wöhnlich nur den blonden Eckbcrt nannte.
Er war ohngesihr
vierzig Jahre alt, kaum von mittler Größe, und kurze hellblonde
Haare lagen schlicht und dicht an seinem blaffen eingefallenen Ge
sichte. Er lebte sehr ruhig für sich und war niemals in die Fehden
seiner Nachbarn verwickelt; auch sah man ihn nur selten außerhalb
der Ringmauern seines kleinen Schlöffe«. Sein Weib liebte die
Einsamkeit eben so sehr, und beide schienen sich von Herzen zu
lieben; nur klagten sie oft darüber, daß der HimMel ihre Ehe mit
leinen Kindern segnen wolle.
Nur selten wurde Eckbert von Gästen besucht, und wenn es
auch geschah, so wurde, ihrentwegen sist uichts in dem gewöhnlichen
Gange des Lebens geändert, die Mäßigfeit wohnte dort, und die
Sparsamkeit selbst schien alles anzuordnen. Eckbert war alsdann
heiter und aufgeräumt, nur wenn er allein war, bemerkte man an
ihm eine gewisse Verschlossenheit^ eine stille zurückhaltende Melancholie.
Niemand , kam so häufig auf die Burg als Philipp Walter,
ein Mann, an welchen sich Gckbert angeschloffen hatte, weil er an
ihm ohngesihr dieselbe Art zu denken sind, der auch er am meisten
zugethan war. Dieser wohnte eigentlich in Franken, hielt sich aber
oft über ein halbes Jahr in der Nähe von EckbertS Burg auf,
sammelte. Kräuter und Steine und beschäftigte sich damit, sie in
Ordnung zu bringen; er lebte von einem kleinen Vermögen und
war von Niemand abhängig. Eckbert begleitete ihn oft auf seinen
einsamen Spaziergängen, und mit jedem Jahre entspann sich zwi
schen ihnen eine innigere FrcundschaA^
Es gicbt Stunden, in denen es 'den Menschen ängstigt, wenn
er vor seinem Freunde ein Gehcimniß haben soll, was er bis da
hin oft mit vieler Sorgfalt verborgen hat; die Seele fühlt dann
einen unwiderstehlichen Trieb , sich «mz mitzutheilen , dem Freunde
auch das Innerste aufzuschließen, dantzt er um so mehr unser Freund
werde. In diesen Augenblicken geben sich die zarten Seelen einan
der zu erkennen, und zuweilen geschieht es wohl auch, daß Einer
vor der Bekanntschaft des Andern zurück schrickt.
Es war schon im Herbst, als Gckbert an einem neblichten
Abend mit seinem Freunde und seinem Weibe Bertha um das Feuer
des Kammes saß. Die Flamme warf einen hellen Schein durch
das Gemach und spielte oben an der Decke; die Nacht sah schwarz
zu den Fenstern herein, und die Bäume draußen schüttelten sich
vor nasser Kälte. Walther klagte über den weiten Rückweg, den
er habe, und Eckbert schlug ihm vor, bei ihm zu bleiben, die halbe
Nacht unter traulichen Gesprächen hinzubringen, und bann in einem
Gemache des Hause« bis am "Morgen zu schlafen. Walther ging
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den Vorschlag ein, und nun ward Wein und die Abendmahlzeit
hereingebracht, das Feuer durch Holz vermehrt, und das Gespräch
der Freunde -heiter und vertraulicher. ^
Als das Abendessen abgetragen war, und sich die Knechte wie
der entfernt hatten, nahm Eckbert die Hand WalthcrS und sagte:
Freund, ihr solltet euch einmal von meiner Frau die Geschichte ihrer
Jugend erzählen ^lassen, die seltsam genug ist. — Gern, sagte Walther,
und man setzte sich wieder nm den Kamin.
Es war jetzt gerade Mitternacht, der Mond sah abwechselnd
durch die vorübcrflatternden Wolken.
Ihr müßt mich nicht für
zudringlich halten, fing Bertha an; mein Mann sagt, daß ihr so
edel denkt, daß eö unrecht sei, euch etwas zu verhehlen. Nur hal
tet meine Erzählung sür kein Märchen, so sonderbar sie auch klin
gen mag.
Ich bin in einem Dorfe geboren; mein Vater war ein armer
Hirte. Die Haushaltung bei meinen Eltern war nicht zum besten
bestellt, sie wußten sehr oft nicht, wo sie das Brod hernehmen
sollten. WaS mich aber noch weit mehr jammerte, war, daß mein
Vater und meine Mutter sich 'oft über ihre Armuth entzweiten, und
Einer dem Andern dann bittere Vorwürfe machte. Sonst hört' ich
beständig von mir, daß ich ein einfältiges, dummes Kind sei, das
nicht das unbedeutendste Geschäft auszurichten wisse; und wirklich
war ich äußerst ungeschickt und unbeholfen; ich ließ alles aus den
Händen fallen und lernte weder Nähen noch Spinnenz ich konnte
nichts in der Wirthschaft helfen; nur die Noch meiner Eltern ver
stand ich außerordentlich gut. Oft saß ich dann im Winkel und
füllte meine Vorstellungen damit an, wie ich ihnen helfen wollte,'
wenn ich plötzlich reich würde, wie ich sie mit Gold und Silber
überschütten und mich an ihrem Erstaunen laben möchte; dann sah'
ich Geister heraufschweben, die mir unterirdische Schätze entdeckten,
oder mir kleine Kiesel gaben, die sich in Edelsteine verwandelten;
kurz, die wunderbarsten Phantasie» beschäftigten mich, und wenn ich
nun aufstehen mußte, um irgend etwas zu helfen, oder zu tragen,
so zeigte ich mich noch viel ungeschickter, weil mir der Kopf von
allen den seltsamen Vorstellungen schwindelte.
Mein Vater war immer sehr ergrimmt auf mich, daß ich eine
so ganz unnütze Last des Hauswesens sei; er behandelte mich daher
oft ziemlich grausam, und eö^ war selten, daß ich ein freundliches
Wort von ihm vernahm. So. war ich ungefähr acht Jahre alt ge
worden, und es wurden nun ernstliche Anstalten gemacht, daß ich
etwas, thun oder lernen sollte. Mein Vater glaubte, eö wäre nur
Eigensinn oder Trägheit von mir, um meine Tage in Müssiggang
Hinzubringenz genug, er setzte mir mit Drohungen unbeschreiblich
zu; da diese aber doch nichts fruchteten, züchtigte er mich auf die
grausamste Art und fügte hinzu, daß diese Strafe mit jedem Tage
wiederkehren sollte, weil ich doch nur ein unnützes Geschöpf sei.
Die ganze Nacht hindurch weint' ich herzlich; ich fühlte mich
so außerordentlich verlassen, ich hatte ein solches Mitleid mit mir
selber, daß ich zu sterben wünschte. Ich fürchtete den Anbruch de«
TagcS, ich wußte durchaus nicht, was ich anfangen sollte; ich wünschte
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mir alle mögliche Geschicklichkeit und konnte gar nicht begreifen,
warum ich einfältiger sei, als die übrigen Kinder meiner Bekannt
schaft. Ich war der Verzweiflung nahe.
Als der Tag graute, stand ich auf und eröffnete, fast ohne daß ich eö wußte, die Thür unserer kleinen Hütte. Ich stand auf dem
freien Felde; bald darauf war ich in einem Walde, in den der Tag
fast noch nicht hineinblickte. Ich lief immerfort, ohne mich umzusehen; ich fühlte keine Müdigkeit, denn ich glaubte immer, mein
Bater würde mich noch wieder einholen und, durch meine Flucht
gereizt, mich noch grausamer behandeln.
Als ich aus dem Walde wieder heraustrat, stand die Sonne
schon ziemlich hoch; ich sah jetzt etwa« Dunkles vor mir liegen,
welches ein dichter Nebel bedeckte.
Bald mußte ich über Hügel
klettern, bald durch einen zwischen Felsen gewundenen Weg gehen,
und ich errieth nun, daß ich mich wohl in dem benachbarten Ge
birge befinden müsse, worüber ich ansing, mich in der Einsamkeit
zu fürchten; denn ich hatte in der Ebene noch keine Berge gesehen,
und das bloße Wort Gebirge, wenn ich davon hatte reden hören,
war meinem kindischen Ohr ein fürchterlicher Ton gewesen. Ich
hatte nicht daö Her^ zurückzugehen, sondern eben meine Angst trieb
mich vorwärts; oft sah ich mich erschrocken um, wenn der Wind
über mir weg durch die Bäume fuhr, oder ein ferner Holzschlag
weit durch den stillen Morgen hintöntc. Als mir Köhler und Berg
leute begegneten, und ich eine fremde Aussprache hörte, wäre ich
vor Entsetzen fast in Ohnmacht gesunken.^
Ich kam durch mehrere Dörfer und bettelte, weil ich jetzt
Hunger und Durst empfand, und half mir so ziemlich mit meinen
Antworten durch, wenn ich gefragt wurde. So war ich ohngefähr
vier Tage fortgewandert, als ich auf einen kleinen Fußsteig gericth,
der mich von der großen Straße immer mehr entfernte. Die Fel
sen um mich her gewannen jetzt eine andre, weit seltsamere Gestalt.
Es waren Klippen, so auf einander gepackt, daß es das Ansehen
hatte, als wenn sie der erste Windstoß durch einander werfen würde.
Ich wußte nicht, ob ich weiter gehen sollte. Ich hatte des NachtS
immer im Walde geschlafen, denn es war gerade zur schönsten
JahrSzeit, oder in abgelegenen Schäfcrhütten; hier traf ich aber
gar keine menschliche Wohnung und konnte auch nicht vermutben,
in dieser Wildniß auf eiue zu stoßen; die Felsen wurden immer
furchtbarer, ich mußte oft dicht an schwindlichtcn Abgründen vor
beigehen, und endlich hörte sogar der Weg unter meinen Füßen auf.
Ich war ganz trostlos, ich weinte und schrie, und in den Felsenthälern hallte meine Stimme auf eine schreckliche Art zurück. Nun
brach die Nacht herein, und ich suchte mir eine Moosstelle aus,
um dort zu ruhen. Ich konnte nicht schlafen; in der Nacht hörte
ich die seltsamsten Töne; bald hielt ich es für wilde Thiere , bo.^
für den Wind der durch die Felsen klage, bald für fremde
Ich betete und schlief nur spät gegen Morgen ein
Ich erwachte, als mir der Tag ins Gesicht kck^n. ^«x,
war ein steiler Felsen ; ich kletterte in der Ho» ' ^«
,
dort den Ausgang auö der Wildniß zu ent^ ^ .
»ve^^
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Wohnungen oder Menschen gewahr zu werden. Als ich aber oben
stand, war allei, so weit nur mein Auge reichte, eben so, wie um
mich her; alles war mit einem neblichtcn Dufte überzogen; der Tag
war grau und trübe, und keinen Baum, keine Wiese, selbst kein
Gebüsch konnte mein Auge entdecken, einzelne Sträuchcr ausgenommen,
die einsam und betrübt in engen Fclscnritzcn empor geschossen waren.
ES ist unbeschreiblich, welche Sehnsucht ich empfand, nur eines
Mensche» ansichtig zu werden, wäre es auch, daß ich mich vor ihm
hätte fürchten müssen.
Zugleich empfand ich einen peinigenden
Hunger; ich setzte mich nieder und beschloß zu sterben. Aber nach
einiger Zeit trug die Lust zum Leben dennoch den Sieg davon; ich
raffte mich auf und ging unter Thränen, unter abgebrochenen Seuf
zern den ganzen Tag hindurch; am Ende war ich mir meiner
kaum noch bewußt; ich war müde und erschöpft, ich wünschte kaum
noch zu leben und fürchtete doch den Tod.
Gegen Abend schien die Gegend umher etwas freundlicher . zu
werden; meine Gedanken, meine Wünsche lebten wieder auf; die Lust
zum Leben erwachte in allen meinen Adern. Ich glaubte jetzt das
Gesause einer Mühle auS der Ferne zu Hörenz ich verdoppelte meine
Schritte, und wie wohl, wie leicht ward mir, als ich endlich wirk
lich die Grenzen der öden Felsen erreichte; ich sah Wälder und Wie
sen mit fernen angenehmen Bergen wieder vor mir liegen. Mir
war, als wenn ich aus der Hölle in ein Paradies getreten wäre;
die Einsamkeit und meine Hülflosigkeit schienen mir nun gar nicht
fürchterlich.
Statt der gchofften Mühle stieß ich auf einen Wasserfall, der
meine Freude freilich um vieles minderte; ich schöpfte mit der Hand
einen Trunk auö dem Bache, als mir plötzlich war, als höre ich
in einiger Entfernung ein leises Husten. Nie bin ich so angenehm
überrascht worden, als in diesem Augenblick; ich ging näher und
ward an der Ecke dcö Waldes eine alte Frau gewahr, die auszu
ruhen schien. Sie war fast ganz schwarz gekleidet, und eine schwarze
Kappe bedeckte ihren Kopf und einen großen Theil des Gesichts; in
der Hand hielt sie einen Krückcnstock.
Ich näherte mich ihr und bat um ihre Hülfe; sie ließ mich neben
sich niedcrsitzen und gab mir Brod und etwas Wein. Indem ich
aß, sang sie mit kreischendem Ton ein geistliches Lied. Als sie ge
endet hatte, sagte sie mir, ich möchte ihr folgen.
Ich war über diesen Antrag sehr erfreut, so wunderlich mir
auch die Stimme und das Wesen der Alten vorkam. Mit ihrem
Krückenstocke ging sie ziemlich behende, und bei jedem Schritte ver
zog sie ihr Gesicht so, daß ich im Anfange darüber lachen mußte.
Die wilden Felsen traten immer weiter hinter uns zurück; wir gin
gen über eine angenehme Wiese nnd dann durch einen ziemlich lan
gen Wald. Als wir heraustraten, ging die Sonne gerade unter,
und ich werde den Anblick und die Empfindung dieses Abends nie
vergessen. In das sanfteste Roth und Gold war alles verschmolzen;
die Bäume standen mit ihren Wipfeln in der Abendröthe, und über
den Feldern lag der entzückende Schein; die Wälder und die Blät
ter der Bäume standen still ; der reine Himmel sah aus wie ein auf-
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geschlossenes Paradies, und das Rieseln der Quellen und von Zeit
zu Zeit das Flüstern der Bäume tönte durch die heitre Stille wie
in wchmüthigcr Freude. Meine junge Seele bekam jetzt zuerst eine
Ahnung von der Welt und ihren Begebenheiten. Ich vergaß mich
und meine Führerin, mein Geist und meine Augen schwärmten nur
zwischen den goldnen Wolken. / -^
Wir stiegen nun einen Hügel hinan, der mit Birken bepflanzt
war; von oben sah man in ein grünes Thal voller Birken hinein,
und unten mitten in den Bäumen lag eine kleine Hütte. Gin mun
tere« Bellen kam uns entgegen, und bald sprang ein kleiner behen
der Hund die Alte an und wedelte, dann kam er zu mir, besah
mich von allen Seiten und kehrte mit freundlichen Geberben zur
Alten zurück.
Als wir vom Hügel hinuntergingen, hörte ich einen wunder
baren Gesang, der aus der Hütte zu kommen schien, wie von einem
Vogel; es sang:
^Waldeinsamkeit
Die mich erfreut,
So morgen wie heut'
In ew'ger Zeit.
O wie mich freut
Waldeinsamkeit!
Diese wenigen Worte wurden beständig wiederholt; wenn ich es
ieschreiben soll, so war es fast, als wenn Waldhorn und Schallmnen ganz in der Ferne durch einander spielen.
Meine Neugier war außerordentlich gespannt; ohne daß ich
auf den Befehl der Alten wartete, trat ich mit in die Hütte. Die
Dämmerung war schon eingebrochen; alles war ordentlich aufgeräumt;
einige Becher standen auf einem Wandschränke, fremdartige Gefäße
auf einem Tische; in einem glänzenden Käsig hing ein Vogel am
Fenster, und er war cS wirklich, der die Worte sang. Tic Alte
leichte und hustete, sie schien sich gar nicht wieder erholen zu können ;
bald streichelte sie den kleinen Hund, bald sprach sie mit dem Vogel,
der ihr nur mit seinem gewöhnlichen Liebe Antwort gab; übrigens
«hat sie gar nicht, als wenn ich zugegen wäre. Indem ich sie so
betrachtete, überlief mich mancher Schauer; denn ihr Gesicht war in
ewiger Bewegung, indem sie dazu wie vor Alter mit dem Kopf
schüttelte, so daß ich durchaus nicht wissen konnte, wie ihr eigentliches
Aussehen beschaffen war.
,
Als sie sich erholt hatte, zündete sie Licht an , deckte einen ganz
kleinen Tisch und trug das Abendessen auf. Jetzt sah sie sich nach
mir um und hieß mir einen von den geflochtenen Rohrstühlen neh
men. So saß ich ihr nun dicht gegenüber, und da« Licht stand
zwischen uns. Sie faltete ihre knöchernen Hände und betete laut,
indem sie ihre Gesichtsverzerrungen machte, so daß es mich beinahe
wieder zum Lachen gebracht hätte; aber ich nahm mich sehr in Acht,
um sie nicht boshaft zu machen.^
Nach dem Abendessen betete sie wieder , und dann wie« sie mir
in einer niedrigen und engen Kammer ein Bett an; sie schlief in
der Stube. Ich blieb nicht lange munter, ich war halb betäubt;
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aber in der Nacht wachte ich einigemal auf, und dann hörte ich die
Alte husten und mit dem Hunde sprechen, und den Vogel dazwischen,
der im Traum zu sein schien und immer nur einzelne Worte von
seinem Liebe sang. TaS machte mit den Birken, die vor dem Fen
ster rauschten, und mit dem Gesaug einer entferntem Nachtigall ein
so wunderbares Gemisch, daß es mir immer nicht war, als sei ich er
wacht, sondern als fiele ich nur in einen andern noch seltsamer« Traum.
Am Morgen weckte mich die Alte und wieg mich bald nachher
zur Arbeit an. Ich mußte spinnen, und ich begriff es nun auch
bald ; dabei hatte ich noch für den Hund und für den Vogel zu sor
gen. Ich lernte mich schnell in die Wirthschaft finden, und alle
Gegenstande 'umher wurden mir bekannt. Nun war es mir, als
müßte alles so sein; ich dachte gar nicht mehr daran, daß die Alte
etwas Seltsames an sich habe, daß die Wohnung abenteuerlich und
von allen Menschen entfernt liege, und daß an dem Vogel etwas
Außerordentliches sei. Seine Schönheit fiel mir zwar immer auf,
denn seine Federn glänzten mit allen möglichen Farben; das schönste
Hellblau und das brennendste Roth wechselten an seinem Halse und
Leibe, und wenn er sang, blähte er sich stolz auf, so daß sich seine
Federn noch prächtiger zeigten.
Oft ging die Alte auö und kam erst am Abend zurück; ich
ging ihr dann mit dem Hunde entgegen, und sie nannte mich Kind
und Tochter. Ich ward ihr endlich von Herzen gut, wie sich un
ser Sinn denn an alles, besonders in der Kindheit gewöhnt. In
den Abendstunden lehrte sie mich lesen; ich begriff eö bald, und eS
ward nachher in meiner Einsamkeit eine Quelle von unendlichem
Vergnügen, denn sie hatte einige alte geschriebene Bücher, die wun
derbare Geschichten enthielten.
Die Erinnerung an meine damalige Lebensart ist mir noch bis
jetzt immer seltsam: von keinem menschlichen Geschöpfe besticht, nur
in einem so kleinen Familienzirkel einheimisch , denn der Hund und
der Vogel machten denselben Eindruck auf mich, den sonst nur
längst gekannte Freunde hervor bringen. Ich habe mich immer nicht
wieder auf den seltsamen Namen des Hundes bestimm können, so
oft ich ihn auch damals nannte.!/
Vier Jahre hatte ich so mit der Alten gelebt, und ich mochte
ungefähr zwölf Jahre alt sein, als sie mir endlich mehr vertraute
und mir ein Geheimniß entdeckte. Ter Vogel legte nämlich an jedem
Tage ein Ei, in dem sich eine Perle oder ein Edelstein befand.
Ich hatte schon immer bemerkt, daß sie heimlich in dem Käsige wirthschafte, mich aber nie genauer darum bekümmert. Sie trug mir
jetzt das Geschäft auf, in ihrer Abwesenheit diese Eier zu nehmen
und in den fremdartigen Gesäßen wohl zu verwahren. Sie ließ mir
meine Nahrung zurück und blieb nun länger auö, Wochen, Monate;
mein Rädchen schnurrte, der Hund bellte, der wunderbare Vogel
sang, und dabei war alles so still in der Gegend umher, daß ich
mich in der ganzen Zeit keines Sturmwindes , keines Gewitters er
innere. Kein Mensch verirrte sich dorthin, kein Wild kam unserer
Behausung nahe; ich war zufrieden und arbeitete mich nun einem
Tage zum andern hinüber. — Der Mensch wäre vielleicht recht
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glücklich, wenn er so ungestört sein Leben bis ans Ende fortführen
könnte.
Aus dem Wenigen, was ich las, bildete ich mir ganz wunder
liche Vorstellungen von der Welt und den Menschen, alles war von
mir und meiner Gesellschaft hergenommen; wenn von lustigen Leuten
die Rede war, konnte ich sie mir nicht anders vorstellen, wie den
kleinen Spitz; prächtige Damen sahen immer wie der Vogel aus,
alle alten Frauen, wie meine wunderliche Alte. Ich hatte auch von
Liebe etwas gelesen und spielte nun in meiner Phantasie seltsame
Geschichten mit mir selber. Ich dachte mir den schönsten Ritter von
der Welt, ich schmückte ihn mit allen Vortrefflichkeiten aus, ohne
eigentlich zu wissen, wie er nun nach allen Bemühungen aussah;
aber ich konnte ein rechtes Mitleid mit mir selber haben, wenn er
mich nicht wieder liebte; dann sagte ich lange rührende Reden in
Gedanken her, zuweilen auch wohl laut, um ihn nur zu gewinnen. —
Ihr lächelt! wir sind jetzt freilich alle über diese Zeit der Jugend
hinüber.
Es war mir jetzt lieber, wenn ich allein war, denn alsdann
war ich selbst die Gebieterin im Hause. Ter Hund liebte mich sehr
und that alles, was ich wollte; der Vogel antwortete mir mit sei
nem Liede auf alle meine Frage»; mein Rädchen drehte sich immer
munter, und so fühlte ich im Grunde nie einen Wunsch nach Ver
änderung. Wenn die Alte von ihren langen Wanderungen zurück
kam, lobte sie meine Aufmerksamkeit; sie sagte, daß ihre Haushal
tung, seit ich dazu gehöre, weit ordentlicher geführt werde; sie
freute sich über mein Wachsthum und mein gesundes Aussehen ; kurz,
sie ging ganz mit mir, wie mit einer Tochter »m.
Du bist brav, mein Kind! sagte sie einst zu mir mit einem
schnarrenden Tone; wenn du so fortfährst, wirb eö dir auch immer
gut gchn; aber nie gedeiht es, wenn man von der rechten Bahn
abweicht, die Strafe folgt nach, wenn auch noch so spät. — Indem
sie das sagte, achtete ich eben nicht sehr darauf, denn ich war in
ollen meinen Bewegungen und meinem ganzen Wesen sehr lebhaft;
»der in der Nacht siel es mir wieder ein, und ich konnte nicht be
greifen, was sie damit hatte sagen wollen. Ich überlegte alle Worte
genau: ich hatte wohl von Neichthümern gelesen, und am Ende
siel mir ein, daß ihre Perlen und Edelsteine wohl etwas Kostbares
sein könnten. Dieser Gedanke wurde mir bald noch deutlicher.
Aber was konnte sie mit der rechten Bahn meinen? Ganz konnte
ich den Sinn ihrer Worte noch immer nicht fassen.
Ich war jetzt vierzehn Jahre alt, und es ist ein Unglück für
den Menschen, daß er seinen Verstand nur darum bekommt, um die
Unschuld seiner Seele zu verlieren. Ich begriff nämlich wohl, daß
e« nur auf mich ankomme, in der Abwesenheit der Alten den Vogel
und die Kleinodien zu nehmen und damit die Well, von der ich
gelesen hatte, aufzusuchen. Zugleich war es mir dann vielleicht
möglich, den überaus schönen Ritter anzutreffender mir immernoch
im Gedächtnisse lag.»><
Im Anfange wffr dieser Gedanke nichts weiter, als jeder an
dere Gedanke; aber wenn ich so an meinem Rade faß, so kam er
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mir immer wider Willen zurück, und ich verlor mich so in ihn,
daß ich mich schon herrlich geschmückt sah und Ritter und Prinzen
um mich her. Wenn ich mich so vergessen hatte, konnte ich ordent
lich betrübt werden, wenn ich wieder aufschaute und mich in der
kleinen Wohnung antraf. Übrigens, wenn ich meine Geschäfte that,
bekümmerte sich die Alte nicht weiter um mein Wesen.
An einem Tage ging meine W'irthin wieder fort und sagte mir,
daß sie diesmal langer, als gewöhnlich ausbleiben werde, ich solle
ja auf alles Acht geben und mir die Zeit nicht lang werden lassen.
Ich nahm mit einer gewissen Bangigkeit von ihr Abschied, denn eS
war mir, als würde ich sie nicht wieder sehen. Ich sah ihr lange
nach und wußte selbst nicht, warum ich so ängstlich war; eS war
fast, als wenn mein Vorhaben schon vor mir stände, ohne dessen
deutlich mir bewußt zu sein.
Nie Hab' ich des Hundcö und des Vogels mit einer solchen
Emsigkeit gepflegt, sie lagen mir näher am Herzen, als sonst. Tie
Alte war schon einige Tage abwesend, als ich mit dem festen Vor
sätze aufstand, mit dem Vogel die Hütte zu verlassen uiid die soge
nannte Welt aufzusuchen. Es war mir enge und bedrängt zu Sin
ne, ich wünschte wieder da zu bleiben, und doch war mir der Ge
danke widerwärtig; eS war ein seltsamer Kampf in meiner Seele,
wie ein Streiten von zwei widerspenstigen Geistern in mir. In
einem Augenblicke kam mir die ruhige Einsamkeit so schön vor,
dann entzückte mich wieder die Vorstellung einer neuen Welt mit
allen ihre» wunderbaren Mannigfaltigkeiten. .
Ich wußte nicht, was ich aus mir selber machen sollte; der
Hund sprang mich unaufhörlich an, der, Sonnenschein breitete sich
mnnter über die Felder aus, die grünen Birken funkelten; ich hatte
die Empfindung, als wenn ich etwas sehr Eiliges zu thun hätte;
ich griff also den kleinen Hnnd, band ihn in der Stube fest und
nahm dann den Käsig mit dem Vogel unter den Arm. Der Hund
krümmte sich und winselte über diese ungewohnte Behandlung, er
sah mich mit bittenden Augen an, aber ich fürchtete mich, ihn mit
mir zu nehmen. Noch nahm ich eins von den Gefäßen, das mit
Edelsteinen angefüllt war, und steckte es zu mir, die übrigen ließ
ich stchn.
Der Vogel drehte den Kopf auf eine wunderliche Weise, als
ich mit ihm zur Thür hinaustrat, der Hund strengte sich an,, mir
nachzukommen, aber er mußte zurückbleiben.
Ich vermied den Weg nach den wilden Felsen und ging nach
der entgegengesetzten Seite. Der Hund bellte und winselte immer
fort, und es rührte mich recht inniolich; der Vogel wollte einigemal
zu singen anfangen, aber da er getragen ward, mußte es ihm wohl
unbequem fallen.
. .
So wie ich weiter ging, hörte ich das Bellen immer schwächer,
und endlich hörte eS ganz auf. Ich weinte und wäre beinahe wie
der umgekehrt; aber die Sucht, etwas Neues zu sehen, trieb mich
vorwärts.
Schon war ich über Berge und durch einige Wälder gekommen,
als es Abend ward, und ich in einem Dorfe einkehren mußte. Ich
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war sehr blöde, als ich in die Schenke trat; man wies mir eine
Stube und ein Bett an, ich schlief ziemlich ruhig, nur daß ich von
der Alten träumte, die mir drohte.
Meine Reise war ziemlich einförmig, aber je weiter ich ging,
je mehr ängstigte mich die Vorstellung von der Alten und dem klci»
nen Hunde; ich dachte daran,, daß er wahrscheinlich ohne meine
Hülfe verhungern müsse, im Walde glaubt' ich oft, die Alte würde
mir plötzlich entgegentreten.
So legte ich unter Thräncn und
Seufzen den Weg zurück; so oft ich ruhte und den Käsig auf den
Boden stellte, sang der Vogel sein wunderliches Lied, und ich erin
nerte mich dabei recht lebhaft des schönen verlassenen Aufenthalts.
Wie die menschliche Natur vergeßlich ist, so glaubte ich jetzt, meine
vormalige Reise in der Kindheit sei nicht so trübselig gewesen als
meine jetzige; ich wünschte, wieder in derselben Lage zu sein.
Ich hatte einige Edelsteine verkauft und kam nun nach einer
Wanderschaft von vielen Tagen in einem Torfe a». Schon beim
Eintritte ward mir wundersam zu Muthe; ich erschrak und wußte
nicht worüber; aber bald erkannt' ich mich, denn es war dasselbe
Dorf, in welchem ich geboren war. Wie ward ich überrascht! Wie
liefen mir vor Freuden wegen tausend seltsamer Erinnerungen die
Thränen von den Wangen! Vieles war verändert, es waren neue
Häuser entstanden, andre, die man damals erst errichtet hatte, wa
ren jetzt verfallen, ich traf auch Brandstellen; alles war weit kleiner,
gedrängter, als ich erwartet hatte. Unendlich freute ich mich darauf,
meine Eltern nun nach so manchen Jahren wieder zu sehn; ich
fand da« kleine HauS, die wohlbekannte Schwelle, der Griff der
Thur war noch ganz so wie damals, es war mir, als hätte ich sie
nur gestern erst angelehnt; mein Herz klopfte ungestüm, ich öffnete
sie hastig , — aber ganz fremde Gesichter saßen in der Stube um
her und stierten mich an. — Ich fragte nach dem Schäfer Martin,
und mau sagte mir, er sei schon seit drei Jahren mit seiner Frau
gestorben. — Ich trat schnell zurück und ging laut weinend aus
dem Torfe hinaus.
Ich hatte es mir so schon gedacht, sie mit meinem Reichthume
zu überrasche»; durch den seltsamsten Zufall war das nun wirklich
geworden, was ich in der Kindheit immer nur träumte, — und jetzt
war alles umsonst, sie konnten sich nicht mit mir freuen, und das,
worauf ich am meisten immer im Leben gehofft hatte, war für
mich auf ewig verloren.
In> einer angenehmen Stadt miethete ich mir ein kleines HauS
mit einem Garten und nahm eine Aufwärterin zu mir. So wun
derbar, als ich es vermuthet hatte, kam mir die Welt nicht vor;
aber ich vergaß die ,Alte und meinen ehemaligen Aufenthalt etwas
mehr, und so lebt' ich im Ganzen recht zufrieden.
Ter Vogel hatte schon lange nicht mehr gesungen; ich erschrak
daher nicht wenig, als er in einer Nacht plötzlich wieder anfing
»nd zwar mit einem veränderten Liede. Er sang:
Waldeinsamkeit,
Wie liegst du weit!
O dich gereut
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Einst mit der Zeit. —
Ach einz'ge Freud
Waldeinsamkeit! ^—
Ich konnte die Nacht hindurch nicht schlafen; alles siel mir von
neuem in die Gedanken, nnd mehr als jemals fühlt' ich, daß ich
Unrecht gethan hatte. Ale ich aufstand, war mir der Anblick de«
Vogels ordentlich zuwider; er sah immer nach mir hin, und seine
Gegenwart ängstigte mich. Er horte mit seinem Licde gar nicht
mehr auf, und er sang es lauter und schallender, als er es sonst
gewohnt gewesen war. Je mehr ich ihn betrachtete, je bänger machte
er mich; ich öffnete endlich den Käsig, steckte die Hand hinein
und faßte seinen Hals, herzhaft drückte ich die Finger zusammen, er
sah mich bittend an, ich ließ loS, aber er war schon gestorben. —
Ich begrub ihn im Garten.
Jetzt wandelte mich oft eine' Furcht vor meiner Aufwärterin
an: ich dachte an mich selbst zurück und glaubte, daß sie mich auch
einst berauben oder wohl gar ermorden könne. — Schon lange
kannt' ich einen jungen Ritter, der mir überaus gefiel, ich gab ihm
meine Hand, — und hiermit, Herr Walther, ist meine Geschichte
geendigt.Ihr hättet sie damals sehen sollen, fiel Eckbcrt hastig ein, —
ihre Jugend, ihre Schönheit, und welch einen unbegreiflichen Reiz
ihr ihre einsame Erziehung gegeben hatte. Sie kam mir vor, wie
ein Wunder, und ich liebte sie ganz unbeschreiblich. Ich hatte kein
Vermögen, aber durch ihre Liebe kam ich in diesen Wohlstand; wir
zogen Hieher, und unsere Verbindung hat uns bis jetzt noch keine»
Augenblick gereut. —
Aber über unser Schwatzen, sing Bertha wieder an, ist es
schon tief in die Nacht geworden, — wir wollen uns schlafen legen.
Sie stand auf und ging nach ihrer Kammer. Walther wünschte
ihr mit einem Handküsse eine gute Nacht und sagte: edle Frau, ich
danke euch; ich kann mir euch recht vorstellen mit 1>em seltsamen
Vogel, und wie ihr den kleinen Strol^nian' füttert.
Auch Walthcr legte sich schlafen, nur Eckbert ging noch unru
hig im Saale auf und ab. — Ist der Mensch nicht ein Thor? sing
er endlich an; ich bin erst die Veranlassung, daß meine Frau ihre
Geschichte erzählt, und jetzt gereut mich diese Vertraulichkeit! —
Wird er sie nicht mißbrauchen? Wird er sie nicht Andern mittheilcn?
Wird er nicht vielleicht, — denn das ist die Natur des Men«
schen, — eine unselige Habsucht nach unfern Edclgesteinen /empfin
den und deßwegen Pläne anlegen und sich verstellen?
ES fiel ihm ein, daß Walther nicht so herzlich von ihm Ab
schied genommen hatte, als es nach einer solchen Vertraulichkeit wohl
natürlich gewesen wäre. Wenn die Seele erst einmal zum Argwohn
gespannt ist, so trifft sie auch in allen Kleinigkeiten Bestätigungen
an. Dann warf sich Eckbert wieder sein unedles Mißtrauen gegen
seinen wackcrn Freund vor und konnte doch nicht davon zurückkehren.
Er schlug sich die ganze Nacht mit diesen Vorstellungen herum und
schlief nur wenig.
Bertha war krank und konnte nicht zum Frühstück erscheinen;
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Walther schien sich nicht viel darum zu bekümmern und verließ auch
den Ritter ziemlich gleichgültig. Gckbert konnte sein Betragen gar
nicht begreifen; er besuchte seine Gattin; sie lag in einer Fieberhitze
und sagte, die Erzählung in der Nacht müsse sie auf diese Art ge
spannt haben.
Seit diesem Abend besuchte Walther nur selten die Burg seines
Freundes , und wenn er auch kam , giug er nach einigen unbedeuten
den Worten wieder weg. Eckbert ward durch dieses Betragen im
äußersten Grade gepeinigt; er. ließ sich zwar gegen Bertha und Walchcr nichts davon merken, aber jeder mußte doch seine innerliche Un
ruhe an ihm gewahr werden. / -^
Mit Bertha's Krankheit ward es immer bedenklicher; der Arzt
warb ängstlich; die Röthc von ihren Wangen war verschwunden/
»nd ihre Augen wurden immer glühender. — An einem Morgen
ließ sie ihren Mann an ihr Bette rufen, die Mägde mußten sich
entfernen.
Lieber Mann, fing sie an, ich muß dir etwas entdecken, das
mich fast um meinen Verstand gebracht hat, das meine Gesundheit
zerrüttet, so eine unbedeutende Kleinigkeit es auch an sich scheinen
möchte. — Du weißt, daß ich mich immer nicht, so oft ich von
meiner Kindheit sprach, trotz aller angewandten Mühe auf den Na
men des Hundes besinnen konnte, mit welchem ich so lange umging;
an jenem Abend sagte Walther beim Abschiede plötzlich zu mir: ich
kann mir euch recht vorstellen, wie ihr den kleinen Strohmian füttert.
Ist das Zufall? Hat er den Namen crrathen? weiß er ihn und
hat er ihn mit Vorsatz genannt? Und wie hängt dieser Mensch
dann mit meinem Schicksale zusammen? Zuweilen kämpfe ich mit
mir. als «b ich mir diese Seltsamkeit nur j einbilde, aber es ist gc»
miß, nur zu gewiß. Ein gewaltiges Entsetzen befiel mich, als mir
ein fremder Mensch so zu meinen Erinnerungen half. Was sagst
du, Eckbert?
Eckbert sah seine leidende Gattin mit einem tiefen Gefühle an;
er schwieg und dachte bei sich nach, dann sagte er ihr einige tröstende
Worte und verließ sie. In einem abgelegenen Gemache ging er
in unbeschreiblicher Unruhe auf und ab. Walther war seit vielen
Jahren sein einziger Umgang gewesen, nnd doch war dieser Mensch
jetzt der einzige in der Welt, dessen Dasein ihn drückte und peinigte.
Es schien ihm, als würde ihm froh und leicht sein, wenn nnr die
se« einzige Wesen aus seinem Wege gerückt werden könnte. Er nahm
seine Armbrust, um sich zu zerstreuen und auf die Jagd zu gehn.
Es war ein rauher stürmischer Wintertag, tiefer Schnee lag
auf den Bergen und bog die Zweige der Bäume nieder. Er streifte
umher, der Schweiß stand ihm auf der Stirnc; er traf auf kein
Wild, und das vermehrte seinen Unmuth. Plötzlich sah er sich et
wa« in der Ferne bewegen, es war Walther, der Moos von den
Bäumen sammelte ; ohne zu wissen, was er that, legte er an; Wal
ther sah sich um und drohte mit einer stummen Geberde; aber in
dem flog der Bolzen ab, und Walther stürzte nieder.
Eckbett fühlte sich leicht und beruhigt, und doch trieb ihn ein
Schauder nach seiner Burg zurück; er hatte einen großen Weg zu
Oltrogge «chb. III.
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machen, denn er war weit in die Wälder verirrt. — Als er ankam
war Bertha schon gestorben; sie hatte vor ihrem Tode noch viel von
Walthcr und der Alten gesprochen.
Gckbert lebte nun eine lange Zeit in der größten Einsamkeit;
er war schon sonst immer schwcrmüthig gewesen, weil ihm die selt
same Geschichte seiner Gattin beunruhigte, und er irgend einen
unglücklichen Vorfall, der sich ereignen könnte, befürchtete; aber
jetzt war er ganz mit sich zerfallen. Tic Ermordung seines Freun
des stand ihm unaufhörlich vor Augen, er lebte unter ewigen iunern
Vorwürfen.
Um sich zn zerstreuen, begab er sich zuweilen nach der nächsten
großen Stadt, wo er Gesellschaften und Feste besuchte. Er wüuschte
durch irgend einen Freund die Leere in seiner Seele auszufüllen,
und wenn er dann wieder an Walther zurückdachte, so erschrak er
vor dem Gedanken, einen Freund zu finde»; denn er war überzeugt,
daß er nur unglücklich mit >rdwedem Freunde sein könne. Er hatte
so lange mit Bertha in einer schönen Ruhe gelebt, die Freundschaft
Walthers hatte ihn so manches Jahr hindurch beglückt, und jetzt
waren beide so plötzlich dahingerafft, daß ihm sein Leben in manchen
Augenblicken mehr wie ein seltsames Märchen, als wie ein wirklicher
Lebci^lauf erschien.
Ein junger Ritter, Hugo, schloß sich an den stillen betrübten
Gckbert und schien eine wahrhafte Zuneigung gegen ihn zu empfinden.
Eckbert fand sich auf eine wunderbare Art überrascht, er kam der
Freundschaft des Ritters um so schneller entgegen, je wenig» er
sie vcrmuthct hatte. Beide waren nun häusig beisammen; der Fremde
erzeigte Eckbert alle möglichen Gefälligkeiten; Einer ritt fast nicht mehr
ohne den Andern aus; in allen Gesellschaften trafen sie sich; kurz,
sie schienen unzertrennlich./.^Eckbert war immer nur auf kurze Augenblicke froh, denn er
fühlte es deutlich, daß ihn Hugo nur au« einem Irrthume liebe;
jener kannte ihn nicht, wußte seine Geschichte nicht, und er fühlte
wieder denselben Drang, sie ihm ganz mitzutheilen, damit er ver
sichert sein könne, ob jener auch wahrhaft sein Freund sei. Tann
hielten ihn wieder Bedenklichfeiten und die Furcht, verabscheut zu
werben, zurück. In manchen Stunden war er so sehr von seiner
Nichtswürdigkeit überzeugt, daß er glaubte, kein Mensch könne ihn
seiner Achtung würdigen, für den er nicht ein völliger Fremdling
sei. Aber dennoch konnte er sich nicht widersteh»; auf einem ein
samen Spazierritte entdeckte er seinem Freunde seine' ganze Geschichte
und fragte ihn dann, ob er wohl einen Mörder lieben könne. Hugo
war gerührt und suchte ihn zu trösten; Eckbcrt folgte ihm mit leichterm Herzen zur Stadt.
Es schien aber seine Verdammuiß zu sein, gerade in der Stunde
des Vertrauens Argwohn zu schöpfe», denn kaum waren sie in de»
Saal getreten, als ihm beim Schein der vielen Lichter die Mienen
seines Freundes nicht gefielen. Er glaubte ein hämisches Lächeln
zu bemerken; es sie! ihm ans, daß er nur wenig mit ihm spräche,
daß er mit den Anwesenden viel rede, und seiner gar nicht zu achten
scheine. Ein alter Ritter war in der Gesellschaft, der sich immer
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als der Gegner Eckberts gezeigt, und sich oft nach seinem Reichthum
und sciner Frau auf eine eigne Weise erkundigt hatte; zu diesem
gesellte sich Hugo, und beide sprachen eine Zeitlang heimlich, indem
sie nach Eckbert hindeuteten. Dieser sah seinen Argwohn bestätigt,
er glaubte sich verrathen, und eine schreckliche Wuth bcmeistcrtc sich
seiner. Indem er noch hinstarrte, sah er plötzlich Walthers Gesicht,
alle seine Mienen, die ganze ihm so wohl bekannte Gestalt; er sah
noch immer hin und ward überzeugt, daß Niemand als Walther
mit dem Alten spreche. — Sein Entsetzen war unbeschreiblich; außer
sich stürzte er hinaus, verließ noch in der Nacht die Stadt und
kehrte nach vielen Irrwegen auf seine Burg zurück.
Wie ein unruhiger Geist eilte er jetzt von Gemach zu Gemach;
kein Gedanke hielt ihm Stand, er verfiel von entsetzlichen Vor
stellungen auf noch entsetzlichere, nnd kein Schlaf kam in seine
Augen. Oft dachte er, daß er wahnsinnig sei und sich nur selber
durch seine Einbildung alles erschaffe; dann erinnerte er sich wieder
der Züge Walthers, und alles ward ihm immer mehr ein Räthscl.
Er beschloß, eine Reise zu machen, um seine Vorstellungen wieder
zu ordnen; den Gedanken an Freundschaft, den Wunsch nach Um
gang hatte er nun auf ewig aufgegeben.
Er zog fort, ohne sich einen bestimmten Weg vorzusetzen, ja
er betrachtete die Gegenden nur wenig, die vor ihm lagen. Als
er im stärksten Trabe seines Pferdes einige Tage so sort geeilt war,
sah er sich plötzlich in einem Gewinde von Felsen verirrt, in denen
sich nirgend ein Ausweg entdecken ließ. Endlich traf er auf einen
alten Bauer, der ihm einen Pfad, einem Wasserfall vorüber, zeigte;
er wollte ihm zur Danksagung einige Münzen geben, der Bauer
nbcr schlug sie aus. Was gilt's, sagte Eckbert zu sich selber, ich
könnte mir wieder einbilden, daß dies Niemand anders als Walthcr
sei? —- Und indem sah er sich noch einmal um, und cö war Nie- '
mcmd anders als Walthcr. — Eckbcrt spornte sein Roß, so schnell
eS nur laufen konnte, durch Wiesen und Wälder, bis es erschöpft
unter ihm zusammenstürzte. — Unbekümmert darüber setzte er nun
seine Reise zu Fuß fort.
Er stieg träumend einen Hügel hinan; es war, als wenn er
ein nahes munteres Bellen vernahm, Birken säuselten dazwischen,
nnd er hörte mit wunderlichen Tönen ein Lied singen»
Waldeinsamkeit
Mich wieder freut;
>
.
Mir geschieht kein Leid,
Hier wohnt kein Neid;
Von neuem mich freut
Waldeinsamkeit.
Jetzt war es um das Bewußtsein, um die Sinne Eckberts geschehn; er konnte sich nicht aus dem Rüthsel Heraussinden, ob er
jetzt träume, oder ehemals von einem Weibe Bertha geträumt habe;
das Wunderbarste vermischte sich mit dem Gewöhnlichsten, die Welt
um ihn her war verzaubert, und er keines Gedankens, keiner Er
innerung mächtig7>>
" - Mne krummgebückte Alte schlich hustend rn^ cw« KinSe d«n
5*
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Hügel heran.
Bringst du mir meine» Vogel? meine Perlen?
meinen Hund? schrie sie ihm entgegen. Siehe das Unrecht bestraft
sich selbst; Niemand als ich war dein Freund Walther, dein Hngo. —
Gott im Himmel! sagte Eckbcrt stille vor sich hin, — in
welcher entsetzlichen Einsamkeit Hab' ich dann mein Leben hinge
bracht! —
Und Bertha war deine Schwester.
Eckbert siel zu Boden.
Warum verließ sie mich tückisch? Sonst hätte sich alles gut
und schön geendet, ihre Probezeit war ja schon vorüber. Sic war
die Tochter eines Ritters, die er bei einem Hirten erziehen ließ, die
Tochter deines Vaters.
Warum Hab' ich diesen schrecklichen Gedanken immer gcahnet?
rief Eckbert aus.
Weil du in früher Jugend deinen Vater einst davon erzählen
hörtest; er durfte seiner Frau wegen diese Tochter nicht bei sich er
ziehen lassen, denn sie war von einem andern Weibe. —
Eckbert lag wahnsinnig und verscheidend auf dem Boden; dumpf
und verworren hörte er die Alte sprechen, den Hund bellen und den
Vogel sein Lied wiederholen.
T >e ck.
2. Die Gänsehirtin am Brunnen.
Es war einmal ein steinaltes Mütterchen, das lebte mit seiner
Heerde Gänse in einer Einöde zwischen Bergen, und hatte da ein
kleines Hans. Die Einöde war von einem großen Wald umgeben,
und jeden Morgen nahm die Alte ihre Krücke und wackelte in den
Wald. Da war aber das Mütterchen ganz geschäftig, mehr, als
man ihm bei seinen hohen Jahren zugetraut hätte, sammelte GraS
für seine Gänse, brach sich das wilde Obst ab, so weit es mit den
Händen reichen konnte, und trug Alles aus seinem Rücken heim.
Man hätte meinen sollen, die schwere Last müßte sie zu Boden
drücken ; aber sie brachte sie immer glücklich nach Haus. - Wenn ihr
Jemand begegnete, so grüßte sie ganz freundlich: „guten Tag, lieber
Landsmann, heute ist schönes Wetter. Ja, ihr wundert euch, daß
ich Gras schleppe, aber Jeder muß seine Last auf den Rücken nehmen."
Doch die Leute begegneten ihr nicht gerne, und nahmen lieber einen
Umweg, und wenn ein Vater mit seinein Knaben an ihr vorüber
ging, so sprach er leise zu ihm: „nimm dich in Acht vor der Alten,
die hatS faustdick hinter den Ohren; es ist eine Hcre."
Eines Morgens ging ein hübscher junger Mann durch den
Wald. Die Sonne schien hell, die Vögel sangen, ein kühles Lüft
chen strich durch das Laub, und er war voll Freude und Lust.
Noch war ihm kein Mensch begegnet, als er plötzlich die alte Here
erblickte, die am Bodcn auf de» Knieeu saß und Graß mit einer
Sichel abschnitt. Eine ganze Last hatte sie schon in ihr Tragkuch
geschoben, und daneben standen zwei Körbe, die mit wilden Birnen
und Äpfeln angefüllt waren. „Aber, Mütterchen, sprach er,, wie
kanust du das Alles fortschaffen?" „Ich Muß sie tragen, lieber Herr,"

antwortete sie, „reicher Leute Kinder brauchen es nicht. Aber beim /
Bauer hcißts:
schau dich nicht um,
dein Buckel ist krumm.
Wollt ihr mir helfen? Ihr habt noch einen geraden Rücken
und junge Beine, es wird euch ein Leichtes sein. Auch ist mein
Haus nicht so weit von hier: hinter dem Berge dort steht es auf
einer Haide. Wie bald seid ihr da hinaufgesprungen." Der junge
Mann empfand Mitleiden mit der Alten; «zwar ist mein Vater ^.
kein Bauer," antwortete er, „sondern ein reicher Graf; aber damit
ihr seht, daß die Bauern nicht allein tragen können, so will ich
euern Bündel aufnehmen". „Wollt ihrs versuchen," sprach sie, „so
soll mir« lieb sein. Eine Stunde weit werdet ihr, freilich gehen
müssen, aber was macht euch das aus! Dort die Apfel und Bir
nen müßt ihr auch tragen. Es kam dem jungen Grafen doch ein
wenig bedenklich vor, als er von einer Stunde WegS hörte, aber
die Alte ließ ihn nicht wieder loö, packte ihm das Tragtuch auf
den Rücken, und hing ihm die beiden Körbe an den Arm. „Seht
ihr, es geht ganz leicht," sagte sie. „Nein, eö geht nicht leicht,"
antwortete der Graf, und machte ein schmerzliches Gesicht; „der
Bündel drückt ja so schwer, als wären lauter Wackerstcine darin, /
und die Apfel nnd Birnen haben ein Gewicht, als wären sie von
Blei; ich kann kaum athmcn^^Er hatte Lust, Alles wieder abzu
legen, aber die Alte ließ es nicht zu. „Seht einmal," sprach si?
spöttisch, „der junge Herr will nicht tragen, was ich alte Frau
schon so oft fortgeschleppt habe. Mit schönen Worten sind sie bei
der Hand; aber wenns Einst wird, so wollen sie sich aus dem Staube
machen. Wae steht ihr da," fuhr sie fort, „und zaudert ? hebt die
Beine auf. Eö nimmt euch Niemand den Bündel wieder ab." So
lange er auf ebener Erde ging, war's noch auszuhalten; aber als
sie an den Berg kamen und steigen mußten, und die Steine hinter
seinen Füßen hinabrollten , als wären sie lebendig, da ging's über
seine Kräfte. Tic Schweißtropfen standen ihm auf der Stirne und
liefen ihm bald heiß bald kalt über den Rücken hinab. ' „Mütterchen,"
sagte er, „ich kann nicht weiter, ich will ein wenig ruhen." „Nichts
da," antwortete die Alte, „wenn wir angelangt sind, so könnt ihr
ausruhen; aber jetzt müßt ihr vorwärts. Wer weiß, »wozu euch das
gut ist." „Alte, du wirst unverschämt," sagte der Graf, und wollte
das Tragtuch abwerfen; aber er bemühte sich vergeblich; es hing so
fest an seinem Rücke», als wenn es angewachsen wäre. Er drehte
nnd wendete sich; aber er konnte es nicht wieder los werden. Die
Alte lachte dazu , und sprang ganz vergnügt ans ihrer Krücke herum.
„Erzürnt euch nicht, lieber Herr," sprach sie, „ihr werdet ja so roth
im Gesicht, wie ein Zinshahn. Tragt euer» Bündel mit Geduld; 5
wenn wir zu Hause angelangt sind, so will ich euch schon ein gutes
Trinkgeld geben." Was wollte er machen? er mußte sich in sein
Schicksal fügen, und geduldig hinter der Alten herschleichen. Sic
schien immer flinker zu werden uud ihm seine Last immer schwerer.
Äuf einmal that sie einen Satz, sprang auf ^^z Tragwch, und
setzte sich oben darauf; wie zaundürrc sie war ^«
^
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mehr Gewicht, als die dickste Bauerndirne. Dem Jünglinge zitter
ten die Kniee; aber wenn er nicht fortging, so schlug ihn die Alte
mit einer Gerte und mit Brennesseln auf die Beine. Unter bestän
digem Ächzen stieg er den Berg hinauf, und langte endlich bei dem
Haust der Alten an, als er eben niedersinfew wollte. Als die
Gänse die Alte erblickten, streckten sie die Flügel in die Höhe und
die Hälse voraus, liefen ihr entgegen und schrieen ihr „wulle,
wullc." Hinter der Heerde mit ciner Ruthc in der Hand ging eine
bejahrte Trullc, stark und groß, aber häßlich wie die Nacht. „Frau
Mutter," sprach sie zur Alten, „ist euch etwas begegnet? ihr seid
so lauge ausgeblieben." «,Bewahre, mein Töchterchen," erwiederte
sie, mir ist nichts Böses begeguct, im Gegcntheil, der liebe Herr
da hat mir meine Last getragen; denk dir, als ich müde war, hat
er mich selbst noch auf den Rücken genommen. Der Weg ist uns
auch gar nicht lang geworden, wir sind lustig gewesen und haben
immer Spaß mit einander gemacht," (Endlich rutschte die Alte herab,
«ahm dem jungen Manne den Bündel vom Mckcn und die Körbe
vom Arm, sah ihn ganz freundlich an, und sprach: „nun setzt euch
auf die Bank vor die Thür, und ruht euch aus. Ihr habt euern
Lohn redlich verdient, und der soll auch nicht ausbleiben." Dann
sprach sie zu der Gänsehirtin: //geh du ins Haus hinein, mein Töch
terchen, es schickt sich nicht, daß du mit einem jungen Herrn allein
bist; man muß nicht Öl ins Feuer gießen; er könnte sich in dich
Perlieben." Ter Graf wußte nicht, ob er weinen oder lachen sollte.
„Solch ein Schätzchen," dachte er, „und wenn es dreißig Jahre
jünger wäre, könnte doch mein Herz nicht rühren." Indessen hät
schelte und streichelte die Alte ihre Gänse wie Kinder, und ging
dann mit ihrer Tochter in das Haus. Der Jüngling streckte sich
auf die Baut unter einem wilden Äpfelbaum. Tic Luft war lau
und mild; rings umher breitete sich eine grüne Wiese aus, die mit
Himmelsschlüsseln, wildem Thymian und tausend andern Mumm
übersäet war; mitten durch rauschte ein klarer Bach, auf dem die
Sonue glitzerte, und die weißen Gänse gingen auf- und abspazie
ren oder pudelten sich im Wasser.
„Es ist recht lieblich hier,"
sagte er, „aber ich bin so müde, daß ich die Augen nicht aufbehal
ten mag; ich will ein wenig schlafen. Wenn nur kein Windstoß
kommt und bkisl mir meine Beine vom Leibe weg, denn sie sind
mürb wie Zunder!"
Als er ein Weilchen geschlafen hatte, kam die Alte und schüt
telte ihn wach. „Steh auf," sagte sie, „hier kannst du nicht blei
ben. Freilich habe ich dir's sauer genug gemacht, aber das Leben
hat's doch nicht gekostet. Jetzt will ich dir deinen Lohn geben; Geld
und Gut brauchst du nicht, da hast du etwas Anderes." Damit
steckte sie ihm ein Büchslein in die Hand, das aus einem einzigen
Smaragd geschnitten war. „Bewahrs wohl," setzte sie hinzu, „es
wird dir Glück bringen." Der Graf sprang auf, und da er fühlte,
daß er ganz frisch wieder bei Kräften war, so dankte er der Alten
für ihr Geschenk und machte sich auf den Weg , ohne nach dem schö
nen Töchtcrchen auch mir einmal umzublicken. Als er schon eine Streckt
weg war, hörte er aus der Ferne das lustige Geschrei der Gänse.
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Ter Graf mußte drei Tage in der Wildniß umher irren, ehe
er sich herausfinden konnte. Da kam er in eine große Stadt, und
weil ihn Niemand kannte, ward er in das königliche Schloß geführt,
wo der König und die Königin auf dem Thron saßen. Ter Graf
ließ sich auf ein Knie nieder, zog das smaragdene Gefäß aus der
Tasche und legte es der Königin zu Füßen. Sie hieß ihn aufste
hen, und er mußte ihr das Büchslein hinaufreichen. Kanm aber
hatte sie es geöffnet und hineingeblickt, so siel sie wie todt zur
Erde. Der Graf war« ' vckn den Wienern de« Königs festgehalten
und sollte in das Gefängniß geführt werden; da schlug die Königin
die Augen auf und rief, sie sollten ihn frei lassen, und Jedermann
hinausgehen, sie wollte insgeheim mit ihm reden. .
Als die Königin allein war, sing sie bitterlich an zu weinen,
und sprach: „was hilft mir Glanz und Ehre, die mich umgeben;
jeden Morgen erwache ich mit Sorgen und Kummer. Ich habe
drei Töchter gehabt, davon war die jüngste so schön,, daß sie alle
Welt „für ein Wunder hielt. Sie war so weiß als Schnee, so roth
als Apfelblüthe, und ihr Haar so glänzend wie Sonnenstrahlen.
Wenn sie weinte, so sielen nicht Thränen aus ihren Augen, sondern
lauter Perlen und Edesteine. Als sie fünfzehn Jahre alt war, da
ließ der König alle drei Schwestern vor seinen Thron kommen.
Da hättet ihr sehen sollen, was die Leute für Augen machten, als
die jüngste eintrat, es war, als wenn die Sonne aufging. Ter
König sprach: „meine Töchter, ich weiß nicht, wann mein letzter
Tag kommt; ich will heute bestimmen, was eine jede nach meinem
Tode erhalten soll. Ihr alle habt mich ^ieb; aber wer mich von
euch am liebsten hat, die soll daß Beste haben." Jede sagte, sie
hätte ihn am liebsten. „Könnt ihr mir's nicht ausdrücken," erwiederte
der König, »wie lieb ihr mich habt? daran werde ich sehen, wie
ihr's meint." Die älteste sprach: „ich habe den Vater so lieb, als
den süßesten Zucker." Tie zweite: „ich habe den Vater so lieb, als
mein schönstes Kleid." Die jüngste aber schwieg. Da fragte der
Vater: „und du, mein liebstes Kind, wie lieb hast du mich?" „Ich
weiß es nicht," antwortete sie, „und kann meine Liebe mit Nichts
vergleichen." Aber der Vater bestand darauf, sie müßte Etwas nen
nen. Da sagte sie endlich: „die beste Speise schmeckt mir nicht ohne
Salz, darum habe ich den Vater so lieb, als Salz." Als. der Kö
nig das hörte, gerieth er in Zorn und sprach : „wenn du mich so
lieb hast, als Salz, so soll deine Liebe auch mit Salz belohnt wer.den." Da theilte er das Reich zwischen den beiden ältesten, der
jüngsten aber ließ er einen Sack Salz auf den Rücken binden, und
zwei Knechte mußten sie hinaus in den Wald führen.
Wir haben
alle für sie gesieht und gebeten," sagte die Königin, „aber der Zorn
des Königs war nicht zu erweichen. i/ Wie hat sie geweint, als sie
uns verlassen mußte! der ganze Weg ist mit den Perlen besäet
worden, die ihr aus den Augen geflossen sind. Den König hat
bald hernach seine große Härte gereut, und er hat das arme Kind
in dem ganzen Walde suchen lassen, aber Niemand konnte sie fin
den. Wenn ich denke, daß sie die wilden Thiere gefressen haben,
so weiß ich mich vor Traurigkeit nicht zu fassen; manchmal
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tröste ich mich mit der Hoffnung, sie sei noch am Leben, und habe
sich in einer Höhle versteckt oder bei mitleidigen Menschen Schutz ge
funden. Aber stellt euch vor, als ich euer Smaragdbüchslein auf
machte, so lag eine Perle darin, gerade der Art, wie sie meiner
Tochter aus den Augen geflossen sind, und da könnt ihr euch vor
stellen, wie mir der Anblick das Herz bewegt hat. Ihr sollt mir
sagen, wie ihr, zu der Perle gekommen seid." , Der Graf erzählte
ihr, daß er sie von der Alte», im Walde erhalten hätte, die ihm
nicht geheuer vorgekommen wäre und 'ein'e'^helc sei.« müßte. Von
ihrem Kinde aber hatte er Nichts gehört und gesehen. Der König
aber und die Königin faßten den Entschluß, die Alte aufzusuchen;
weil sie dachten, wo die Perle gewesen wäre, da müßten sie auch
Nachricht von ihrer Tochter finden.
Die Alte saß draußen in der Einöde bei ihrem Spinnrad und
spann. Es war schon dunkel geworden, und ein Span , der unten
'am Heerd brannte, gab ein sparsames Licht. Auf einmal ward's
draußen laut, die Gänse kamen heim von der Weide, und ließen
ihr heiseres Gekreisch hören. Bald hernach trat auch die Tochter
herein. Aber die Alte dankte ihr kaum und schüttelte nur ein we
nig mit dem Kopfe. Die Tochter setzte sich zu ihr nieder, nahm ihr
Spinnrad und drehte den Faden so stink wie ein junges Mädchen.
So saßen beide zwei Stunden und sprachen kein Wort mit einander.
Endlich raschelte- Etwas am Fenster, und zwei feurige Augen glotz
ten herein. Es war eine alte Nachteule, die dreimal ,/uhu" schrie.
Die Alte schaute nur ein wenig in die Höhe, dann sprach sie: „jetzt
isi's Zeit, Töchterchen, daß du hinaus gehst; thu' deine Arbeit."
Sie stand auf und ging hinaus. Wo ist sie denn hingegan
gen? über die Wiesen immer weiter bis in das Thal. Endlich kam
sie zu einem Brunnen, bei dem drei alte Eichbäume standen. Der
Mond war indessen rund und groß über dem Berg aufgestiegen,
und es war so hell, daß man eine Stecknadel hatte finden können.
Sie zog eine Haut ab, die auf ihrem Gesicht lag, bückte sich dann
zu dem Brunnen und sing an sich zu waschen. Als sie fertig war,
tauchte sie auch die Haut in das Wasser, und legte sie dann auf
die Wiese, damit sie wieder im Mondschein bleichen Md trocknen
sollte. Aber wie war das Mädchen verwandelt! So was habt ihr
nie gesehen! Als der graue Zopf abfiel, da quollen die goldenen
Haare wie Sonnenstrahlen hervor und breiteten sich, als wär's ein
Mantel, über ihre ganze Gestalt. Nur die Augen blitzten heraus,
so glänzend wie die Sterne am Himmel, und die Wangen schimmer-ten in sanfter Röthe, wie die Apselblüthe.
Aber das schöne Mädchen war traurig. Es setzte sich nieder
nnd weinte bitterlich. Eine Thränc nach der andern drang aus
seinen Augen und rollte zwischen den langen Haaren auf den Boden.
So saß es da und wäre lange sitzen geblieben, wenn es nicht »n
den Asten des nahestehenden Baumes geknittert und gerauscht hätte.
Sie sprang auf wie ein Reh , das den Schuß des Jägers vernimmt.
Ter Mond ward plötzlich von einer schwarzen Wolke bedeckt; im
Augenblick war das Mädchen wieder in die alte Haut geschlüpft
und verschwand wie ein Licht, das der Wind ausbläst.
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Zitternd wie ein Espenlaub lief sie zu dem Hause zurück. Dir
Alte stand vor der Thüre, und das Mädchen wollte ihr erzählen,
was ihm begegnet war; aber die Alte lachte freundlich und sagte:,
„ich weiß schon Alles." Sie führte es in die Stube und zündete
einen neuen Span an. Aber sie setzte sich nicht wieder zu dem Spinn
rad, sondern sie holte den Besen und sing an zu kehren und zu
scheuern. „Es muß Alles rein und sauber sein," sagte sie zu dem
Mädchen. „Aber Mutter," sprach das Mädchen, „warum fangt
ihr in so später Stunde die Arbeit an? was habt ihr vor ?" „Weißt
du denn, welche Stunde eS ist?" fragte die Alte. „Noch nicht Mit
ternacht," antwortete das Mädchen, „aber schon elf Uhr vorbei!"
«Denkst du nicht daran," fuhr die Alte fort, „daß du heute vor
drei Jahren zu mir gekommen bist? Deine Zeit ist aus, wir kön
nen nicht länger beifammcn bleiben." DaS Mädchen erschrak und
sagte: „ach, liebe Mutter, wollt ihr mich verstoßen? wo soll ich hin?
ich habe keine Freunde und keine Hcimath, wohin ich mich wenden
kann. Ich habe Alles gethan, waö ihr verlangt habt, und ihr seid
immer zufrieden mit mir gewesen; schickt mich nicht fort." Die
Alte wollte dem Mädchen nicht sagen, was ihm bevorstand. „Mei
nes BleibenS ist nicht länger hier," sprach sie zu ihm; „wenn ich
«ber ausziehe, muß HauS und Stube sauber sein; darum halte mich
nicht auf in meiner Arbeit. Deinetwegen sei ohne Sorgen, du sollst
ein Dach finden, unter dem du wohnen kannst, und mit dem Lohn,
den ich dir geben will, wirst du auch zufrieden sein." „Aber sagt
mir nur, was ist vor?" fragte das Mädchen weiter. „Ich sage dir
nochmals, störe mich nicht in meiner Arbeit. Rede kein Wort weiter,
geh in deine Kammer, nimm die Haut vom Gesicht und zieh das
seidene Kleid an, daö du trugst, als du zu mir kamst, und dann
harre in deiner Kammer, bis ich dich rufe."
Aber ich muß wieder von dem König und der Königin erzählen,
die mit dem Grafen ausgezogen waren und die Alte in der Einöde
aufsuchen wollten. Der Graf war Nachts in dem Walde von ihnen
abgekommen und mußte allein weiter gehen. Am andern Tage kam
es ihm vor, als befände er sich auf dem rechten Weg. Er ging
immer fort, bis die Dunkelheit einbrach ; da stieg er auf einen Baum
und wollte da übernachten, denn er war besorgt, er möchte sich ver
irren. Als der Mond die Gegend erhellte, so erblickte er eine Gestalt,
die den Berg herabwandelte. Sie hatte keine Ruthe in der Hand,
aber er konnte doch sehen, daß es die Gänsehirtin war, die er frü
her bei dem Hause der Alten gesehen hatte. „Oho!" rief er, „da
kommt sie, und habe ich erst die eine Here, so soll wir die andere
auch nicht entgehen." Wie erstaunte er aber, als sie zu dem Brun
nen trat, die Haut ablegte und sich wusch, als die goldenen Haare
über sie Herabsielen und sie so schön war, wie er noch Niemand auf
der Welt gesehen hatte. Kaum daß er zu athmen wagte, aber er
streckte den Hals zwischen dem Laub so weit vor , als er nur konnte
nnd schaute sie mit unverwandten Blicken an. Ob er sich zu weit
über bog, oder was sonst Schuld war, plötzlich krachte der Ast, und
5n demselben Augenblick schlüpfte sie in die H«i^ ^rana, «« «w.
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Reh davon, und da der Mond sich zugleich bedeckte, so war sie sei
nen Blicken entzogen.
Kaum war sie verschwunden, so stieg der Graf von dem Baum
herab und eilte ihr mit behenden Schritten nach. Er war noch nicht
lange gegangen, so sah er in der Dämmerung zwei Gestalten über
die Wiese wandeln. Es war der König und die Königin, die hatten
aus der Ferne das Licht in dem Häuschen der Alten erblickt und
waren drauf zugegangen.
Der Graf erzählte ihnen, was er für
Wunderdinge bei dem Brunnen gesehen hätte, und sie zweifelten nicht,
daß das ihre verlorene Tochter gewesen wäre. Voll Freude gingen
sie weiter und kamen bald bei dem Häuschen an. Die Gänse saßen
rings herum, hatten den Kopf in die Flügel gesteckt und schliefen,
und keine regte sich. Sie schauten zum Fenster hinein, da saß die
Alte still und spann, nickte mit dem Kopf und sah sich nicht um.
Gs war ganz sauber in der Stube, als' wenn da die kleiney Nebel
männlein wohnten, die keinen Staub auf den Füßen tragen. Ihre
Tochter aber sahen sie nicht. Sie schauten das, Alles eine Zeitlang
an, endlich faßten sie sich ein Herz und klopften leise ans Fenster.
Die Alte schien sie erwartet zu haben; sie stand auf und rief ganz
freundlich: „nur herein, ich kenne euch schon." Als sie in die Stube
eingetreten waren, sprach die Alte: „den weiten Weg hattet ihr
euch sparen können, wenn ihr euer Kind, das so gut und liebreich
ist, nicht vor drei Jahren ungerechter Weise verstoßen hättet. Ihr
hat's nichts geschadet, sie hat drei Jahre lang die Gänse hüten müs
sen; sie hat nichts Böses dabei gelernt, syndern ihr rcineö Herz
behalten; ihr aber seid durch die Angst, in der ihr gelebt habt, hin
länglich gestraft." Dann ging sie in die Kammer und rief: »komm
heraus, mein Töchterchen!" Da ging die Thür auf, und die Köuigstochter trat heraus in ihrem seidenen Gewand, mit ihren goldenen
Haaren und ihren leuchtenden Augen, und es war, als ob ein En
gel vom Himmel käme.
Sie ging auf ihren Vater und ihre Mutter zu, siel ihnen um
den Hals und küßte sie; es war nicht anders, sie mußten alle vor
Freude weinen. Ter junge Graf stand neben ihnen, und als sie
ihn erblickte, ward sie so roth im Gesicht wie eine Mooslose; sie
wußte selbst nicht warum. Der König sprach: „liebes Kind, mein
Königreich habe ich verschenkt, was soll ich dir geben?"
„Sie
braucht Nichts," sagte die Alte, ,/ich schenke ihr die Thränen, die
sie um euch geweint hat, das sind lauter Perlen, schöner als sie
im Meer gefunden werden, und sind mehr wcrth, als euer ganzes
Königreich; und zum Lohn für ihre Dienste gebe ich ihr mein Haus-,
chen." Als die Alte das gesagt hatte, verschwand sie bor ihren
Augen. Es knatterte ein wenig in den Wänden, uud als sie sich um
sahen, war das Häuschen in einen prächtigen Palast verwandelt, und
eine königliche Tafel war gedeckt, uud die Bedienten liefen hin nnd her.
Die Geschichte geht noch weiter; aber meiner Großmutter, die
sie mir erzählt hat, war das Mliächtniß schwach geworden, sie hatte
das Übrige vergessen. Ich glaube immer, die schöne Königstochter ist
mit dem Grafen vermählt worden, und sie .sind zusammen in dem
Schlosse geblieben und haben da in aller Glückseligkeit gelebt, so
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lange Gott wollte. Ob die schneeweißen Gänse, die bei dem Häus
chen gehütet wurden, lauter Mädchen waren (es braucht'S Niemand
übel zu nehmen), welche die Alte zu sich genommen hatte, und ob
sie jetzt ihre menschliche Gestalt wieder erhielten, und als Dienerinnen
bei der jungen Königin blieben, das weiß ich nicht gewiß, aber ich
bermuthe eö doch. So viel ist gewiß, daß die Alte keine Hcre war,
wie die Leute glaubten, sondern eine weise Frau, die eö gut meinte.
Wahrscheinlich ist sie cS auch gewesen, die der Königstochter schon
bei der Geburt die Gabe verliehen hat, Perlen zu weinen statt der
Thräncn. Heutzutage kommt das nicht mehr vor, sonst könnten die
Armen bald reich werden.
Brüder Grimm.
4. Das Märchen von dem Myrthenfräulein.
Im sandigen Lande, wo nicht viel Grünes wächst, wohnten
einige Meilen von der porzellanenen Hauptstadt, wo der Prinz Wetschwuth
residirte, ein Töpfer und seine Frau mitten auf ihrem Thonfeld neben
ihrem Töpfcrofen, beide ohne Kinder, einsam und allein. DaS Land
war ringsum so flach wie ein See, kein Baum und keiu Busch war
zu sehen, und eö war gar betrübt und langweilig. Täglich beteten
die guten Leute zum Himmel, er möge ihnen doch ein Kind bescheren,
damit sie eine Unterhaltung hätten; aber der Himmel erhörte ihre
Wünsche nicht. Der Töpfer verzierte alle seine Gefäße mit schönen'
Engclsköpfen, und die Töpferin träumte alle Nacht von grünen Wiesen
und anmuthigen Gebüschen und Bäumen, bei welchen Kinder spielten ;
denn wonach das Herz sich sehnt, das hat man immer vor Augen.
EinstenS hatte der Töpfer seiner Frau zwei schöne Werke auf
ihren Geburtstag verfertigt, eine wunderschöne Wiege von den wcißestcn
Thon ganz mit goldenen Engelsköpfen und Rosen verziert, und cin
großes Gartengefäß von rothem Thon, rings mit bunte» Schmetter
lingen und Blumen bemalt. Sie machte sich cin Bcttchcn in die
Wiege, und füllte das Gartengefäß mit der besten Erde, die sie selbst
stundenweit in ihrer Schürze dazu herbeitrug, und so stellte sie die
beiden Geschenke neben ihre Schlafstelle, in beständiger Hoffnung, der
Himmel werde ihr ihre Bitten gewähren, und so betete sie auch einst
Abends vou ganzer Seele:
«Herr! ich flehe auf den Kniccn:
Schenke mir cin liebeö Kind,
Fromm will ich eö auferziehcn:
Ist'S ein Mägdlein, daß es spinnt
Einen klaren reinen Faden,
Und dabei hübsch singt und betet;
Ist's cin Sohn durch dcine Gnaden,
Daß er kluge Dinge redet,
Und ein Mann wird treu. Hon Worten,
Stark von Willen, kühMoon That,
Der geehrt wird aller Orten,
Wie im Kampfe, so im Rath.
Herr! bereitet ist die Wiege,
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Gieb, daß mir ein Kind drin liege!
Ach, und sollte es nicht sein,
Gieb mir doch nur eine Wonne,
Wär'S auch nur ein Bänmelein,
Das ich in der lieben Sonne
Könnte ziehe», könnte pflegen,
Daß ich mich mit meinem Gatten
Einst im selbsterzognen Schatten
Untet ihm ins Gras könnt legen."

l^'/ -'

So betete die gute Frau unter Thronen und ging zu Bett. In
der Nacht war ein schweres Gewitter, es donnerte und blitzte, und
einmal fuhr ein Heller Glanz durch die Schlafkammer. Am andern
Morgen war da« schönste Wetter, ein kühler Wind wehte durch das
offcue Fenster, und die gute Töpferin lag in einem süßen Traum, als
sitze sie unter einem schönen Myrthcnbaum bei ihrem lieben Manne.
Da säuselte das Laub um sie, und sie erwachte, und siehe dal ein
frisches junges Myrthcnrcis lag neben ihr auf dem Kopfkiffen und
spielte mit seinen zarten im Winde bewegten Blättern um ihre Wan
gen. Da weckte sie mit großen Freuden ihren Mann, und zeigte es
ihm, und sie dankten beide Gott auf ihren Kniecn, daß er ihnen doch
etwas Lebendiges geschenkt hatte, das sie könnten grünen und blühen
sehen. Sie pflanzten das Myrthcnrris mit der größten Sorgfalt in
das schöne Gartengefäß, und es war täglich ihr liebstes Geschäft, das
junge Stämmchen zu begießen nnd in die Sonne zu setzen und vor
bösem Thau und rauhen Winden zu schützen. Das MyrthcnreiS wuchs
Zusehens unter ihren Händen und duftete ihnen Fried' uud Freude
in's Herz.
Da kam einstens der Landesherr, Prinz Wetschwuth, in diese Ge
gend mit einigen Gelehrten, um neue Porzellanerde zu entdecken, denn
es wurden in seiner Hauptstadt Porzcllauia so viele Häuser gebaut,
daß diese Erde in der Nähe der Stadt selten geworden war. Da
er in die Wohnung des Töpfers eintrat, ih» um seinen Rath zu
fragen, ward er bei dem Anblick des Myrthenbäumchens so durch
dessen Schönheit hingerissen, daß er alles Andere vergaß und in lauter
Verwunderung auslief: ,,O wie lieblich, wie reizend ist diese Myrthe!
ihr Anblick hat für mein Herz etwas ungemein Erquickendes, ich möchte
immer in der Nähe dieses Baumes leben — »ein, ich kann ih» nicht
entbehren, ich muß ihn besitzen, und müßte ich ihn mit einem Auge
erkaufen." Nach diesem Ausrufe fragte er sogleich den Töpfer und
seine Frau, was sie für die Myrthe verlangten. Mese guten Leute
erklärten auf die bescheidenste Weise, daß sie den Baum nicht verkau
fen wollten, und daß er das Liebste sei, was sie auf Erden hätten.
„Mch,>l sagte die Töpfe.rin, „ich könnte nicht leben, wenn ich meine
>M^rH» nicht vor mir, sähe; ja sie ist mir so lieb »nd werth, all
wäre sie mein Kind, und kcin^Lonigreich nähme ich für diese meine
Myrthe." Da der Prinz WetschwM dies hörte, ward er sehr traurig
und begab sich »ach seinem Schlosse zurück. Seine Sehnsucht nach
der Myrthe war so groß, daß er in eine Krankheit fiel, und da« ganze
Land um ihn bekümmert wurde. Da kamen Abgesandte zu dem Töpfer
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und seiner Fron und forderte» sie auf, die Myrthc dem Prinzen zu
überlassen, damit er nicht vor Sehnsucht sterben mochte. Nach langen
Unterhandlungen sagte die Frau : „Wenn er die Myrthe nicht hat, so
muß er sterben, und wenn wir die Myrthe nicht haben, so können
wir nicht leben; will der Prinz nun die Myrthe haben, so muß er
unö auch mitnehmen, wir wollen sie ihm überbringen und ihn anflehen,
daß er uns als treue Diener in sein Schloß aufnehme, damit wir die
geliebte Myrthe danu und wann sehen nnd uns an ihr erfreuen können.
Das waren die Abgesandten zufrieden, sie schickten gleich einen Reiter
in die Stadt mit der frohen Nachricht, die Myrthe werde ankommen,
der Prinz sollte Muth fassen. Nun stellte der Töpfer das Gefäß mit
der Myrthe auf eine Tragbahre, über welche die Frau ihre schönsten
seidenen Tücher gebreitet hatte, und sie trugen beide, nachdem sie ihre
Hütte verschlossen hatten, den gclicbtrn Baum nach der Stadt, wohin
sie von den Abgesandten begleitet wurden. Von der Stadt kam ihnen
der Prinz selbst in einem Wagen entgegen, und hatte ein goldenes
Gießkäimchen in der Hand, womit er die geliebte Myrthc begoß, bei
deren Anblick er sich sichtbar erholte. Vier weißgekleidete mit Rosen
geschmückte Jungfrauen kamen mit einem rothscidcncn Traghimmel,
unter welchem die Myrthe nach dem Schlosse getragen wurde. Kinder
streuten Blumen, und alles Volk war froh und warf die Mützen in
die Höhe. Nur neun Fräulein in der Stadt waren nicht bei der
allgemeinen Freude zugegen, denn sie wünfchten, daß die Myrthe ver
dorren möchte, weil der Prinz, ehe er die Myrthe gcfchcu hatte, sie
oft besuchte, uud jede von ihnen gehofft hatte, einst Beherrscherin der
Stadt Porzellania zu werde». Seit aber von der Myrthc die Rede
war, hatte er sich nicht mehr um sie bekümmert, drum waren sie auf
den uuschnldigcn Baum so erbittert, daß sich an diesem Frcudentage
keine von ihnen erblicken ließ. Der Prinz ließ die Myrthe an das
Fenster seiner Stubc stellen und gab dem Töpfer und feiner Frau eine
Wohnung im Schloßgcntcn, ans deren Fenster sie die Myrthe immer
erblickcn konnten, womit die guten Leute dann auch wohl zufrieden
waren.
Der Prinz war bald wieder ganz gesund; er pflegte de» Baum
mit einer unbeschreiblichen Liebe und Sorgsalt ; auch wuchs Kiefer und
breitete sich aus zu Aller Freude. Einstens setzte sich der Prinz AbcndS
nebe» dem Baume auf sein Ruhebett. Alles war ruhig im Schlosse,
«nd er entschlummerte iu tiefen Gedanken. Da nun die Nacht Alles
bedeckt hatte, hörte er ei,? wunderbares Säuseln in seinem Baum uud
erwachte und lnufchte; da vernahm er eine leise Bewegung in scuier
Sube herum, und ein süßer Tust bereitete sich umher. Er war stille,
stille uud lauschte immer fort; endlich, da eS ihm wieder so wunder
bar in der Myrlhe säuselte, begann er zu singen:
„Sag, warum dies süße Rauschen,
Meine wnnderschöne Myrthe!
.
O! mein Baum, für den ich glühe?"
Da sang eine liebliche Stimme leise wieder:
„Dank 4vill ich für Freundschaft tauschest
Meinem wundcrgutcn Wirthc,
Meinem Herrn, für den ich blühe!« ^>
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Da war der Prinz über die Stimme so entzückt, daß c« nicht
auszusprechen ist; aber bald ward seine Freude noch viel größer, denn
er bemerkte, daß sich Jemand auf den Schemel zu seinen Füßen setzte
und da er die Hand danach ausstreckte, ergriff eine zarte Hand die
seinige, und führte sie an die Lippen eince Munde«, welcher sprach:
„Mein theurer Hcrr und Prinz! frage nicht, wer ich bin; erlaube mir
nur dann und wann in der Stille der Nacht zu deinen Füßen zu
sitze» und dir zu danken für die treue Pflege, welche du mir in der
Myrthe bewiesen, denn ich bin die Bewohnerin dieser Myrthe; aber
mein Dank für deine Zuneigung ist so gewachsen, daß er keinen Raum
mehr in diesem Baume hatte, und so hat es mir der Himmel ver°
gönnt, in menschlicher Gestalt dir manchmal nahe zu sein."
Ter
Prinz war entzückt über diese Worte, und pries sich unendlich glücklich
durch dies Geschenk der Götter. Sie unterhielten sich einige Stunden,
und sie sprach so weise und klug, daß er vor Begierde brannte, sie
von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Da« Myrtheufräulein aber sagte
zu ihm: «Lasse mich erst ein kleines Lied singen, dann kannst du mich
sehen," und sie sang:
„Säusle, liebe Myrthe!
Wie still ist's in der Welt,
Der Mond, der Sternenhirte,
Auf klarem Himmelsfeld,
Treibt schon die Wolkcnschafe
Zum Born des Lichtes hin;
Schlaf, mein Freund, o schlafe,
Bis ich wieder bei dir bin."
Dazu säuselte die Myrthe, und die Wolken trieben so langsam
am Himmel hin, und die Springbrunnen plätscherten so leise im
Garten, und der Gesaug war so sanft, baß der Prinz einschlief, und
als er kaum nickte, erhob sich das Myrthenfräulcin leise, leise vom
Schemel und begab sich wieder in die Myrthe.
Als der Prinz am Morgen erwachte, erblickte er den Schemel
leer zu seinen Füßen, und er wußte nicht, ob da« Myrthcnfiä»lein wirklich bei ihm gewesen war, oder ob er nur geträumt
habe; aber da er das Bäumchen ganz mit Blüthen übersäet sah, die
in der Nacht aufgegangen waren, ward er der Erscheinung immer
gewisser. Nie ward die Nacht so sehnsüchtig erwartet, als von ihm;
er setzte sich schon gegen Abend auf sein Ruhebett und harrte. Endlich
war die Sonne hinunter, es dämmerte, es ward Nacht. Die Myrthe
säuselte, und das Myrlhenfräulein saß zu seiucn Füßen und erzählte
ihm so schöne Sachen, daß er nicht genng zuhören konnte, und als
er sie wieder bat, Licht anzünde» zu dürfen, sang sie ihm wieder ein
Liedchen :
„Säusle, liebe Myrthe,
Und träum' im Stcrneuschein!
Die Turteltaube girrte
Auch ihre Brut schon ein.
Still, ziehn die Wvlkenschafe
Zum Bor» des Lichtes hin,

»
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Schlaf', mein Freund, o schlafe,
Bis ich wieder bei dir bin."
Da schlummerte der Prinz wieder ein, und erwachte am Morgen
wieder mit gleicher Ueberraschung und erwarete die Nacht wieder mit
gleicher Sehnsucht. Aber es ging ihm auch diesmal, wie in der ersten
und zweiten Nacht, sie sang ihn immer in den Schlaf, wenn er sie
z» sehen verlangte. Sirben Nächte ging dies so fort, während welcher
sie ihm so vortreffliche Lehren über die Kunst zu regieren gab, daß
seine Begierde, sie zu sehen, nur noch großer ward. Nr ließ daher
am andern Tage an die Decke seiner Stube ein seidenes Netz befestigen,
welches er ganz leise niederlassen konnte, und so erwartete er die
Nacht. Als das Myrthenfräulein wieder zu seinen Füßen saß und
ihm die tiefsinnigsten Lehren über die Pflichten eines guten Fürsten
gegeben hatte, wollte sie ihm wieder das Schlaflied singen; aber er
sprach zu ihr: „Heute will ich einmal singen," und sie gab es nach
vielen Bitten zu, da saug er folgendes Liedchen:
„Hörst du, wie die Brunnen rauschen?
Hörst du, wie die Grille zirpt?
Stille, stille, laß uns lauschen,
Selig, wer in Träumen stirbt;
Selig, wen die Wolken wiegen,
Wenn der Mond ein Schlaflied singt;
O! wie selig kann der fliegen,
Dem der Traum den Flügel schwingt,
Daß an blauer Himmelsdecke
Sterne er wie Blumen pflückt:
Schlafe, träume, flieg', ich wecke
Bald dich auf und bin beglückt."
Und dies Lied wirkte so durch die sanfte Weise, in welcher er eK
sang, daß das Myrthenfräulein zu den Füßen des Prinzen entschlum
merte; da ließ er da« Netz nieder über sie, und zündete seine Lampe
»n, und o Himmel! was sah er? die wunderschönste Jungfrau, welche
jemals gelebt, im Antlitz wie der klare Mond so mild und rein, Locken
wie Gold um die Stiruc spielend, und auf dem Haupt ein Mylthenliönchen; sie halte ein grünes Gewand an mit Silber gestickt, 'lind
ihre Hände gefaltet wie ein Engelchen. Lange betrachtete er seine
Freundin und Lehrerin mit stummem Erstaunen, dann konnte er seine
Freude nicht mehr ,fassen, er brach in lauten Jubel aus, und rief:
,,O Tugend! o Weisheit! wie schön ist deine Gestalt! wer kann leben
ohne dich, wenn er dich einmal erblickte!" Dann ergriff er ihre Hand
und steckte ihr seinen Siegelring an den Finger und sprach : „Erwache,
» meine holdselige Freundin! nimm meinen Thron uud meine Hand
und verlasse mich mc wieder."
Da erwachte das Myrthenfräulein,
und als es das Licht erblickte, erröthete es über und über, und blies
die Lampe au«. Dann klagte sie, daß er sie gefangen habe, und
sagte: Daraus wird gewiß Unglück kommen; aber der Prinz bat sie
so sehr um Vergebung, bis sie ihm verzieh und versprach, die Fürstin
seines Landes zu werden, wenn ihre Eltern es erlaubten; er sollte
nur alle Anstalten zur Hochzeit machen, und dann ihre Eltern fragen,
bis dahin sollte cr sie aber nicht wiedersehen. Ter Prinz willigte in
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Alles ein und fragte sie, wie er sie rufen sollte, wenn er alle Anstalten .
getroffen habe, und sie sagte: „Befestige eine kleine Silbcrglocke an
die Spitze meines BäumchcnS und sobald du klingelst, werde ich dir
erscheinen." Nun zerriß sie das Netz, der Baum rauschte, und fort
war das Myrthenfräulein.
,
Der Tag war kaum angebrochen, als der Prinz auch schon alle
seine Minister und Näthe zusammcnbericf und ihnen bekannt machte, ,
daß er sich nächstens zu vermählen gedenke, und daß sie alle Anstalten
zu dem prächtigsten HochzeitSfcstc treffen sollten, das jemals im Lande
gewesen. Die Räthc waren sehr erfreut darüber und fragten ihn
unterthänigst um den Namen der Brant, damit sie ihren Nninenözug
bei der Illumination anbringen könnten. Da sagte der Prinz: „Der
erste Buchstab ihres Namens ist M, und eS sollen beim Feste überall
Myrthenzweige hingemalt werden, wo eö sich schickt." Da wollten die
Herren ihn schon verlassen, als plötzlich eine Botschaft kam, daß ein
wildeK Schwein in den fürstliche» Thiergarten toll geworden wäre und
in dem darin befindlichen gläsernen Lnsthause alles chinesische Porzellan
zertrümmert habe; eö sei äußerst nöthig, es sogleich z» erlegen, damit
eö nicht andere Schweine beiße und auch toll mache, welche dann leicht
die ganze Stadt Porzcllania über den Haufen werfen könnten. Da
durfte der Prinz nicht länger zaudern; er befahl seinen Rüthen einst
weilen die Hochzeit zuzubereiten, und zog mit seinen Jägern hinaus
auf die Jagd. Als der Prinz auS dem Schlosse ritt, lagen die neun
bösen Fräulein, welche sich nicht mit gefreut hatten, als die Myrthc
so feierlich in die Stadt gebracht wurde, fehr schön geputzt am Fenster,
in der Hoffnung, der Prinz werde sie bemerken und grüßen; aber
vergebens, wenn sie- sich gleich so weit heranslcgten, daß sie leicht
hätten auf die Straße fallen können; der Prinz that nicht, als wenn
er sie bemerkte. Hierüber aufgebracht, kamen sie zusammen und faßten
den Entschluß, sich zu rächen. Die Geschichte mit dem tollgewordenen
wilden Schwein war auch nur von ihnen ausgesprengt, damit der
Prinz, der sich gar nicht mehr sehen ließ, über die Straße reiten
sollte. Sie hatten das chinesische Porzellan in dem Lnsthause durch
ihre Diener zerschlagen lassen. Als sie oben versammelt waren, trat
der Vater der ältesten, der einer der Minister war, herein, und machte
den Damen bekannt, sie möchten sich zum HochzeitSfcst des Prinzen
vorbereiten; der Prinz werde eine Prinzessin M. Heirathen, auch sei
von vielen Myrthenverzierungen bei der Illumination die Rede. Kaum
waren sie wieder allein, als sie ihrem ganzen Zorn den Lauf ließen;
denn sie hatten sich alle neun eingebildet, den porzellanenen Thron zu
besteigen. Sie ließen sich einen Maurer kommen, der mußte ihnen
einen unterirdischen Gang bis in die Stube des Prinzen machen; denn
sie wollten sehen, wen er dort versperrt habe. Als der Gang fertig
war, beredeten' sie noch ei» zehntes junges Fräulein, der sie jedoch ihr
Vorhaben verschwiegen, mitzugehen, welches es auch that, doch nur
aus Neugier und nicht aus bösem Willen; sie nahmen sie aber nur
mit, um sie dort zurückzulassen, als habe sie Alles gethan. Hieranf
begaben sie sich in einer Nacht, mit Laternen versehen, durch den
Gang in die Stube des Prinzen und suchten Alles durch, sehr ver
wundert, nichts Besonderes darin zu finden, außer der Myrthe. An
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dieser ließen sie nun allen ihren Grimm ans, rissen ihre Zweige und
Blätter ab, und als sie auch den Wipfel herunterrissen, klingelte
daö Glöckchen, und das Myrthenfräulcin, welches glaubte, es sei dies
das Zeichen zu ihrer Hochzeit, trat plötzlich in dem schönsten Brautkleide
auS der Myrthe. Anfangs verwunderten sich die bösen Geschöpfe, aber
bald waren sie einig, dieses müßte die künftige Fürstin sein, und somit
fielen sie über sie her und ermordeten sie auf die unbarmherzigste
Weise, indem sie das arme Myrthcnfränlein mit ihren Messern in
viele kleine Stücke zerhackten; jede nahm sich einen Finger von dein
armen Myrthcnfräulein mit; nur daö zehnte Fräulein hatte nicht mit
geholfen und nur immer gejammert nnd geweint, wofür sie sie denn
einsperrten nnd nun auf demselben Wege entwichen.
Als der Kammerherr des Prinzen, welchem dieser bei Lebens»
strafe befohlen hatte, die Myrthe taglich zu begießen und täglich die
Stube aufzuräumen, als wenn der Prinz da wäre, zu seiner Verrich
tung hereintrat, war sein Entsetzen unbeschreiblich, da er daö zerfleischte
Myrthcnfräulein in dem Blute an der Erde herumliegen nnd den
Myrthenbaum zerknickt und entblättert sah. Er wußte nicht, was
dies sein konnte, denn er wnßtc von dem Myrthcnfräulein Nichts;
da erzählte ihm daö junge Fräulein, welches weinend in einer Ecke
saß, Alles. Sie nahmen unter bittern Thräncn alle Glieder und
Knochen der Unglücklichen zusammen, und begruben sie unter den zer
störten Myrthenbaum in das Gefäß, so daß Alles einen kleinen Grab
hügel bildete; sodann wuschen sie den Boden so rein sie konnten, und
begossen den Bauin mit dem blutvermischtcu Wasser, räumten die
Stube auf, schlössen sie zu, und flohen in großer Angst mit einander-;
doch nahm das Fräulein eine Locke der unglücklichen Gemordeten zum
Andenken mit.
Unterdessen waren die Vorbereitungen zn der Hochzeit beinahe
fertig, nnd der Prinz, der daS wilde Schwein vergebens aufgesucht
hatte, kehrte nach der Stadt zurück. Sein erster Gang war zu dem
gllten Töpfer und seiner Frau, welchen er seine Geschichte mit dem
Myrthensränlein erzählte und sie um die Hand ihrer Tochter bat.
Die guten Leute waren vor Entzücken fast außer sich, als sie vernahmen,
daß in ihrem Myrthenbaum ihnen eine Tochter erwachsen sei, und wuß
ten nun, warum sie denselben so ungemein lieb gehabt hatten. Freudig
willigten sie iu die Bitte des Prinzen ein nnd begleiteten ihn in daö
Schloß, um ihre wunderbare Tochter zu sehen. Als sie nun zusammen
in das Zimmer traten, wo die Myrthe stand, sahen ihre Augen ein
trauriges Schauspiel: — am Boden noch viele blutige Spuren, und
der geliebte Baum entblättert und verletzt, neben ihm aber ein Grab
hügel. Der. Prinz rief, der Töpfer rief, die Töpferin rief: „O meine
geliebte Braut! o mein theuresKind! mein einziges liebes Töchterchen!
o wo bist du, laß dich sehen vor deinen unglücklichen Eltern!" Aber
Nichts rührte sich, und ihre Verzweiflung war unbegrenzt. Die drei
armen Unglücklichen saßen nun ganze Tage nnd begossen den Myrthen
baum mit ihren Thränen, und bnS ganze Land ward bestürzt und
traurig.
Unter solchen Schmerzen pflegten und wartete^ her Prwz und
der Töpfer nebst seiner Frau den kranken Myrthcnbau^ an^ MVMe
Oltrogge Lcseb, III. 4. Aufl.
«
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und er begann wieder Zweige zu treiben, worüber sie sehr erfreut
wurden, und er war schon wieder ganz hergestellt; nnr fehlte» ihm
an dem Wipfel einige Blätter und an einem seiner beiden Hauptäste
die äußersten fünf Sprossen, und an dem andern vier, nebe» welchen
der fünfte zu keimen ansing. Tiefen fünften Sproß beobachtete der
Prinz alle Tage, und wie entzückt war er nicht, als er eines Morgens
diesen Sproß ganz erwachsen und den Ring, den er dem Myrthenfrüulein gegeben, an demselben wie an einem Finger befestigt sah.
Sein Entzücken war unbeschreiblich; den» er glaubte nun, das Myrrhen»
fräulein müsse noch leben. In der nächsten Nacht saß er mit dem
Töpfer und der Töpfcrin bei dem Baum, und sie flehten die Myrthc
so zärtlich um ein Lebenszeichen an, daß der Baum endlich zu säuseln
begann und folgende Worte sang:
„Habt Erbarmen!
An zwei Armen
Fehlen mir neun Fingerlein.
Lieber Prinz! in deinem Reiche
Wachsen jetzt neun Myrlhcnzweige
Und sie sind mein Fleisch und Bein.
Habt Erbarmen!
Schafft mir Armen
Wieder die neun Fingerlcin."
Ter Prinz und die Eltern waren durch dies traurige Lied sehr
gerührt, und der Prinz ließ den andern Tag im ganzen Lande bekannt
machen, wer ihm die schönsten Myrthenzweige bringe, den wolle er
mit seiner königlichen Hand belohnen. Tieg kam auch zu den Ohren
der Mordfräulein, welche die arme Myrthe so schrecklich gemartert
hatten, und sie waren sehr froh darüber; denn sie hatten die neun
Finger des Myrthenfräuleius, jede den ihren in einen Topf mit Erde
vergraben, und es waren kleine Myrthensprosscn daraus gewachsen.
Sic pichten sich gleich schön an und kamen eine nach der andern mit
ihren Myrthenzwcigcn ins Schloß; denn sie glaubten, die Worte des
Prinzen wollten so viel sagen, als er wolle die Ucbcrbringcrin der
schönsten Myrthe Heirathen. Der Prinz ließ ihnen die Myrthenzweige
abnehmen und versprach ihnen seiner Zeit Antwort sagen zu lassen;
sie möchten sich nur zum Feste vorbereite». Als er nun alle die neun
Zweige neben den großen Baum gestellt hatte, sprach die Stimme
aus dem Baume:
„Willkomm, Willkomm neun Zwcigclcin!
Willkomm, Willkomm neun Fingerlcin!
Willkomm, Willkomm mein Fleisch und Bein!
Willkomm, Willkomm zum Topf herein!"
Da begrub der Prinz die neun Zweige und die neun Finger
unter die Myrthc, welche noch dcnfelbcn Tag die neun fehlenden
Sprossen trieb. Nun aber kam noch das jüngste Fräulein, welches
nur die Haarlocke genommen und ihr den Ringfinger gelassen
hatte, und warf sich dem Prinzen zu Füßen und sagte: „Herr! ich
habe keine Myrthe und habe auch keine haben wollen; aber diese Locke
gebe ich in deine Hand und bitte dich um eine Gnade." Ter Prinz
rfprach sie ihr, und sie erzählte ihm, wie die ganze Mordthat ge-
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schehcn sei, und bat ihn, er möge seinen entflohenen Kammcrherrn
verzeihen und sie mit demselben vermählen. Da gab ihr der Prinz
einen Gnadenbrief für denselben, und sie lief zu ihm in den Wald,
wo er sich in einen hohlen Baum versteckt hatte, in den sie ihm täglich
zu essen gebracht. Ter Kammerherr erfreute sich sehr über sein Glück
und kam mit ihr wieder in die Stadt. Als aber der Prinz die
Haarlocke auch vergraben hatte, sprach die Myrthe:
„Nun bin ich ganz
Im alten Glanz,
Bring mir den Kranz
Und führe mich zum Hochzeilstanz."
Da ließ der Prinz ein großes Fest vor allem Volke im Schloß
garten ansagen; da Alles versammelt war, ward die Myrthe unter
einen Thronhimmel gestellt, und der schönste Blumenkranz mit Gold
durchwunden ward ihr von dem Töpfer und der Töpferin aufgesetzt,
und als dies kaum geschehen war, trat das Myrlhcnsräulcin wie die
schönste Braut geschmückt aus dem Baume hervor, und ward von ihren
Eltern, welche sie noch nie gesehen hatten, unter Freudemhräncn, und
dann von dem glücklichen Prinzen als seine Braut herzlich umarmt.
Da standen die neun Mordfräulein wie auf heißen Kohlen; der Prinz
aber sprach: „Was verdient der, welcher diesem Myrthenfräulei» etwas
zu Leide thut?" Und Einer sagte da nach dem Andern irgend eine
harte Strafe her, und als die Frage an die neu» Fräulein kam, sagten
sie alle zusammen: „Daß ihn die Erde verschlinge, und seine Hand
aus der Erde wachse;" und kaum hatten sie es gesagt, als die Erde
sie auch verschlang, und über ihnen Fünfsingcrkraut hervvrwuch«.
Nun wurde die Hochzeit gehalten und der Kammerherr hielt mit dem
jüngsten Fräulein auch Hochzeit. Es schenkte dem Prinzen der Himmel
auch bald ein kleines Myrthenprinzchen; das ward in der schönen
Wiege des alten Töpfers gewiegt, und das ganze Land war froh und
glücklich.
Ter Myrthcnbaum aber ward bald so stark und groß, daß man
ihn ins Freie setzen mußte. Da begehrte die PrinWsin Myrthe, daß
er neben die ehmalige Hütte ihrer Eltern gesetzt werde; das geschah
auch, und die Hütte warb zu einem schönen Landhausc verändert, und
endlich warb aus dem Myrthcnbaum ein Myrthenwald, und die Enkel
des Töpfers und seiner Frau spielten darin, und die beiden guten
Leute wurden dort, wie sie gewünscht hatten, unter dem Myrthenbaum
begraben.
Der Prinz und das Myrthenfräulei» ruhen wohl auch
schon dort, wenn sie nicht mehr leben sollten, woran ich fast zweifle;
denn ei ist schon sehr lange her.
Clemens Brentano.
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III. Darstellungen aus der Weltgeschichte.
1. Schweizerbund. Wilhelm Teil.
Werner Staussacher fuhr über den See in das Land Uri zu
seinem Freunde Walthcr Fürst von Attinghausen , einem reichen Land
manne. Er fand einen jungen Mann von Muth und Verstand bei
ihm verborgen; von diesem erzählte Walther seinen Freund: „er sei
ein Unterwaldner aus dem Mclchthal, in welches man von KernS
hereingche; er heiße Erni (Arnold) an der Halden und sei ihm ver
wandt, um eine geringe Sache, die Erni gcthan , habe ihn Landen
berg (königlicher Vogt) um ein Gespann schöner Ochsen gebüßt; sein
Vater Heinrich habe den Verlust sehr bejammert; auf dieses habe
des Vogts Knecht gesagt: „„wenn die Bauern Brod essen wollen, so
können sie selbst an dem Pflug ziehen."" Hierüber sei Erni das
Blut aufgewallt, er habe mit seinem Stock dem Knecht einen Fin
ger gebrochen; darum verberge er sich hier; indcß habe der Vogt
seinem alten Vater die Augen ausstechen lassen." Hierauf klagten
sie einander sehr, baß alle Billigkeit mehr und mehr uutcr die Füße
getreten würde, und Walthcr bezeugte, auch der hochcrfahrne Herr
von Attinghausen sage, die Neuerungen werden unerträglich; wohl
glaubten sie, daß Widerstand grausame Rache über die Waldstätte
bringe» könnte, doch kamen sie überein, Tob sei besser, als unge
rechtes Joch dulde». Über diesen Gedanken beschlossen sie, daß jeder
seine Vertrauten und Verwandten erforschen sollte. Sie bestimmten,
um sich ruhig zu sehen, das Rütli, eine Wiese auf einer Höhe in
einer einsamen Gegend des Waldstättcn-SceS , nicht weit von der
Grenzmark zwischen Unterwalden und Uri (im See steht hier einsam
der Mytenstein); daselbst rathschlagten sie oft bei stiller Nacht über,
die Befreiung des Volks und gaben einander Nachricht, mit wie viel
Fortgang sie zu dieser That geworben ; dahin käme» Fürst u»d Melchthal auf einsame». Pfaden, der Srauffachcr in seinem Kahn, und
aus Unterwalden i>«r Sohn seiner Schwester, Edelknecht von Rudcnz.
Aus verschiedenen Orten brachten sie Fz^mde in das Rütli; da ver
traute Einer dem Andern seine GedankeIH ohne alle Furcht; je ge
fahrvoller die That, um so viel fester verband sich ihr Herz. '
In der Nacht, Mittwoch« vor Martinstagc im Wintermonat
(1307) brachte Fürst, Melchthal und Staussacher, jeder zehn recht
schaffene Männer seines Landes, die ihm reichlich ihr Gcmüth geoffcubaret, an diesen Ort. Als diese drei und dreißig herzhafte Män
ner , voll Gefühl ihrer angestammten Freiheit und ewigen Bundesvcr,
brüdernng, durch die Gefahr der Zeiten zu der innigsten Freundschaft
vereinigt, im Rütli beisammen waren, fürchteten sie sich nicht vor
König Albrecht und nicht vor der Macht von Ostreich. In dieser
Nacht gaben sie einander mit bewegten Herzen die Hände darauf, ,
„daß in diesen Sachen Keiner von ihnen etwas nach eigenem Gut
dünken wagen, Keiner den Andern verlassen wolle; sie wollen in
dieser Freundschaft leben nnd sterben; jeder soll das unschuldige unter
drückte Volk in seinem Thal nach gemeinem Rath in den uralten
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Rechten ihrer Freiheit so zu behaupten, daß ewig alle Schweizer dieser
Freundschaft Genuß haben sollen; sie wollen den Grafen von Habsburg von allen ihren Gütern , Rechten und eigenen Leuten auch nicht
das Geringste entfremden; die Vögte, ihr Anhang, ihre Knechte und
Söldner sollen leinen Tropfen Blut verlieren; aber die Freiheit,
welche sie von ihren Voreltern empfangen, dieselbe wollen sie ihren
Enkeln aufbewahren »nd überliefern."
Als alle dessen fest entschlossen waren und mit getrostem Ange
sicht und mit getreuer Hand Jeder, in Erwägung, daß von ihrem
Glück wohl aller ihrer Nachkommen Schicksal abhänge, seinen Freund
ansah und hielt, hoben Walther Fürst, Werner Stauffacher und
Arnold an der Halden ans Melchthal, ihre Hände auf gen Himmel
und schwuren in dem Namen Gottes, der Kaiser und Bauern von
gleichem Stamm in allen unveräußerbarcn Rechten der Menschheit
hervorgebracht hat,- also mannhaftig die Freiheit mit einander zu
behaupten. Als die Dreißig dieses horten, hob ein Jeglicher seine
Hand auf und leistete bei Gott und bei den Heiligen diesen Eid.
Ueber die Art, ihren Entschluß zu vollstrecken, waren sie einig; da
mals ging Jeder in seine Hütte, schwieg still und winterte das Vieh.
Iudeß trug sich zu, daß der Vogt Hermann Gcßler, todt ge
schossen wurde von Wilhelm Tell, einem Urner aus dem Orte Vürgeln, der Walther Füists Schwiegersohn und einer der Verschwornen
war. Der Vogt, aus tyrannischem Argwohn oder auf erhaltene
Warnung bevorstehender Unruhen, unternahm zu prüfen, wer seine
Herrschaft am ungeduldigsten ertrug, und (wie sinnbildlicheArt jenen
Zeiten und solchen Völkern gewöhnlich ist) ein Hut sollte die Ehre
des Herzogs vorstellen/ Die Freunde der Freiheit wollte er dazu
bringen, die Hquptzier des Fürsten zu ehren, dem sie nicht gehorchen
wollten. Gin Jüngling, Tell, der Freiheit Freund, verschmähete,
ihr altes Sinnbild (schon bei den Römern war er es), den Hut,
in solchem Sinne zu ehren ; durch voreilige Aeußerung seiner Denkungsart bewog er den Vogt, sich seiner zu versichern. Dieser übte
den Muthwillen der Tyrannei , so daß Tell seinem Oohn einen Apsel
von dem Haupte schießen mußte. Nach der That übernahm den
Mann das Gefühl, daß Gott mit ihm sei, so daß er bekannte, er
würde bei schlimmerem Glü3 den Sohn gerochen haben. Der'Vogt,
besorgt wegen seiner Verwandten und Freunde, getraute sich nicht,
Wilhelm Tell im Land Uri hiefür gefangen zu halten , sondern führte
ihn (mit Verletzung der Freiheit, welche die ausländischen Gefangen
schaften verbot) über de» Waldstätten-Sec. Da sie nicht weit jenseit
des Rütli gekommen, brach aus den Schlünden des Gotthard plötzlich
der Föhn mit seiner cigcnthümlichcn Gewalt los; es wars der enge
See die Wellen wüthend hoch und tief; mächtig rauschte der Abgrund,
schaudervoll tönte durch die Felsc» sein Hall. In dieser großen Todesnoth befahl Gcßler, voll billiger Furcht, Wilhelm Tell, einem
starken, mächtigen Mann, den er als vortrefflichen Schiffer kannte,
die Fesseln abzunehmen. Sie ruderten in Angst vorbei die grausen
Felsenufer , sie kamen bis an den Arenbcrg ,' rechts wenn man aus
Uri fährt. An diesem Ort ergriff Tell sein Schießzeug und »ahm
den Sprung auf einen platten Felo. Er kletterte den Berg hinauf;
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der Kahn prallte an und von dem Ufer z Tell floh durch das Land
Schwytz; auch der Vogt entkam dem Sturm. Als er aber bei Küß
nacht gelandet, siel er durch Tells Pfeil in einer hohlen Gasse hinter
einem Gebüsch hervor. Hermann Geßler nahm diesen Ausgang vor
der zur Befreiung des Landes verabredeten Stunde, ohne Theilnehmung des unterdrückten Volks , durch den gerechten Zorn eines freien
ManneSr^Diesen wird Niemand mißbilligen, als wer nicht bedenkt,
wie unerträglich dem feurigen Gemüth eines tapfern Jünglings Trotz,
Hohn und Unterdrückung der uralten Freiheit des Vaterlandes, zumal
in diesen Zeiten war. Seine That war nicht nach den eingeführten
Gesetzen, sondern wie die, welche in den alten Geschichten und in
den heiligen Büchern an den Befreiern Athens und Roms und sn
vielen Helden der alten Hebräer darum gerühmt werden, auf daß
für Zeiten, wo die uralte Freiheit eines friedsamen Volks überlege
ner Macht nicht widerstehen könnte , zum Lohn der Unterdrücker solche
Männer aufgenährt werden. Gesetzmäßige Regenten sind heilig; daß
Unterdrücker nichts zu fürchten haben, ist weder nöthig noch gut.
Die That Wilhelm Tells gab dem gemeinen Mann höhern Muth ;
aber es war zu besorgen , die Gewalt Landenbergs und aller Burg»
Vögte möchte durch Wachsamkeit befestigt werden. Die Verschwornen
schwiegen still. TaS dreizehnhundert und siebente Jahr war vollendet.
Johannes von Müller.
.2.

Die Eroberung Konstantinopels durch
die Türken.
Auf dem ehrwürdigen, doch morschen Throne Konstantin'« des
Großen saß nach langer Folge und blutigem Wechsel der Geschlechter
Konstantin XI. Auf daß dieser Thron, den so viele unbedeutende,
elende, abscheuliche Imperatoren entehrt hatten, doch noch mit Rnhm
falle , dazu schien das Schicksal den männlichen Konstantin aufbehalten
zu haben. Daß der dürre Stamm, der in den Stürmen der Jahr
hunderte bcreitS^seine Krone und seine stolzen Äste verloren hatte,
nicht mehr zu verjüngen sei, das fühlte er wohl; aber ihm lag ob,
so lange als möglich, das tödtendc Beil vom Stamme selbst abzu
halten. „Unsere Zeiten," so hatte de? Kaisers Bater, der weise
Manuel , oft geklagt, „vertragen die Größe und den Ruhm der Hel
den nicht; uns ist nur die Sorgfalt des bekümmerten Hausvaters
übrig, der die letzten Trümmer seines ehemaligen Glücks ängstlich
hütet." — Getreu dieser Lehre, so viele Selbstverleugnung sie auch
dem hochherzigen Konstantin kostete, hatte er vom Anbeginn seines
Reiches dessen letzte Provinz an seine herrschsüchtigen Brüder über
lassen und sah sich auf den nächsten Bezirk um Konstantinopel ein
geschränkt, damit nicht im Bürgerkriege des Volkes Blut verspritzt
würde; er hatte durch eine feierliche Gesandtschaft bei Amurath, dem
stolzen Sultan, um Anerkennung geworben. Aber was ist ein Staat,
in dem der Keim bürgerlicher Zwietracht liegt? was ein Monarch, der
von der Anerkennung eines Mächtigem abhängt ? Konstantin verbarg
seine Lage nicht, und wie der erfahrne Schiffer den Sturm vor
geht, der seinem zerbrechlichen Fahrzeuge droht, so stand am Tage
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der Thronbesteigung vor des Kaiser« Seele der Untergang seines
<
Reichs. Daher blieb er still und düster, als das Volk von Konstan- /^/ ^'
tinopel ihn jubelnd empfing; und als sein trcncr Phranza von der// / Sendung nach Georgien zurückkehrte, um dessen schönste Fürstin er /
für Konstantin geworben hatte, rührten den Kaiser zwar die viel» A, , ^
stimmigen Glückwünsche seiner Bürger, aber er warf sich im ersten ^s
zwanglosen Augenblick an des Freundes Brust, um seinen Kummer ^
barin niederzulegen. „Ich habe," sprach er, „als ich dich nach
Georgien sandte, dem Verlangen des Volkes nachgegeben, das
einen Thronerben wünscht; aber andere Sorgen, als die Bereitung
hochzeitlicher Feste, heischt das Schicksal von uns. Mir ahnet, diese ^
Mauern werden früher des Krieges Donner, als den bräutlichcn ^"^^
Gesang vernehmen. Das Volk frohlockt in seinem Leichtsinn darüber,
daß Amurath, der Furchtbare, tobt ist; wohl war er furchtbar,
doch gerecht und der Waffcnthaten müde; aber der junge Löwe, der
nun auf seinem Throne sitzt, wird er träge auf den Lorbeeren des
Vaters schlummern? wird er nicht lüstern nach eigenen Trophäen ^^°>
sein? Und was werden Gründe des Rechts oder der Menschlichkeit ^, >!^""
gegen Herrschbegicr und jugendlichen Thatendrang vermögen ? Darum
gehe, mein Getreuer, und rufe die kriegerischen Nationen des Abend
landes zu unserm Beistände auf. Ihnen allen droht des Sultans '!>. ^ '
Macht, wenn Konstantinopcl, die Schutzwehr Europa'«, fällt. O,
>
möchten sie einen Augenblick über die allgemeine Gefahr ihrer klein- ^<>l
lichcn Eigensucht vergessen! Wir sind alle gerettet, wenn wir einig
/
sind. Und dann, mein Phranza, wenn da« Gewitter vertobt hat,
dann wollen wir auf häusliche Freuden denken , dann erst sollst
du die Braut, der mein Herz entgegenschlägt, meinen Umarmun
gen zuführen."
Von Konstantinopels düsterer Burg laßt uns wegblicken nach
den Zinnen Adrianopels, wo ein jugendlicher Monarch, die Pracht
" ,>.
der alten Sultane verachtend, auf eine bedeutungsvolle Weise durch ^, "',
Entlassung des unnützen Hosstaates und durch kriegerische Spiele
seine Thronbesteigung feierte. Was soll ich vom Charakter Mohamed'S II. sagen? Sein Name war der Schrecken des Zeitalters,
sein Arm die Geißel der Völker. Nur zu lange hat die Verblen
dung beschränkter Schriftsteller und die tbörichte Gutmüthigkeit der
Völker den Gewaltigen Weihrauch gestreut, von denen sie geplün
dert und geschlachtet wurden. Die Philosophie, die allem seine
rechte Stelle anweist, hat die Eroberer ihres angemaßten Glanzes
beraubt und sie, wenn sie sonst nichts als Eroberer waren, der
Verachtung und dem Abscheu der Menschen preisgegeben. Sollte
Mohamed ein günstigeres Urtheil verdienen? Zwar gab er das
Scepter, welches Amurath, sein weiser und des Herrschcns müder
Vater, ihm überließ, zweimal willig zurück, als die öffentliche Noth
eine kräftigere Hand ans Ruder rief; und diese edle Selbstverleug
nung hat die Bewunderung der Nachwelt erregt. Allein man ver
gaß, daß die Erfüllung der gemeinen Sohnespfticht nicht so viel
Lob, als die Ucbertretung derselben Tadel verdient; man vergaß
endlich, daß er den Vezieren, die den Vorschlag der Wiederein
setzung Amurath's gethan hatten, sein Lebenlang gram blieb. Ubcr-
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^ ^ ^ Haupt muß der Charakter eines Menschen nicht aus einer einzelnen
That, die von sehr verschiedenen Beweggründen herrühren kann,
sondern aus unzweideutigen Handlungen und aus dem ganzen Tone
. / _^. des Lebens ermessen werden. Mohameb, als er seinen ncubesticge>-/"^>
nen Thron nnt dem Blute seiner unmündigen Brüder befestigte,
verricth die herrschende Leidenschaft in seiner Seele; und die Sagen
von der schönen Geliebten, die er vor den Augen seiner Bässen
ermordete, um ihnen zu beweisen, daß er kein Sklav der Liebe sei,
und von den zwölf Pagen , denen er den Leib habe aufritzen lassen,
^V., ^,.,um darin eine .entwendete Melone zu suchen, beweisen wenigstens,
/
'wozu seine Zeitgenossen ihn fähig hielten.
Die Summe seiner
/
, „Handlungen war Krieg und despotische Willkür; aber die glänzendste,
nach seiner Schätzung die rühmlichste, jedoch nach dem Ausspruche
Gerechtigkeit die verabscheuungswürdigste, war der Umsturz des
griechischen Reich«.
Unter den Gesandten, die fern von Morgen um den Thron
Mohameds glückwünschcnd sich drängten, waren jene von Konstan
tin die beflissensten gewesen. Zu allen sprach der Sultan das Wort
, des Friedens und der Freundschaft; aber nur auf seinen Lippen
, ^ / ^"l das Wort , im Herzen brütete der Krieg. Der stolzeste aller
//cc, lackoM^saM erniedrigte sich aus Herrschsucht zur verächtlichsten aller
Tücke. Daher, als er auf einem schnellen Kricgszug einige auf
rührerische Provinzen beruhigt hatte, entriß er, schnell die Larve
abnehmend, den sorglos schlummernden Griechen die schönsten Län/^' jdercicn, deren Besitz er ihnen kurz vorher auf das feierlichste vcr7^" sichert hatte; und es erging der Befehl zur Erbauung eines festen
drohenden Schlosses an der Meerenge im Angesicht von Konstantinopcl. Damals schon beschloß Konstantin mit acht römischem, männ
lichem Sinne, das Schwert zu ziehen, weil er es lieber früher, aber
mit Ruhm und Erfolg, als später, aber hoffnungslos, ergreifen
!<!',^<>^i wollte; aber die Zaghaftigkeit der Menge und der unpatriotische
Geist der Großen zwang ihn, sein Heil in Unterhandlungen zu
suchen, in denen so wenig, als im Krieges das schwache Recht ge
gen die starke Raubgier etwas vermag, z/^
Mohamed wollte Krieg, und so blieb auch dem Kaiser, wenn
er nicht etwa schändlich vom Throne herabsteigen und als freiwilli
ger Sklave die Gnade eines übcrmüthigen Herrn verehren wollte,
nichts Anderes übrig. Er bewilligte jenen Bau, und die Türken
zerstörten ringsum Paläste und Tempel, um Mauersteine zu erhal
ten; sie 'tödeten einige kühne Vcrtheidigcr der Altäre und mordeten
grausam die Mannschaft eines Schiffes, das sich geweigert hatte,
dem Schloßhauptmann einen widerrechtlich geforderten Zoll zu ent
richten. Konstantin trauerte und schwieg; aber da ließ ein übcrmüthigcr Bassa seine und seines Gefolges Pferde im reifen Korn
um Koustantinopel weiden.
Zürnend um den Raub uud empört
durch den Hohn, erschlugen die Landleute einige Frevler; und Mo
hamed, als wäre er selbst der Beleidigte, sandte seine mordlustigcn
Schaarcn aus, die das unglückliche Dorf in Asche legten uud weit
umher die schuldlosen Schnitter würgten. Jetzt wurden die Thorc
von Konstantinopcl geschlossen, die Straßen füllten sich mit bestürz
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teil Volkshaufen, und der Feigste sah ein, daß nur die Entschei
dung des Schwertes übrig sei. — Es giebt auf der ganzen Welt
keinen größern und erhabener» Anblick, als ein Volk, das beim
Hereinbrechen der äußersten Gefahr sich ermannt und zur Rettung
des Kostbarsten und Heiligsten, zur Vertheidigung seines Daseins
und seiner Ehre, mit der Entschlossenheit der Verzweiflung die
Waffen ergreift. Hier Hort aller Unterschied des Geschlechts, de«
Altere und des Standes auf, Hunderttausende sind wie von einem
Geiste beseelt, alle ihre Gedanken und Bestrebungen sind erhöht, alle
Kräfte entfesselt, und die allgemeine Kraft schwillt mächtig, wie ein
Strom, durch das Zusammenfließen der Kräfte aller Einzelnen.
Ein Volk, von diesem Geiste ergriffen, ist furchtbar, wenn es gleich
klein ist. Mögen ihm die Gewaltigsten dräueu, es ist noch gewal
tiger; es wird stehen und des Daseins und der Freiheit würdig
sein! — Nicht also das ausgeartete Römer- oder Griechenvolk.
Nur wenige waren ihres Namens und ihres Kaisers werth. Die
Reichen entzogen ihre Schätze dem allgemeinen Bcdürfniß; sie bewahr
ten sie für die Türken auf. Die Priester, die Konstantin zu einem
Beitrage zwang, schalten ihn einen Kirchenräubcr; und als er, die
Hülfe des Abendlandes zu. erwerben , eine Vereinigung mit seinem
Bruder schloß, fluchte» sie ihm als einen Abtrünnigen vom Glaube».
So entwendeten sie dem Fürsten das Herz seines Voltes und gaben
dem Feigen einen Vorwand, den Ruf des Vaterlandes zu verschmä
hen. In einer Stadt, die Myriaden wohlhabender Bürger zählte,
fanden sich nach sorgfältiger, in allen Straßen und Häusern ange
stellter Forschung mir 4970, die fähig und willig waren, die Waffen
zur Vertheidigung ihres Herdes und ihrer Ehre zu führe». Schwei
gend übergab Phranza seinem Herrn die klägliche Liste. „Verzage
nicht, mein Getreuer," sprach der Kaiser, „klein ist der Haufe,
doch auserlesen. Sieh, dort stehen zwei tausend tapfere Fremdlinge,
die der edle Iustiani uns zuführte; uud kämpfen nicht mit uns das
Recht und die Noth und die Verzweiflung?"
Um des Sultans Thron sammelten sich indeß die Soldaten
der Pforte, die schlachtgewohnlcn Ianitscharen, die schnellen Spahis
und die stolzen Bässen, jeder mit einem Hecrhaufc», und alle Va
sallen des Reichs; uud als die heilige Trompete erklang, und das
Versprechen zur Plünderung erging, so schwoll das Heer uoch mäch
tiger von hundert fanatischen und raubgierigen Schaareu. Schon
wälzt sich die unabsehbare Masse heran, drohend, wie aufgethürmte
Wetterwolken, und ihren Weg durch Zerstörung bezeichnend. —
Tort, wo Europas und Asiens Küsten sich zweimal einander nähern,
und zwischen den beiden gewundenen Engen sich majestätisch der breite
Spiegel der Propontis ausdehnt, wo der Wanderer, von den lieb
lichsten Erinnerungen der Dichtung umgeben, in feierlicher Stimmuug die Pracht der Natur und der Menschenwerkc anstaunet, dort,
am Eingänge der Meerenge, steht, wie das alte Rom von sieben
Hügel» herab über zwei Welttheilc hinschauend, das ungeheure
Konstontinopcl. Auf zwei Seiten von den Fluthen bespült und auf
der dritten durch Kunst und kühnes Bollwerk vertheidigt, hatte eS
der Macht des Kosrocs, der Kalifen und mehr als eines barbarischen

"^',

^/

9N
Volkes getrotzt. Aber der Strom der Jahrhunderte, stärker, als der
, vorübergehende Stoß der Waffen, hatte die gigantischen Mauern
und Thürmc untergraben, und was unbczwinglich war den einfachen
/
Maschinen der frühern Belagerung, daö mußte den neu crsonnenen
l^^^/jt^MSerkzeugen der Zerstörung unterliegen.
' ^ ,/ ! ^ Gegen die vereinte und immer sich erneuende Macht des soge'^nannten türkischen Reichs, gegen die wüthendcn, unablässige» Angriffe eines unabsehbaren Heeres und einer mächtigen Flotte, sah
sich Konstantin, ohne Hoffnung eines Beistandes, aus die Hiilfsuellcn seines eigenen Geistes beschränkt und auf den Arm von
Picht zehntausend Streitern. Die Mächte Europa's waren gleich-
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durch Unterwerfung sein Leben und vielleicht durch die Gnade des
Siegers selbst Wohlleben zu erkaufen, aber er, der Erste unter.
den Römern an Rang und Geist, achtete eS seiner und des römischeu Namens würdiger, der Nachwelt ein großes Beispiel von
Heldensinn zu hinterlassen. „Weil aber weder das Vorhalten bei^
' ner srühern Eide, noch meine äußerste Nachgiebigkeit dich entwass'^nen kann," antwortete der christliche Fürst auf des Sultans über. . ,^-i^''Xmüthige Aufforderung, «so beharre in deinem verbrecherischen Beginnen! Wenn der Herr die Stadt in deine Hände liefert, so
> V^'^
werde ich in seinen heiligen Willen ohne Murren mich sügen;
aber so lange Gott nicht zwischen uns entschieden hat, ist es meine
Pflicht, zu streiten sür Reich und Ehre!" — Schon zwei und
fünfzig schreckliche Tage waren über die Bürger von Konstantinopel
hingegangen. In den Donner de« Geschützes mischte sich das Jamv mern der Angst und des Schreckens; durch die Stille der Nacht
' ^'^^önte das Ächzen der Verwundeten , das Wehklagen der Verwaisten.
,
> , Was half es den tapfern Streitern, daß ihr Schwert der Türken
X^^ 'Xv Schaaren fraß. Tie Lücken füllten sich bald auf's neue, und der
^glänzendste Erfolg ward zu theucr durch ihr kostbares Herzblut er'
/kauft. So schwand allmälig die Hoffnung, nnd Mohamed, da
>>
er die Thürme durch sein Geschütz zertrümmert, die Mauern zer.lochen sah, erließ den Befehl zum allgemeinen Sturme. In der
^ ' Nacht sollten die Zubereitungen geschehen. Die Christen sahen weit
'^
hin an beiden Gestaden unzählige Wachtfeuer lodern und das Meer
^ ,^von vielen Leuchten hcranrudernder Schiffe glänzen, — ein großes,
prachtvolles, aber schreckliches, Unglück weissagendes Schauspiel.
Dazu der dumpfe Ton der sich bewegenden und drängenden
Hecrschaarcn, das tausendfache Klirren der Waffen und bald mit
dem ersten Morgenstrahl der laute Donner des Geschützes, das Ge
prassel hundertfältiger Zerstörungswerkzeuge und das hunderttausendstimmige Schlachtgewühl blutdürstiger Krieger! — Nicht unvorbe
reitet waren die Griechen; der wachsame Konstantin hatte des Fein
des Bewegung erspäht. Er rief in der Mitternachtstunde seine Ver
wandten, seine Freunde und die Edelsten der Nation auf die Burg,
um seine eigne Todesverachtung durch Feucrwortc in ihre Seele zu
bauchen. Er beschwor sie bei Roms heiligem Namen und bei den
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Erinnerungen, die ihn umschwebten, er mahnte sie, das Urtheil der
Welt und Nachwelt zu scheuen, zeigte ihnen, daß dieses die Stunde
sei, die über ihr und der Ihrigen Leben, Freiheit und Glück, über
de« Reiches Fortdauer oder Zerstörung unwiderruflich entscheiden
müsse, und was Religio», Pflicht und Ehre von ihnen als Christen, ^^?'
Brüder nnd Männer heische. Sie umarmten sich, weinten, schwuren,
zu sterben für's Vaterland, und Jeder ging an seinen Posten mit
dem Entschlüsse, des römischen Namens würdig zu bleiben; aber der
Kaiser, in dessen Gemüth die Hoffnung erloschen war, die er bei
seinen Freunden zu entzünden gesucht hatte, begab sich in den So
phien-Tempel, um das heilige Abendmahl zu empfangen; und von
da flog er auf den äußersten Wall, um unter seinen Bürgern bis
' zum letzten Augenblick die Pflichten des Feldherr« und des gemeinen
Kriegers zu erfüllen und dann zu sterben.
,'<^
Schon hotte der ungleiche Kampf begonnen, schon war der
Tod umhergegangen unter tausend Gestalten; Land und Meer rötheten sich vom Blute. Doch was kümmerte dies den Sultan? Er
hatte Streiter genug, um mit ihren Leichen die tiefen Gräben Konstanlinopcls auszufüllen und dann erst über sie hin, den Weg zum ,/!
Siege zu betreten. Noch waren nach zweistündigem Gemetzel die
Griechen von keinem Punkte gewichen; aber ihr Arm sing an, vom
Schlachten müde zu weiden, und jetzt führte Mohamed den Kern
seiner Truppen, die schrecklichen Ianitscharen, frisch in den Sturm. - ,,
In diesem vcrhängnißvollen Augenblicke wurde der tapfere undkriegs- ,.,,.^,
kundige Iustiani, Befehlshaber der kleinen abendländischen Hülfs- >!,^/0
schaar und vom Kaiser zum Oberanführer des ganzen Heeres erho
ben, von einem Pfeile verwundet. Gewohnt, dem Tode zn trotzen,
konnte er doch dem Schmerz seiner Wunde nicht widerstehen; er
floh gegen die Stadt, um sich verbinden zu lassen; da rief der Kai
ser, dessen Blicke überall waren: „Freund, deine Wunde ist leicht,
die Gefahr dringend, du bist hier nothwenbig, und wohin willst du
fliehen?" — „Hierdurch will ich mich retten, wo Gott selbst den
siegreichen Türken den Weg gebahnt hat!" sprach der von Schmerz
überwältigte Mann und drängte sich durch einen Riß der Mauer in
die Stadt. Biete seiner Landsleute folgten ihm, und Konstantiuopel !
war verloren. Übermannt, zurückgedrängt von den Außenwerken, flohen
die Griechen gegen die innere Mauer; schon vernahmen die zitternden
Bürget das siegreiche Allah! nnd, ach, schon war Konstantinopel
nicht mehr. Nur wo der Kaiser stand, war noch ein Kampf ge
wesen. Die Edelsten und Besten seines Reichs drängten sich um
ihn; er bat sie, ihn zu tödten, daß er nicht lebend in der Ungläu
bigen Hände falle, und warf den Purpur weg, um unerkannt unter
seinen Mitstreitern zu fallen./ ^Alle starben hier den männlichen
Tod; aber kein Feind rühmt sich, den Kaiser getödtet zu haben;
sein Körper lag unter seinen erschlagenen Gefährten, und ringsum
thürmle sich ein Hügel von feindlichen Leichen. Soll ich die Schreck
nisse schildern, die jetzt folgten? das Augstgcschrci der Fliehenden,
die Streiche der erbarmungslosen Wuth, die Blässe des Entsetzens,
den tausendstimmigen Jammer der Verzweiflung? Die Häuser stan
den verlassen; wehrlos zitternd, wie verscheuchte Schafe, drängten
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sich die unglücklichen Bewohner in den Straßen und Platzen, oder
füllten die Tempel, um an den heiligen Altären eine Freistätte zu
suchen; umsonst! Alles schwamm im Blute, und was dem Mord
schwerte entging, wurde der Raubsucht Opfer. Sich selbst nur die
Gebäude vorbehaltend, hatte Mohamed die Schätze Konstantinopels
sammt ihren Eigenthümern seinen stürmenden Soldaten geschenkt,
und sie eilten, dieses frevlerische Geschenk zu gebrauchen. Alle Kost
barkeiten der Stadt, die Meisterwerke griechischer Kunst und Pracht
wanderten, viele zertrümmert, nach dem türkischen Lager, und bald
kehrten die Räuber zurück, sich der Geplünderten selbst neben ihrer
Habe zu versichern. Ohne Rücksicht des Standes und Alters, ohne
Schonung der heiligsten Bande der Natur und des Herzens, so wie
der Zufall, das Recht der ersten Ergreifung, oder das Machtwort
eines Stärkern sie auStheiltc, sahen die unglücklichen Griechen sich
von gefühllosen Tyrannen in die Sklaverei geschleppt. Man band
sie zusammen wie verächtliche Thiere. Das edle Mädchen mit dem
Manne des Pöbels, der Patrizier mit dem niedrigsten Knechte, die
Nonne mit dem Galeerensklaven zusammcngekoppelt, fühlten der
nämlichen Geißel Hiebe; der Geliebte wurde getrennt von der wei
nenden Braut, der Freund vom Freunde; des alten VatrrS Armen
entwand man den Sohn, und die Mutter, die angstlich nach- der
geliebten Tochter blickte, sah sie von sich weggerissen, in einen fernen
unbekannten Kerker ziehen. Vielen gab die Verwirrung Hoffnung
zur Flucht; ganze Schaaren .knieten auf dem Strande und beschwo
ren die wegrudernden Schisser, sie in ihre Barken aufzunehmen.
Unerbittlich blieben die Einen; Andere, die ihre Fahrzeuge mit
Flüchtlingen überluden, versanken auf hohem Meere. Manche flohen
gegen die Gebirge; aber wen der nachfolgende Feind ereilte, der
blutete unter seinen Streichen. Die Glücklichsten irrten viele Tage in
Wildnissen umher; Senatoren, Reiche aller Klassen, dem Schooßc
der Bequemlichkeit, der Fülle des Lebensgenusses entrissen, lernten
zum erstenmal des Hungers verzehrende Qnalen kennen und trugen,
stöhnend unter der Bürde weniger geretteten Habseligkeiten, die
wunden Füße durch Dickicht und Dornen.
Noch füllte Mord, Raub und jede Gewaltthat die unglückliche
Stadt, da betrat Mohamed im Triumphgepränge die bluttriefenden
Straßen, und ein Herold verkündigte Gnade dem elenden Überreste
des Griechenvolkes. Mit einer eisernen Keule bewaffnet, ritt er
wilden und zornigen Blickes unter seinen Bassen und Emiren daher,
zerschmetterte mit frevelhaften Schlägen einige Statuen, die er für
Götzenbilder hielt, und blickte voll neidischer Bewunderung nach den
stolzen Schöpfungen der griechischen Größe, nach den Palästen und
Hallen, die seine Türken wohl zu erobern und zu zerstören, aber
nicht zu bauen verstanden. Das edelste dieser Meisterwerke, der
prächtige Sophien-Tempel, Jnstinian's des Großen unvergängliches
Denkmal, schuf sein Wink zur ersten Moschee des Reichs um, und
seine Laune verschenkte die schönsten öffentlichen und Privatgebäude
an rohe Krieger oder verschmitzte Sklaven, die bald den anmuthigcn
Aufenthalt der Grazien und Musen in Sitze schnöder Lust verwan
delten, oder in den Schauplatz häuslicher Tyrannei. Der Zerstörung
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satt, verließ endlich Mohamcd die Straßen und begab sich nach
Konstantins ehrwürdiger Burg. Sie war öde und verlassen, die
Mauern und Gemächer waren ihres Schmuckes beraubt; hier und
da hing noch eines alten Kaisers Bild, das über die entwcihete
Wohnung zu trauern schien.
Mohamed fühlte einen geheimen
Schauer; es drängte sich in sein Gemüth die Vorstellung von der
Untätigkeit menschlicher Dinge, und man hörte aus seinem Munde
die bedeutungsvolle Strophe eines persischen Liedes: „Die Spinne
hat ihr Gewcb' aufgehängt in der kaiserlichen Burg, und der Eule
Nachtgesang ertönt durch die Hallen von Afrasiab. "
Carl von Rotteck.
3.

Die Schlacht bei Mühlberg 1548.

Am 23. April gönnte sich Kaiser Karl V., nachdem er 10
Tage unausgesetzt fortgezogen, einen Rasttag, zwischen Oschatz und
Lommatzsch, ans einem Schlemitzschen Gut, genannt zum Hof, ander Jahn«, in einer Gegend, die schon einmal durch den Kampf
zwischen Heinrich I. und den von den ungrischen Bewegungen er
griffenen Taleminzicrn in der deutschen Historie namhaft geworben.
Noch war er der Meinung, die Brücke bei Meißen, welche Iohaun
Friedlich abgebrochen hatte, wieder herzustellen und denselben dort
zu suchen oder ihm nachzueilen. An der Iahna aber vernahm er,
daß sich das sächsische Lager nicht mehr dort befinde. Johann Fried
rich hatte eine Stellung bei Mühlbcrg genommen, die man von
allen Seiten fester hielt als sie war; er erwartete nicht anders als
daß der Kaiser bei Meißen über den Fluß gehen uud ihm Zeit
lassen werde, sich weiter zurückzuziehen. Er führte eine Schiffbrücke
bei sich , um mit dem jenseitigen Ufer in Verbindung zu bleiben,
und der unter Thumshirn nach Böhmen gegangenen Schaar, wenn
sie etwa erscheinen sollte, den Übergang zu erleichtern. Der Kaiser
konnte aber nicht gemeint sein, dies zu erwarte», oder auch nur
den Gegner zu seinen festen Plätzen gelangen zu lassen. Als man
ihm sagte, daß es zwar schwer, aber nicht unmöglich sein werde,
im Angesicht des Feindes den Fluß zu überschreiten, war er auf
der Stelle entschlossen es zu versuchen, entweder mit Hülfe der
Pontons, die er auf einer langen Reihe von Wagen mit sich führte,
«der durch die Furten, von denen man ihm sagte. Jetzt hatte er
den Feind, an den sich ein so großer Theil der Weltbewegung
knüpfte, schwächer als je vor sich; er war entschlossen ihn nicht ent
kommen zu lassen. Noch am Abend brachen die Wagen auf; gegen
Morgen erhob sich das ganze Lager.
Die Ersten die das Ufer erreichten waren Herzog Moritz und
der Herzog von Alba. Von einem Bauern, den sie überredet, auf
seinem Kahn hinüberzufahren, vernahmen sie mit Sicherheit, daß
Johann Friedrich noch selbst zugegen sei. Sein Fußvolk war schon
im Aufbrechen begriffen, er wollte noch seine Sonntags - Andacht
abwarten , um demselben dann mit der Reiterei nachzufolgen. An
dem Ufer standen einige Hakenschützen, um die Schiffbrücke zu
verth eidigen.
Glücklicher, einladender konnten die Dinge nicht stehen. Eine
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bessere Gelegenheit, die Sache mit Einem Schlage zu Ende zu
bringen, ließ sich niemals erwarten. „Eilends und übercilends,"
sagte der Bericht eines Anwesenden, „zog der Kaiser herbei."
Die spanischen Hakcnschützcn des Vortrabs eröffneten den Kampf
gegen die Mannschaften, welche die Schiffbrücke vertheidigen sollten.
Unter dem schützenden Feuer der Büchsen schwammen acht Spanier,
rasch entkleidet, zwei von ihnen ihre Säbel im Mund, auf die
Schiffbrücke zu, erstiegen sie und brachten sie in ihre Gewalt. Die
Leute Johann Friedrichs, die eben beschäftigt gewesen sie aufzulösen,
machten einen vergeblichen Versuch sie wenigstens in Brand zu stecken.
Schon setzten auch einige Husaren durch den Fluß und zeigten sich
auf dem jenseitigen Ufer. Die kurfürstlichen Reiter, bereits im Ab
zug begriffen, kehrten noch einmal um und es schien als würden sie
sich zu einer andauernden Veilheidigung des Ufers aufstellen. Da«
war jedoch nicht der Auftrag de» sie erhalten. Ihr Herr war in°
dessen, nachdem er die Predigt gehört und sein Flühmahl eingenom
men, dem vorangegangenen Fußvolk nachgezogen. Das thaten sie
auch: sie sahen in den herübergekommenen Leuten die Begleitung
des Herzog Moritz, die ihnen nicht sehr gefährlich vorkam.
So wie sie aber den Rücken wandten, erschien der Kaiser mit
aller seiner Macht. ^V
Er hatte bereits über den dichten Nebel zu klagen angefangen,
der an diesem Morgen Fluß und Feld bedeckte, der ihn hier verfolge wie dort an der Donau. Jetzt aber hob er sich und man
erblickte die Elbe. Die classisch gebildeten Italiener und Spanier
begrüßten den Fluß, den die Römer nur nennen gehört und kaum
jemals gesehen. Ihr Führer kam ihnen wie einer jener römischen
Imperatoren vor, die am tiefsten in Germanien eingedrungen.
Die Furt zeigte sich sehr brauchbar, von festem Boden, si.bcn
Pferde neben einander konnten sie hindurchjagcn; das Wasser reichte
den Reitern bis au den Sattel. Zuerst sehten Alba und Moritz
hinüber, dann die übrigen leichten Pferde, uugefähr 4000, mit
500 Hakenschützcn, die den Reitern hinten aufgestiegen; dann Fer
dinand, endlich der Kaiser. Die Protestanten hatten den Kaiser,
der in der Pein der Krankheit ins Feld gegangen, noch in Nürn
berg ungern Jemand vor sich ließ, beinahe als einen Verstorbenen
betrachtet; wie ein cinbalsamirter Leichnam, wie ein Gespenst rückte
er gegen sie an; aber sie kannten diese kranke, schwächliche, schein
bar verkommene Natur nicht,« die sich dann mit Einem Male wie
der in aller ursprünglichen Energie erhob und das Ziel, das sie vor
sich sah, unaufhaltsam verfolgte; im Felde war der Kaiser gesund
und munter; täglich stand er früh um vier Uhr auf; auch heute
erschien er, noch einmal sehr ritterlich anzusehen, ganz in blanken
Waffen, mit dem rothcn goldgestrciften burgundischcn Feldzeichen,
begierig sich zu rächen und des Sieges im voraus gewiß. ^.
Während nun unter seinen Augen die Schiffbrücke hergestellt
wurde, und die schwere Reiterei so wie das Fußvolk in aller Ord
nung über den Fluß ging, eilten Alba und Moritz dem zurückziehen
den Feinde nach. Die leichten italienischen Pferde und die Husaren
hatten ihn bald erreicht. Die Husaren mit ihren spitzen bunten
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Schilden und überaus langen Speeren, die sie beide mit großer
Behendigkeit zn gebrauchen wußten, versetzten den Krieg, wie er an
türkischen Grenzen geführt ward, jetzt in das Elbthal. Sie rissen
das Hofgesind des Herzog Moritz stürmisch mit sich fort.
Wohl sehr möglich, daß ihnen Johann Friedrich mit seinen
ausgetasteten Pferden und mit einem Geschütz, welches zahlreich
genug gewesen wäre, um einen kleinen Anfall abzuwehren, entgehn,
wenn es ihm Ernst war noch am Abend Wittenberg hätte erreichen
können. Auch warb ihm das vorgeschlagen. Es ist so recht ein
Zeichen seiner ehrlichen Gewissenhaftigkeit, daß er es nicht that.
,/Wo sollte," sagte er, „mein getreues Fußvolk bleiben?" Es schien
ihm billig, Diejenigen, die für ihn fochten, auch seinerseits nicht zu
verlassen. Nachdem er schon ein paar Mal sich umgekehrt und die
Anfälle des Feindes zurückgewiesen, sah er sich endlich gcnöthigt, in
der Nähe von Coßdorf Halt zu machen.
Seine Meinung war keineswegs, daß es zu einer Schlacht
kommen würde. Er dachte nur die beschwerlichen Truppen seines
Vetters — denn nur von diesen glaubte er verfolgt zu sein —
zurückzuweisen, wie an der Donau mancher ähnliche Überfall be
standen worden, und dann in der Nacht ruhig weiter zu ziehen.
Allein die Stunde war gekommen, die über sein Schicksal ent
scheiden sollte. /^^Noch cinmÄ ließ Alba, wie er nun sah daß der Feind zum
Stehen gebracht worden, bei dem Kaiser anfragen, ob er zu ernst
lichem Angriff schreiten sollte. Ter Kaiser antwortete, den günsti
gen Augenblick dürfe man nicht versäumen, und eilte, wie er dem
Herzog Moritz am Morgen versprochen, mit seinem Gcwalthaufen
vorwärts, um wo möglich selber dabei zu sein.
Johann Friedrich hatte seine Mannschaft an einer Waldspitzc
aufgestellt, das Fußvolk mit einem Feldgeschütz in der Mitte, die
Reiterei in fünf verschiedenen kleinen Haufen vorwärts und rück
wärts demselben auf beiden Seiten.
Es war am 24. April, eines Sonntags, Nachmittags um vier
Uhr, daß die kaiserlichen Rcitcrgcschwader der Vorhut, ungefähr
22<)l) Mann -stark, untcr dem Fcldgeschrci Hispania und das Reich,
das sie in verschiedenen Sprachen riefen, auf die Schlachtordnung
losgingen, die Johann Friedrich umgab.
Das Feuer der Kurfürstlichen Truppen wirkte wenig; indessen
würden sie wohl Stand gehalten haben, wäre nicht in diesem Au
genblicke in der Ferne der Gewalthaufen des Kaiser« sichtbar ge
worden. Nun erst sahen sie, mit wem sie zu thun hatten: daß sie,
wenn sie auch jetzt sich hielten, doch gegen die Nachkommenden ver
loren waren. Die neuere Kriegsgeschichte zeigt in verschiedenen
Beispielen, wie gefährlich es ist sich an eine Örtlichkeit zu lehnen,
die man nicht beherrscht. Ohne Schwierigkeit drangen die Husaren
in das Gehölz vor, das der Aufstellung zum Rückhalt hatte dienen
sollen. Zuerst gerieth die Reiterei in Verwirrung: — vergebens
war alles Zurufen Johann Friedrichs. — Sie sprengte in wilder
Flucht auseinander. Da warfen auch die Fußvölker ihre Gewehre
weg und suchten ihr Heil in der Flucht. Es war keine Schlacht,
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sondern ein Ansprengen auf der einen, ein AuSeinanderstäuben auf
der andern Seite: in einem Augenblick war alles vollendet. Jo
hann Friedrich, ganz allein gelassen, sah sich plötzlich selbst im Holz
mit einem Husaren gleichsam in Zweikampf. Er wehrte sich männ
lich, und schon meinte der Husar ihn entleiben zu müssen: als ein
Edelmann vom Hofgesind des Herzogs Moritz, Thilo von Trotha,
herbeikam. Nur einem Deutschen wollte der Fürst seine Ehre ver
pfänden; dem Husaren überließ er seinen Dolch und sein Schwert,
dem Deutschen gab er seinen Ring.
Während nun die Zersprengten verfolgt wurden, — die Reiter
setzten sich dann und wann noch zur Wehre, aber das Fußvolk
ward ohne Erbarmen niedergemetzelt; bis jcnseit der Heide sah
man die Leichen, —' ward der gefangene Fürst nach dem kaiserli
chen Heerhaufen abgeführt.
Vor einer Stunde hatte er sich noch als ein Oberhaupt des
deutschen Protestantismus mit aller Hoffnung des Widerstandes, als
eins der wichtigsten Glieder der großen europäischen Opposition
betrachten können, und wenigstens als einen Verfechter des göttli
chen Worts hatte er sich gefühlt; jetzt war er gefangen: „nun bin
ich hier," sagte er, „nun erbarme dich mein, du getreuer Gott."
Der Kaiser sah ihn von ferne kommen; er erkannte den friesischen
Hengst, den Johann Friedrich vor drei Jahren in Speier geritten,
an jenem Reichstage, an welchem sich die Protestanten unter der
Leitung desselben die verhaßten Concessionen erzwungen. Johann
Friedrich wollte absteigen: der Kaiser winkte ihm, er möge sitzen
bleiben; es war ihm genng, daß er ihn sah, mit Blut bespricht,
den Kopf geneigt, mit dem Ausdruck der Tcmuth. „Erkennt ihr
mich nun," rief er ihm entgegen, „für einen römischen Kaiser?^„Ich bin," antwortete der Kurfürst, „auf diesen Tag ein armer
Gefangener: Kaiserl. Majestät wolle sich gegen mich als einen gebornen Fürsten halten." „Ich will mich so gegen euch halten,"
erwicderte der Kaiser, „wie ihr euch gegen mich gehalten." »Ihr
suchtet," siel König Ferdinand ein, gleich als habe er erkläre» wol
len, wie dies zu verstehen sei, „mich und meine Kinder von Land
und Leuten zu verjagen: Ihr seid mir ein seiner Mann." Wie
weidete der Bischof von Hildeshcim, der in vollen Waffen durch
die Elbe gegangen — im Namen der deutschen Bischöfe, wie er
sagt, die von dem Ketzer in so große Gefahr verfetzt worden — bei
dem Anblick des gefangenen Ebers feine Augen. So bezeichnet er
ihn selbst; er sagt, er wolle nicht ein paar hnndert Ducaten dasür
nehmen, nicht dabei gewesen zu sein. Am späten Abend erst kam
Herzog Moritz zurück. Er hatte an diesem Tage mehr als 2t?
Stunden zu Pferde gesessen; bei der Verfolgung hatte ein feind
licher Reiter plötzlich umkehrend, eine Feuerbüchse gegen ihn abge
drückt, die zu seinem Glück nicht losging; noch mit einem andern
war er handgemein geworden, da hatte ihn ein Edelmann aus sei
ner Umgebung gerettet; für alle diese Anstrengung und Gefahr
fand er nun bei seiner Rückkehr den Namensvetter gefangeu; nun
erst konnte er sich als Kurfürst betrachten. Den Hader der beiden
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Linien hatte einen Moment der großen Weltbewegung gebildet; deren
Erfolge entschieden ihn.
Als Gefangener ward Johann Friederich vor seine Feste Witten«
terg gebracht.
Sehr ernstlich ist die Rede davon gewesen, ihm wegen des dop»
pellen Verbrechens der Rebellion und der Ketzerei da« Leben zu neh
men. In dem Toociurthcil ist hauptsächlich von dem ersten die Rebe,
dem höchsten und erschrecklichsten aller Verbrechen, dem der beleidigten
Majestät; bei den Bcralhungen machte sich noch mehr der andere
Gesichtspunkt geltend. Tic Ginwirkung, welche den Krieg hauptsächlich
hervorgerufen, gewann durch die glückliche Wendung, die derselbe
gewonnen, neue Stärke. Man schrieb dem Kaiser da« Wort zu: «ich
kam, ich sah und Gott siegte." In diesem Sinne erblickten Einige
in dem Glücke der Schlacht fast eine unmittelbare Veranstaltung
Gottes; zum guten Zeichen sei ein Adler über dem spanischen Fußvolk
daher geflogen; den andern Tag habe mau die Furt, die das Heer
paffirt, schon nicht mehr benutzen tonnen; die Sonne sei blutroth auf»
gegangen, wie an andern glücklichen Schlachttagen des Kaisers; sie
habe höher gestanden, als nach den Stunden des Tages zu erwarte»
gewesen; es fehlte wenig, daß man nicht sagte, Gott habe den Tag
verlängert, um das Ermorden der verfolgte» Ketzer zu begünstigen;
wenigstens hat man es angedeutet. So forderte nun auch der Beicht
vater, daß Johann Friederich die Strafe der Ketzer, den Tod erleide.
Vr meinte, dann werde bei dem ersten ernstlichen Angriff auch Witten
berg fallen, das ja nicht allzufest sei; in dem Schrecken darüber werde
sich das ganze Land unterwerfen, und alles in den alten Stand wieder
hergestellt werden können.
Johann Friedrich 'war sehr ruhig dabei. Im Anfange seiner
Gefangenschaft zeigte er sich bekümmert, weil man ihm sagte, fem
ältester Sohn sei in der Schlacht umgekommen; als aber ein Trom
peter, der deßhalb in die Stadt geschickt ward, mit der Nachricht zu
nick kam, der Prinz lebe und werde bald von der Wunde, die ihm
beigebracht worden, genesen sein, auch ein Wahrzeichen desselben mit
brachte, erschien Johann Friederich nicht anders, als getrost und herz
haft. Über alle Furcht für sich selber erhob ihn die Gewißheit einer
andern lebendigen Gemeinschaft, der er von jeher angehört, und sein
vollkommen reincS Gewissen. Man erzählt, das Todesurtheil sei ihm
publicirt werken, als er mit Herzog Ernst von Vraunschweig, der mit
ihm gefangen worden, Schach spielte. Er war längst darauf gefaßt;
nicht einmal in seinem Spiel ließ er sich dadurch stören: „Vetter,"
sagte er, nachdem er das Urtcl wie ein anderes Papier neben sich ge
legt, ,/gebt Acht auf euer Spiel: ihr seid matt.^
L. Ranke.

4. Maria Stuart.

Die Armada.

Während die Reformation unter stets erneuten Kämpfen den
jungen Freistaat der Niederlande in« Dasein rief, alterte die Königin
von Schottland in langer achtzehnjähriger Gefangenschaft. Von ihrem
Sohne hatte sie keine Hülfe zu erwarten, obgleich dieser seit seinem
Oltrogge Leseb.,111.

4. Aufi.
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zwölften Jahre regierender König von Schottland war und jetzt zwanzig Jahre zählte. Er kannte die Mutter nur als eine de« Mordet
seines Vaters verklagte abgöttische Frau, war mit der Königin von
England in freundschaftliche Verhältnisse getreten, rechnete darauf sie
zu beerbe», zog seit kurzem eiuIcchrgeld von ihr. Mittlerweile ging
die Luft immer schärfer und schneidender durch die Welt. Jene so
lange über dem Haupte Englands schwebende Vermählung mit dem
Valois hatte alle gehässigen Leidenschaften gegen die römische Kirche
aufgeregt; die Furcht vor dem Treiben verkappter Jesuiten wirkte um
so gewaltiger, je unbestimmter die Nachrichten darüber lauteten, und
die ganz ueuerliche Ermordung des großen Oronieu, so ganz zweifellos
durch spanische» Haß herbeigeführt, gab allem Argwohne den weitesten
Spielraum. So geschah es daß die hinsiechende, vor der Zeit ergraute,
fast vergessene Maria Stuart wieder aller Augen auf sich zog, daß
der Kreis, in welchem sie Bewegung und Erholung durch Reiten und
Spazieren suchte, ihr immer mehr verengt ward, und es nur eines
Anstoße« bedurfte, um ihr Verderben zu entscheiden. Tiefen führte
die Verschwörung Babiugton's und seiner Genossen herbei, deren Ziel
war, Elisabeth zu ermorden und unter Mitwirkung einer Armee von
Spaniern aus de» Niederlanden her, Maria Stuart auf dcu Thron
zu setzen. Daß Maria eine allgemeine Kenntniß davon hall», wird
nicht abzulcugne» sein, allein weit aulgemachler ist es, daß einige der
eisten Näthe der Krone von Anfang her darum wußten, die hirnver
brannten Urheber im Geheimen anstachelten, ihren Briefverkehr mit
Marien vermittelten, und erst Lärme» schlugen, als au« schwachen
Funken eine Flamme geworden war. Es ist klar, man wollte ein
Eude machen. Man »ahm der Gefangene» plötzlich das Schreibgeräthe,
bemächtigte sich ihrer Papiere. Als Maria ihre zerbrochene» Schränke
erblickte, sprach sie zu ihrem Aufseher Amias Paulet: „Zwei Dinge
sind noch übrig, Sir, die ihr mir nicht uehmcu köuntt^ das königliche
Blut, welches mich zur Thronfolge berechtigt, uud die Treue, die mein
Herz an die Religion meiner Väter knüpft." Sie nannte mit diesen
Worten die beiden Ursache» ihres Todes. Von nun au verwandelte
sich das fürstliche Gewahrsam in eine enge Haft im »urlhumberläuder
Schlosse Fotheringhay. Hier auch fanden sich ihre Nichter ein, zweiundvierzig an der Zahl. So lauge die Königin sich weigerte vor der
Commission zu erscheinen, ward sie bedroht, daß gegen sie als ab
wesend uud widerspenstig erklärt werden solle; als sie endlich erschien,
doch unter Vorbehalt ihrer königlichen Rechte, blieb ihr Vorbehalt
unbeachtet, und vergeblich begehrte sie ihren mitschuldigen Anklägern
gegenübergestellt zu werden. Iu diese» Tagen erkennt man iu Lord
Burleigh nicht uchr den früheren, auf den wahren Ruhm Elisabeths
bedachten Cecil; er thcilt den fanatischen Eifer der Andern oder nimmt
seinen Schein an, um de» Leidenschaften seiner Gebieterin nachdrück
licher zu diene». Als über die wehrlose Frau da« Schuldig gesprochen
war, weil sie nach dem Tode der Königin von England getrachtet,
wurde» die Acte» dem Parlament vorgelegt, uud beide Häuser baten
die Königin, der Gerechtigkeit freien Lauf zu lassen. Marien ward
ihr Todesurtheil am 22. November 1586 vertuudigt. Jetzt erklärte
Paulet die Verurtheilte für lodt in den Augen des Gesetzes, mithin
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für unberechtigt zu den Abzeichen königlicher Würde, ließ den Thron
himmel ans ihrem Gemache schaffen, fehle und bedeckte sich in ihrer
Gegenwart. Elisabeth zögerte bis zum 1. Februar, ehe sie den Befehl
zur Hinrichtung unterzcichuete. Die Verwendungen Frankreichs und
des Königs von Schottland wurden zurückgewiesen. So kalt und
unkindlich Jacob fühlte, so bezeichnete er doch den Weg, auf welchem
ein Verbrechen konnte vermieden werde», ohne die Sicherheit Englands
zu gefährden. Wenn die Konigin mit Zuziehung des Parlaments
Marie» Stuart vou der Thronfolge ausschloß und den König von
Schottland schon jetzt die Huldigung in England empfangen ließ, was
war von der Papistin in beiden protestantischen Ländern zu fürchten?
Noch Jakobs Mciuung litt es keinen Zweifel, daß seine Mutter ver
mocht werden könne, ihren sammllichcu Ansprüchen zum Besten ihres
Sohnes zu entsagen. Aber Elisabeth erwiederte kalt, eine Verunhrilte
habe keine Rechte mehr abzutreten.
Der Tochter Heinrichs VIll.
waren die zarte» Regungen des Mitleids von jeher fremd, nud Elisabeth
hatte sich alle äußern Stützen verschafft, die ein Fürst, der eiue wich
tige That zu vollbringen denkt, sich nur wünschen kann. Ten» ihr
Volk, oder mindestens die mächtigere Hälfte ihres Volks, die protestan
tische, forderte stürmisch diese» Tod, ebenso das Parlament, der geheime
Roth. Dennoch zauderte die Königin, einen Streich zu thun, der gegen
alle gekrönte Häupter gerichtet schien. Man sah sie leidenschaftlich
ergriffen von dem innern Kampfe, welcher bei ihr gewöhnlich wichtigen
Beschlüssen voranging. Man hörte die Worte von ihr:
^ut ler »ut leri, ne lsriare teri.
Sie zürnte auf Paulet, daß er ihr nicht das Äußerste erspare, ließ
den Mann sondircn, von dem bekannt war, daß er Marie» schon
als verstockte Katholikin eines vielfache» Todes würdig hielt. Allein
er erwiederte als ehrlicher Mann: sein Leben stehe wie seine Habe
ganz zu Diensten der Königin, nicht aber sein Gewissen und seine und
der Sciuigeu Ehre.
So galt denn kein Ausweiche» mehr; und
dennoch spähte Elisabeth »ach einem Mittel, um eiuen Theil de«
Hasses vo» sich abzuwälzen. Als sie damals dcu Herzog von Norfolk,
einen beliebten Großen, hinrichten ließ; mußte Burleigh die That auf
seine Schultern nehme»; in dem jetzigen weit schwerern Falle war ihr
Secretair Tavison dazu bestimmt. Dieser hatte das Geheiß der Königin,
dcu Befehl der Hinrichtung mit dem großen Siegel zu verschen, an
demselben Tage ausgerichtet, sagte das der Königin auf ihre Frage
den Tag darauf, und sie mißbilligte seiue Eile.
Darüber ward
Davison unruhig, ließ die Suche an Lord Burleigh kommen. Dieser
kannte seine Gebieterin, versammelte sogleich den Rath, welcher die
Vollziehung des Befehls beschloß, denn es sei Unrecht, sprach man, die
Königin ferner zu belästige», mau müsse durchaus die Verantwort
lichkeit auf sich nehmen.
Die Ausführung ward den Grafen von
Shrewsbury und Kcut übertrage», welche uumittclbar darauf nach
Fotheringhay abgingen.
Am 8. Fcbrnar siel Marien« Haupt, im
neunzehnten Jahre ihrer Gefangenschaft, im fünfuuduierzigstcn ihres
Lebens. Auch ihre Feinde bekennen, daß sie mit edler Ergebung und
treu ihrem Glauben starb. Auf die Nachricht läutete man in London
vierundzwanzig Stunden mit allen Glocken und züudetc Frcudcufeucr
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vor de» HanSthüren an, wie am St. Johannis-Abend. Elisabeth aber
schrak zusammen, als sie de» Tod erfuhr, legte Trauerklcider cm sammt
ihrem Hofe, erklärte laut, das sei gegen ihre» Befehl geschehen, zog
sich in die Einsamkeit zurück, wollte Burleigh nicht vor Augen sehen,
ließ den Davison mit Gcfängniß und einer Strafe von 10,000 Pfund
büßen, die de» ehrlichen Mann zu Grunde richtete, der auch so lange
Elisabeth lebte nicht auf freien Fuß kam. Ali sie sich etwaö gesam
melt, schrieb sie einen Troftbrief an den König von Schottland, vcrsicherte ihn, sie werde ihre Minister zu bestrafen wissen, entsetzte sie
wirklich, bis sie dann wieder zn Gnaden angenommen wurden. Nach
einiger Zeit ließ sie den französischen Gesandte» Aubcspinc rufen, setzte
ihm drei Stunden lang auseinander, welch ein Schade ihr durch
Märiens Tod erwachsen sei; „sie habe die Hinrichtung nicht vollziehen
wollen, außer in dem Falle eineS Aufruhrs oder eines feindlichen Ein
falles. Auch werde sie diesen Streich ihren Minister« nimmermehr
vergessen; sie wären in ihrem Dienste ergraut, hätten es auch gut
gemeint, sonst würde eö ihnen den Kopf kosten."
Zum Glück für England folgte dieser gemeinen That und dem
gemeinen Behagen daran eine reinigende Erschütterung im großen
Style deö LebcinZ auf dem Fuße »ach. Was der Schwager der
Enthaupteten, der König von Frankreich, tadelte, aber geschehen ließ,
was ihr leiblicher Sohn ertrug, das brachte Spanien in Waffen.
König Philipp hatte eine lange Reihe unsäglicher Kränkungen erlitten.
Elisabeth halte das Werk ihrer Schwester, nn welchem er treulich
mitgearbeitet, zerstört, um England der Ketzerei wieder zu überliefern,
hatte seine aufrührerischen Unterthancn zuerst heimlich, dann öffentlich
unterstützt, ihr Leicester, welchen sie lieber zum Freund, als den mäch
tigsten König der Erde zum Gemahl gewollt, hatte sich der Statthal
terschaft der Niederlande angemaßt, ihr Francis Drake, der gefeierte
Weltumsegler, hatte nicht genug nn der Verheerung und Auöraubung
seines Westindicnö, an der Knpernng von Hunderten spanischer Han
delsschiffe im fernen Ocean, jetzt war er selbst in Cadir ringcdruugen,
hatte im Hafen selber über achtzig thcils Kriegs- thcils Handelsschiffe
zerstört. Das geschah als schon verlautete, Philipp habe etwas Ge
waltiges im Sinne. Wir wissen sogar von einein Angriffsplane in
ricscnmäßigcn Maßstabe, welchen kurz vor seinem Tode der Herzog von
Alba ausarbeitete: England sollte durch eine Flotte von 600 Schissen,
worunter IS» von erster Größe, mit 6»,()(>l) Landungstruppen, bezwun»
geu werden, unter Albas eigener Führung. Aber Albas Feldhcrrnbcchn ging mit der Eroberung von Portugal zu Ende, er starb in
halber Ungnade und sein Plan blieb um so eher liegen als damals
immer noch zwischen beiden Höfen mehr von baldigst beizulegenden
Mißverständnisse,, als vom wirklichen Kriege die Rede war. So lange
auch die schottische Maria lebte, durfte Philipp noch hoffen durch ihre
Thronbesteignng Alles zum Guten gekehrt zu sehen. Jetzt war diese
Hoffnung dahin. Regierung und Verwaltung von England befanden
sich in protestantifche» Händen. Die Katholischen bildeten freilich der
Zahl nach immer noch die gute Hälfte der Bevölkerung, allein sie be^dnrften cineö gewaltigen Rucks von Außen, um das Ruder wieder
ergreifen, zu kömicn. Dieser sollte ihnen jetzt werden. Schon hatte
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der Papst die Königin von England für vogelfrei erklärt, und wenig
fehlte, so hätte eine Dienerin mit der Pistole in der Hand Rache für
ihre Gebieterin genommen. Aber Gregor XIII. blieb dabei nicht stehen,
er sagte eine Million Kronen Subsidien zu, sobald die Landung an
der englischen Küste wirklich vollbracht sein werde. Die Kriegsanstal»
ten blieben hinter Albas Entwürfe freilich zurück, aber erregten noch
immer das Staunen der Welt. Denn man sah bei Lissabon 135
Kriegsschiffe mit 8000 Matrosen und 19,000 Mann Landungstruppe»
sich versammeln. Und das war noch nicht die Hälfte der Mannschaften.
Denn man hatte in Flandern einen ganzen Wald umgehauen, davon
wurden stäche Fahrzeuge gebaut, auf welchen, sobald die große Flotte
nur den Canal beherrschte, der erste Feldherr der Zeit, Alcrander Farncse,
30,000 Manu an die Küste von England führen sollte. Gegen diesen
drohenden Machtverein bot Elisabeth die ganze Bevölkerung ihrer
Grafschaften von achtzehn Jahren bis zu sechzig auf.
Die Lord
lieutenants sollen die Compagnien bilden, aus welchem zwei Heere
erwachsen müssen, eins von 36,000, welches der Königin folgen soll,
ein andere« von 30,000 zum Schutze der Hauptstadt. Aber es war
kaum der vierte Theil gehörig beisammen, als die Entscheidung ein
brach, und diese fiel lediglich der Seemacht anHeim. Man hob 7000
Matrosen aus und vertheilte sie auf 180 Schiffe aller Gattungen »nd
Größen, wovon nur 34 der Krone gehörten und Kriegsschiffe von
Bedeutung waren, 33 Schiffe stellte die Hauptstadt ganz allein dazu.«
Den Oberbefehl übernahm der Großadmiral Lord Howard, Uuterab»
»Heilungen sühnen Trake, Hawki»«, Forbisher, furchtbare Namen in
der indischen See. Ein Glück war es, daß Schottland in freundlicher
Ruhe blieb, aber unendlich viel mehr werth war der gute Boden,
welchen sich Elisabeth in den Jahren weiser Mäßigung bereitet hatte.
Tie katholische Hälfte der Bevölkerung fühlte bei weitem mehr vom
Engländer als vom Papisten in sich, begehrte der Seligkeit nicht, die
ein Despot bieten konnte. Ei» Eifer enlflammte die verschiedenen
Gläubigen zum Kampfe gegeu den auswärtigen Feind. Tie Königin
fand Vertraue», weil sie Vertrauen gewährte. Lord Howard, der ihre
Flotte führte, war Katholik, und wenn sie' auch einzelne Verhaftungen
und Haussuchungen geschehen ließ, alle Entwürfe blutdürstiger Feiglinge,
Alle« was einer Bartholomäus-Nacht ähnlich sah', wies sie beharrlich
ab. Und so geschah es, daß selbst viele wegen verbotener Religion«»
Übung Verhaftete sich schriftlich erboten bis in den Tod für die Königin,
und wäre es selbst gegen den Papst zu fechten. Am 19. Juli 1588
erschien die unüberwindliche Armada im Canal, das Werk fünfjähriger
Rüstung, wider Willen so verspätet. Tenn schon im Mai halte der
Herzog von Medina Sidonia die Anker gelichtet, war vom Tai.» aus
gelaufen, aber Stürme ergriffe» die Flotte, zwangen sie in Corunna
eine Zuflucht zu suchen. So verrannen' zwei für Englands Rettung
wichtige Mouate, die aber auch verderblich hätte» werben können, weil
Elisabeth auf da« Gerücht, für diese« Jahr sei von der Armada nicht«
mehr zu befürchten, haushälterisch den Befehl gab, vier der größten
Schiffe sogleich abzutakeln. Howard aber wagte e«, nicht zu gehorchen,
und der Erfolg gab ihm Recht. Denn der früher so zögernde Philipp
wollte jetzt von keinem Aufschub mehr wissen und ließ selbst Parma«
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Rath, daß man doch auf mögliche Unglücksfälle Bedacht nehmen dnu
sich zu dem Ende einen geräumigen und festen Hafen, am besten
Vliessingen, erobern möchte, unbeachtet. Mcdina Sidonia hatte den
Befehl, die feindliche Flotte nicht früher anzugreifen, al« bis der Herzog
von Parma gelandet wäre. So unansehnlich die englischen Schiffe
sich gegen die spanischen ausnahmen, welche letzteren doch selber jetzt
»>ur für Linienschiffe vierten Ranges gelten würden, so viel machte
ihre Thätigkeit -in Angriffen auf einzelne Schiffe dem Spanier zu
schaffen, welchem auch manches Fahrzeng an den Klippen de« unbe
kannte» Fahrwassers zu Grunde ging. Es dauerte fast eine Woche
che die Armada auf die Hohe vo» Calais gelangte, um hier des
Herzogs von Parma zu warte», welcher inzwischen seine Macht in den
beiden fianderischen Hafeiiplätzen Nieue»port und Dünkirchen zusammen
gezogen halte. Am nächsten Tage sollte die Vereinigung statisinden,
als plötzlich in der Nacht vorher acht englische Brander durch das
tiefe Dunkel wie leuchtende Kometen flogen und solch einen jähen
Schrecken unter den Spaniern hervorbrachten, daß diese die Ankertaue
läppten und nach allen Seiten anscinanderflogen.
Der Anschlag
ging von Francis Träte aus. Zwar kameu die Spanier insofern mit
dem Schrecken davon, als die Blander ohne zn zünden mitten hindurch
auf den Strand liefen, allein der Schaden war uusäglich, welche» die
großen schwerfalligen Schiffe in der Verwirrung litten, und kaum
. hatte man sich einigermaße» aus der Bestürzung erholt , als ein
Sturm von Südweste» ein schweres Gewitter herbeiführte. Da lief
eiucs der größten Schisse bei Calais auf den Strand und ward ge
nommen, die meisten Schiffe der Armada aber triebe» nach Grcvclingen,
wo sie Träte einholte, welchem bald Howard die Hauptmacht »ach
führte. Und hier erHube» »u» die Engländer eiue» gewalligen See»
kämpf, der vom Morgen des 30. Julius 4 Uhr bis Abends 6 Uhr
dauerte. Die Armada verlor dreizehn oder vierzehn ihrer schönsten
Schiffe und die sinkende Sonne sah die Niederlage der Spanier ent
schieden. Da ward es Nacht in Medina Sidonias Seele. Er war
an die Spitze dieses gewaltigen Unternehmens, welches die Herrschaft
Roms über die Welt wiederherstelle» sollte, durch kein anderes Ver
dienst gekommen, als daß er Grande von Spanien und ei» gewandter
Höfling war. Einem Krieger vom allen Schlage, auf der See er
graut, dem Admiral Santa Cruz, war anfänglich die Sache übergeben,
der starb, als Alles fertig war, in königlicher Ungnade.
Mcdina
Sidonia hatte zu ernten gehofft, wo Andere säeten, aber wie ganz
anders stand es nun! Alerander Farnesc konute nicht helfen und hätte
es kaum gewollt. Er schlug es rein ab, mit seinen Transportschiffen
sich in den Canal z» wagen, so lange die Engländer das Gewässer
beherrschten, erinnerte an den weisen Rath, den er gegeben und den
man verachtet. So stark Mcdina Sidonia noch immer war, er gab
jetzt den ganzen Angriff auf, dachte uur wie er nach Spanien zurück
gelange. Aber die Rückfahrt verboten ihm beide«, der Wind aus Sü
den und die sein wartende siegreiche Flotte. Mithin beschloß er Schott
land zu umfahren, dann über Irland den Rückweg zu suchen. Aber
Howard eilte ihm nach, um eine zweite Schlacht zu liefern, und man
will wissen, daß Medina Sidonia in dieser Bedrängniß an Ergebung
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dachte. Wie dem mm sei, dic^ englische Flotte drohte bloß, machte
keine,, Angriff. Für eine Schlacht reichte die Amimmition nicht mehr
auS, bei deren Anschaffung dir Königin nach ihrer Weise gekargt hatte.
Wie et nm, stand, kam ungeachtet aller Sceverluste, die noch folgten,
ungefähr die Hälfte der Armada nach Hause. Da war nun im Paläste
nicht die erlittene Einbuße und Schmach die Hauptsache, sondern die
Schwierigkeit dem Könige eine solche Nachricht beizubringen. Schwer,
daß sich endlich ein Höfling dazu überwand. Dieser findet den Philipp
am Schreibtische, er legt die Feder nieder, vernimmt was geschehen,
dankt Gott, daß es nicht« Schlimmeres sei, und fährt zn schreibe» fort.
Die Königin von England aber ward mit Jubel von ihrem Heere
empfangen, als sie auf weißem Zelter, den Marschallstab in der Hand
sich zeigte. Ter erlittene Verlust war unbedeutend und unbegränzt die
Glorie. Um dieselbe Zeit, als die Trümmer der Armada kümmerlich
in Spanien anlangten, hielt Elisabeth ihren feierlichen Triumphcinzug
in der Hauptstadt nach der St. Paulskirche. Ein Strom von vater
ländischer Begeisterung ging durch England. Auf seinen Wellen wiegte
sich ein junger William der Eroberer im Reiche der Dichtkunst, der
damals vierundzwanzigjährige noch ruhmlose William Shakespeare.
Bacon von Bcrulam, dieses Licht der Wissenschaft, war nur drei
Jahre älter und sein Geist strahlte bereits so wunderbar durch die
Welt, daß er des alten Burlcigh Eifersucht erregte. Die Zukunft
Englands in jeder Art von Macht und Größe erschloß sich in diesen
Tagen der Erhebung. Ter Protestantismus und die Seemacht hatten
ihre Probe zu gleicher Zeit bestanden. Mit beiden durfte eS nun nicht
wieder rückwärts gehen. Wie schnell erstand jetzt eine Kriegsflotte von
zweiundvirrzig Schiffen, die größten schon von vierzig Kanonen, vor
den Augen der wachsamen Königin! Wie glücklich vollbrachte ihr
kühner Sir Walther Raleigh jetzt jenseits der Oceans die Gründung
einer briltischen Colonialmacht durch Niederlassungen in Nordamerika!
Tic Landschaft mußte vor allem Dingen den Namen Virginien tragen,
iu Konorem LlisäbelKss Virßims.
F. C. Dahlmann.
5. Die Eroberung von Magdeburg.
Tag reiche Erzbisthum, dessen AKiPtsitz die Stadt Magdeburg
war, hatte schon seit geraumer Zeit eMngclische Prinzen auö dem
brandenburgischen Hause besessen, welche ihre Religion dort einfuhr»
ten. Christian Wilhelm, der letzte. Administrator, war durch seine
Verbindung mit Dänemark in die ReichSacht verfallen, wodurch dnS
Tomcapitel sich bewogen sah, um nicht die Rache des Kaisers gegen
das Erzstift zu reizen, ihn förmlich seiner Würden zu entsetzen. An
seiner Statt postulirte es den Prinzen Johann August , zweiten Sohn
des Kurfürsten von Sachsen, den aber der Kaiser verwarf, vM,
seinem eignen Sohn Leopold dieses Erzbisthum zuz«roen'dm. T>«
Kurfürst von Sachsen ließ darüber ohnmächtige Klage" ^
serlichcn Hofe erschallen; Christian Wilhelm vv^
thätigcre Maßregeln. Der Zuneigung des Bv^^>^ ^

^
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cr sich im Stande, alle Hindernisse zu besiegen , welche der Ausspruch
des Capitels, die Concurrenz mit zwei mächtigen Mitbewerbern und
das Restitutionsedict seiner Wiederherstellung entgegensetzten. Er that
eine Reise nach Schweden und suchte sich durch das Versprechen einer
wichtigen Diversion in Deutschland der Unterstützung Gustavs zu ver
sichern. Dieser König entließ ihn nicht ohne Hoffnung seines nach
drücklichen Schutzes, schärfte ihm aber dabei ein, mit Klugheit zu
verfahre».
Kaum hatte Christian Wilhelm die Landung seines Beschützers
in Pommern erfahren , so schlich er sich mit Hülfe einer Verkleidung
in Magdeburg ein. Er erschien plötzlich in der Rathsversammlung,
erinnerte den Magistrat an alle Drangsale , welche Stadt und Land
seitdem von den kaiserlichen Truppen erfahren, an die verderblichen
Allschläge Ferdinands, an die Gefahr der evangelischen Kirche. Nach
diesem Eingange entdeckte er ihnen, daß der Zeitpunkt ihrer Befrei
ung erschienen sei, und daß ihnen Gustav Adolph seine Allianz und
allen Beistand anbiete. Magdeburg, eine der wohlhabendsten Städte
Teutschlands , genoß unter der Regierung seines Magistrats einer
republikanischen Freiheit, welche seine Bürger mit einer heroischen
Kühnheit beseelte. Davon hatten sie bereits gegen Wallcustein, der,
von ihrem Rcichthum gelockt, die übertriebensten Forderungen an sie
machte, rühmliche Proben abgelegt und in einem muthigcn Wider
stände ihre Rechte behauptet. Ihr ganzes Gebiet hatte zwar die zer
störende Wuth seiner Truppen erfahren, aber Magdeburg selbst ent
ging seiner Rache. Es war also dem Administrator nicht schwer,
Gemüther zu gewinnen, denen die erlittenen Mißhandlungen noch
in frischem Andenken Ware». Zwischen der Stadt und dem Könige
von Schweden k,am ein Bündniß zu Stande, in welchem Magdeburg
dem Könige ungehinderten Durchzug durch ihr Gebiet und ihre Thore
und die Wcrbefreiheit auf ihrem Grund und Boden »erstattete uuo
die Gegenversicherung erhielt, bei ihrer Religion und ihren Privile
gien anfs gewissenhafteste geschützt zu werden.
Sogleich zog der Administrator Kricgsvölkcr zusammen und sing
die Feindseligkeiten voreilig an, ehe Gustav Adolph nahe genug war,
ihn mit seiner Macht zu unterstützen. Es glückte ihm, einige kaiser
liche Corps in der Nachbarschaft aufzuheben, kleine Eroberungen zu
machen und sogar Halle z^Werrumpeln. Aber die Annäherung
eines kaiserlichen Heeres nöthigte ihn bald, in aller Eilfertigkeit und
nicht ohne Verlust den Rückweg nach Magdeburg zu nehmen. Gustav
Adolph, obgleich unzufrieden über diese Voreiligkeit, schickte ihm in
der Person Dietrichs von Falkcnbcrg einen erfahrenen Officier, um
die Kriegsoperationrn zu leiten und dem Administrator mit seinem
Rathc beizustehen. Eben diesen Falkenberg ernannte der Magistrat
zum Commandanten der Stadt, so lange der Krieg dauern würde.
Das Heer des Prinzen sah sich von Tag zu Tag durch de» Zulauf
aus den benachbarten Städten vergrößert , erhielt mehrere Vortheile
über die kaiserlichen Regimenter, welche dagegen geschickt wurden,
und konnte mehrere Monate einen kleinen Krieg mit vielem Glült
unterhalten.
Endlich näherte sich der Graf von Pappcnheim nach beendigtem
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Zuge gegen den Herzog von Sachscn-Laucnburg der Stadt, vertrieb
in kurzer Zeit die Truppen des Administrators aus allen umliegenden
Schanzen, hemmte dadurch alle Eommunication mit Sachsen und
schickte sich ernstlich an, die Stadt einzuschließen. Bald nach ihm
kam auch Tilly, forderte den Administrator in einem drohenden
Schreiben auf, sich dem Restitutionsedicte nicht länger zu widersetzen,
den Befehlen des Kaisers sich zu unterwerfen und Magdeburg zu
übergeben. Die Antwort des Prinzen war lebhaft und kühn und
bestimmte den kaiserlichen Feldherrn, ihm den Ernst der Waffen
zu zeigen.^
Indessen wurde die Belagerung wegen der Fortschritte des
Königs von Schweden, die den kaiserlichen Feldherr« von der Stadt
abliefen, eine Zeitlang verzögert, und die Eifersucht der in seiner
Abwesenheit commandircnden Generale verschaffte Magdeburg noch
auf einige Monate Frist. Am 30. März 1631 erschien endlich Tilly
wieder, um von jetzt an die Belagerung mit Eifer zu betreiben.
In kurzer Zeit waren alle Außenwerfe erobert, und Falkcnbcrg
selbst hatte die Besatzungen, welche nicht mehr zu retten waren, zurück
gezogen und die Elbbrücke abwerfen lassen. Da es an hinlänglichen
Truppen fehlte, die weitläufige Festung mit den Vorstädten zu vertheidigen, so wurden auch die Vorstädte Sudenburg und Neustadt
dem Feinde preisgegeben, der sie sogleich in Asche legte. Pappen
heim trennte sich von Tilly, ging bei Schönebeck über die Elbe, um
von der andern Seite die Stadt anzugreifen.
Die Besatzung, durch die vorhergehenden Gefechte in den Außen
welten geschwächt, belief sich nicht über 2000 Mann Fußvolk und
einige hundert Reiterei , eine sehr schwache Anzahl für eine so große
und noch dazu unregelmäßige Festung. Diesen Mangel zu ersetzen,
bewaffnete man die Bürger, ein verzweifelter Ausweg, der größeren
Schaden anrichtete, als verhütete. Die Bürger, an sich selbst schon
sehr mittelmäßige Soldaten, stürzten durch ihre Uneinigkeit die Stadt
in« Verderben. Dem Ärmeren that es weh, daß man ihm allein
alle Lasten aufwälzte, ihn allein allem Ungemach, allen Gefahren
bloSstcllte, während der Reichere seine Dienerschaft schickte und sich
in seinem Hause gütlich that. Der Unwille brach zuletzt in ein
allgemeines Murren aus, Gleichgültigkeit trat an die Stelle des
Eifere, Überdruß und NachläfjigkeiWWu Dienst an die Stelle der
»achsamen Vorsicht. Diese Trennungi^i Gcmüthcr, mit der stei
genden Roth verbunden, gab nach und nach einer kleinmüthigen
Ueberlegung Raum, daß Mehrere schon anfingen, über die Verwegen
heit ihres Unternehmens aufgeschreckt zu werden und vor der Allmacht
de« Kaisers zu erbeben , gegen welchen man im Streit begriffen sei.
Aber der RcligionsfanatiSmnS, die feurige Liebe der Freiheit, der
unüberwindliche Widerwille gegen den kaiserlichen Namen, die wahr
scheinliche Hoffnung eines nahen Entsatzes, entfernte jeden Gedanke»
an Übergabe; und so sehr man in allem Andern getrennt sein mochte,
so einig war man, sich bis aufs äußerste zu vcrthcidigcn.
^ Die Hoffnung der Belagerten, sich entsetzt zu sehen, war auf
die höchste Wahrscheinlichkeit gegründet. Sie wußten um die Bewaff
nung de« Leipziger Bundes , sie wußten um die Annäherung Gustav
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Adolphe; beiden war die Erhaltung Magdeburgs gleich wichtig, und
wenige Tagemärsche konnten den König von Schweden vor ihre Mau
ern bringen. Alles dieses war dem Grasen Tilly nicht unbekannt,
und eben darum eilte er so sehr, sich, auf welche Art cs auch sein
mochte, von Magdeburg Meister zu machen. Schon hatte er der
Übergabe wegen einen Trompeter mit verschiedenen Schreiben an de»
Administrator, Commandanten und Magistrat abgesendet, aber zur
Antwort erhalten, daß man lieber sterben, als sich ergeben würde.
Ein lebhafter Ausfall der Bürger zeigte ihm, daß der Much der
Belagerten nichts weniger als erkaltet sei, und die Ankunft des
Königs in Potsdam, die Strcifcrcien der Schweden selbst bis vor
Zerbst mußten ihn mit Unruhe, sv wie die Einwohner Magdeburgs
mit den frohestcu Hoffnungen erfüllen. Ein zweiter Trompeter, den
er an sie abschickte, und der gemäßigtere Ton seiner Schreibart
bestärkte sie noch mehr in ihrer Zuversicht — aber nur, um sie in
eine desto tiefere Sorglosigkeit zu stllrzcn.V^
Die Belagerer waren unterdessen mit ihren Approchcn bis an
den Stadtgraben vorgedrungen und beschossen von den aufgeworfenen
Batterien aufs heftigste Wall und Thürnie. Ein Thurm war ganz
eingestürzt, aber ohne den Angriff z» erleichtern, da er nicht in dm
Graben siel, sondern sich seitwärts an den Wall anlehnte. Des
anhaltenden Bombardements ungeachtet hatte der Wall nicht viel
gelitten, und die Wirkung der Feuerkugeln, welche die Stadt in
Brand stecken sollten, wurde durch vortreffliche Gcgenanstaltcn ver
eitelt. Aber der Pnlvcrvorrath der Belagerten war bald zu Ende,
und das Geschütz der Festung horte nach und nach auf, den Belage
rern zu antworten. Ehe neues Pulver bereitet war, mußte Magdeburg
entsetzt sein, oder es war verloren. Jetzt war die Hoffnung in der Stadt
aufs höchste gestiegen, und mit heftiger Sehnsucht alle Blicke nach der
Gegend hingckehrt, von welcher die schwedischen Fahnen wehen sollten.
Gustav Adolph hielt sich nahe genug auf, um am dritten Tage vor
Magdeburg zu stehen. Die Sicherheit steigt mit der Hoffnung, und
Alles trägt dazu bei sie zu verstärken. Am 9. Mai fängt unerwartet
die feindliche Kanonade an zu schweige», von mehreren Batterien
werden Stücke abgeführt. Todte Stille im feindlichen Lager. AlleS
überzeugt die Belagerten, daß ihre Rettung nahe sei. Ter größte
Theil der Bürger- und SHWtenwache verläßt früh Morgens feineu
Posten auf dem Walle, uMvudlich einmal nach langer Arbeit des
süßen Schlafes sich zu erfreuen — aber ein theurer Schlaf und ein
entsetzliches Erwachen!
Tilly hatte endlich der Hoffnung entsagt, auf dem bisherigen
Wege der Belagerung sich noch vor Ankunft der Schweden der
Stadt bemeistern zu können; er beschloß also, sein Lager aufzu
heben, zuvor aber noch einen Gencralsturm zu wagen. Die Schwie
rigkeiten waren groß, da keine Brcfche noch geschossen, und die
Festungswerke kanm beschädigt waren. Aber der Kriegsrath, den
er versammelte, erklärte sich für den Sturm und stützte sich dabei
auf das Beispiel von Mastricht, welche Stadt früh Morgens, da
Bürger und Soldaten sich zn Ruhe begeben, mit stürmender Hand
überwältigt worden sei. An vier Orten zugleich sollte der Angriff
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geschehen; die ganze Nacht zwischen dem 9. und 10. wurde mit
den nöthigen Anstalten zugebracht. Alles war in Bereitschaft und
erwartete der Abrede gemäß sriih um S Uhr das Zeichen mit den
Kanonen. Dieses erfolgte, aber erst zwei Stunden später, indem
Tilly, noch immer zweifelhaft wegen des Erfolgs, noch einmal den
Kriegsrath versammelte. Pappcnhcim wurde beordert, auf die neustädtischen Werke den Angriff zu thun; ein abhängiger Wall und
ein ttockner, nicht allzuticfer Graben kam ihm dabei zu statten.
Der größte Theil der Bürger und Soldaten hatte die ^Wälle
verlassen, und die wenigen Zurückgebliebenen fesselte der Schlaf.
So wurde es diefcm General nicht schwer, der Erste den Wall
zu ersteigen.
Falkcnberg, aufgeschreckt durch das Knallen des Muskctenfeucrs, eilte von dem Rathhause, wo er eben beschäftigt war, den
zweiten Trompeter des Tilly abzufertigen, mit einer zusammenge
rafften Mannschaft nach dem ncustädtischen Thore, das der Feind
schon überwältigt hatte. Hier zurückgeschlagen, flog dieser tapfere
General nach einer andern Seite, wo eine zweite feindliche Partei
schon im Begriff war, die Werke z» ersteigen. Umsonst ist sein
Widerstand; schon zu Anfang des Gefechts streckten die feindlichen
Kugeln ihn zu Boden. Das heftige Muöketenfeuer, das Lärmen
der Sturmglocken, das Überhand nehmende Getöse machen endlich
den erwachenden Bürgern die drohende Gefahr bekannt. Eilfertig
werfen sie sich in ihre Kleider, greifen zum Gewehr, stürzen in
blinder Betäubung dem Feinde entgegen. Noch war Hoffnung
übrig, ihn zurückzutreiben, aber der Kommandant getödtet, kein
Plan im Angriff, keine Reiterei, in seine verwirrten Glieder ein
zubrechen, endlich kein Pulver mehr, das Feuer fortzusetzen. Zwei
andre Thore, bis jetzt noch unangegriffen, werden von Vertheidigern
entblößt, um der dringenden Noth in der Stadt zu begegnen.
Schnell benutzt der Feind die dadurch entstandene Berwirrnng, um
auch diese Posten anzugreifen. Der Widerstand ist lebhaft und
hartnäckig, bis endlich vier kaiferlichc Regimenter, des Walles Mei
ster, den Magdeburgern in den Rücken fallen und so ihre Nieder
lage vollenden. Ein tapferer Kspitain, Namens Schmidt,, der in
dieser allgemeinen Verwirrung die Entschlossensten noch einmal gegen
den Feind führt und glücklich genug
ihn bis an das Thor zu
rückzutreiben, fällt tödtlich verwundet MMagdcburgs letzte Hoffnung
mit ihm. Alle Werke sind noch vor Mittag erobert, die Stadt in
Feindes Händen.
Zwei Thore werden jetzt von den Stürmenden der Hauptarmcc
geöffnet, und Tilly läßt einen Theil feines Fußvolks cinmarfchiren.
Es besetzt sogleich die Hauptstraßen, und das aufgepflanzte Gr»
schütz scheucht alle Bürger in ihre Wohnungen, dort ihr Schicks
zu erwarten. Nicht lange läßt man sie in Zweifel', z,wev W«v«,
des Grafen Tilly bestimmen Magdeburgs Geschick.. Evn
etvs«6>
menschlicher Feldherr würde solchen Truppen h^ger^H
anbefohlen haben; Tilly gab sich auch nicht d^ ««Ä)^ > ^ ^
suchen. Durch das Stillschweigen seines Ge,W ^
^«xxx
Leben aller Bürger gemacht, stürzte der <^

^
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der Häuser, um ungebunden alle Begierden einer viehischen Seele
zu kühlen. Vor manchem deutschen Ohre fand die flehende Un
schuld Erbarmen, keines vor dem tauben Grimm der Wallonen aus
Pappenheims Heer. Kaum hatte dieses Blutbad seinen Anfang ge
nommen, als alle übrigen Thore aufgingen, die ganze Reiterei
und der Kroaten fürchterliche Bande gegen die unglückliche Stadt
losgelassen wurden.
Die Würgefcene sing jetzt an, für welche die Geschichte keine
Sprache und die Dichtkunst keinen Pinsel hat. Nicht die schuldfreie Kindheit, nicht das hülflvse Alter, nicht Jugend, nicht Ge
schlecht, nicht Stand, nicht Schönheit, können die Wuth des Sie
gers entwaffnen. Frauen werden in den Armen ihrer Manner,
Töchter zu den Füßcu ihrer Bärer mißhandelt, und das wehrlose
Geschlecht hat blos das Vorrecht, einer doppelten Wuth zum Opfer
zu dienen. Keine noch so verborgene, keine »och so geheiligte
Stätte konnte vor der Alles nachforschenden Habsucht sichern. Dreiundfunfzig Frauenspersonen fand man in einer Kirche enthauptet.
Kroaten vergnügten sich, Kinder in die Flammen zu werfen —
Pappenheims Wallonen, Säuglinge an den Brüsten ihrer Mütter
zu spießen. Einige lignistische Officiere, von diesem grausenvollcn
Anblicke empört, unterstanden sich, den Grafen Tilly zu erinnern,
daß er dem Blutbade möchte Einhalt thun lassen. „Kommt in einer
Stunde wieder," war seine Antwort. „Ich werde dann sehen, was
ich thun werde; der Soldat muß für seine Gefahr und Arbeit etwas
haben." In ununterbrochener Wuth dauerten diefe Gräuel fort,
bis endlich Ranch und Flammen der Raubsucht Grenzen setzten. Um
die Verwirrung zu vermehren und den Widerstand der Bürger zu
brechen, hatte man gleich anfangs an verschiedenen Orten Feuer an
gelegt. Jetzt erhob sich ein Sturmwind, der die Flamme mit reißen
der Schnelligkeit durch die ganze Stadt verbreitete und den Brand
allgemein machte. Fürchterlich war das Gedränge durch Qualm
und Leichen, gezückte Schwerter, durch stürzende Trümmer, durch
das strömende Blut. Die Atmosphäre kochte, und die unerträgliche
Gluth zwang endlich selbst diese Würger, sich in das Lager zu
flüchten. In weniger als zwölf Stunden lag diefe volkreiche, feste,
große Stadt, eine der schönsten Deutschlands, in der Asche, zwei
Kirchen und eimge HüMk ausgenommen. Der Administrator,
Christian Wilhelm,
drei Bürgermeistern nach vielen em
pfangenen Wunden gefangen; viele tapfere Officiere und Magistrate
hatten fechtend einen beneideten Tod gefunden. Vierhundert der
reichsten Bürger entriß die Habsucht der Officiere dem Tode, um
ein thcures Lösegeld von ihnen zu erpressen. Noch dazu waren cS
meistens Officiere von der Ligue, welche diefe Menschlichkeit zeigren,
und die blinde Mordbcgicr der kaiserlichen Soldaten ließ sie als
rettende Engel betrachten.
Kaum hatte sich die Wuth des Brandes gemindert, als die
kaserlichen Schaarcn mit erneuertem Hunger zurückkehrten, um
unter Schutt und AHHe ihren Raub aufzuwühlen. Manche erstickte
der Dampf; Viele machten große Beute, da die Bürger ihr Beste«
in die Keller geflüchtet hatten. Am 13. Mai erschien endlich Tilly
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selbst in der Stadt, nachdem die Hauptstraßen von Schutt und
Leichen gereinigt waren. Schauderhaft gräßlich, empörend war die
Scene, welche sich jetzt der Menschheit darstellte! Lebende, die unter
den Leichen hervorbrechen, herumirrende Kinder, die mit herzzer»
schneidendem Geschrei ihre Eltern suchten, Säuglinge, die an den
tobten Brüsten ihrer Mütter saugten! Mehr als 6000 Leichen mußte
man in die Elbe werfen, um die Gassen zu räumen, eine ungleich
größere Menge von Lebenden uud Leichen hatte das Feuer verzehrt;
die ganze Zahl der Gctödtetcn wird auf 3U,l)l><) angegeben.
Ter Einzug des Generals, welcher am 14. erfolgte, machte
der Plünderung ein Ende, und was bis dahin gerettet war, blieb
leben. Gegen IlwN Menschen wurde» ans der Tomkirche gezogen,
wo sie drei Tage und zwei Nächte in beständiger Todesfurcht und
ohne Nahrung zugebracht hatten. Till« ließ ihnen Pardon antun-'
digen und Brod unter sie vcrthcilcn. Ten Tag darauf ward in
dieser Tomkirche feierliche Messe gehalten, und »liier Abseurung der
Kanonen das Tedcum angestimmt. Ter kaiserliche General durch
ritt. die Straßen, um als Augenzeuge seinem Herrn berichten zu
können, daß seit Troja's und Jerusalems Zerstörung kein solcher
Sieg gesehen worden sei. Und in diesem Vorgeben war nichts
Übertriebenes, wenn man die Größe, den Wohlstand nnd die Wich
tigkeit der Stadt, welche unterging, mit der Wuth ihrer Zerstörer
zusammendenkt.
Fr. v. Schiller.

6.

Gustav Adolphs Tod.

Trei Kanonenschüsse, welche Graf Kolloredo von dem Schlöffe
zu WeißcnfclS abbrannte, verkündigten den Marsch des Königs,
und auf diese« verabredete Signal zogen sich die friedländischen
Vortruppen unter dem Commaudo des Kroaten-Generals Isolani
zusammen, die an der Rippach gelegenen Dörfer zu besetzen. Ihr
schwacher Widerstand < hielt den anrückenden Feind nicht auf, der
bei dem Torfe Nippach über das Wasser dieses Namens setzte und
sich unterhalb Lützen der kaiserlichen Schlachtordnung gegenüber
stellte. Tic Landstraße, welche von Weißenfels nach Leipzig führt,
wird zwischen Lützen und Markranstäd^Mn dem Floßgraben durch
schnitten, der sich von Zeitz nach MersMM erstreckt und die Elster
mit der Saale verbindet. An
lehnte sich der linke
Flügel der Kaiserlichen und der rechte des Königs von Schweden,
doch so, daß sich die Reiterei beider Theile noch jenseits desselben
verbreitete.- Nordwärts hinter Lützen hatte sich Wallenstcius rechter
Flügel, und südwärts von diesem Städtchen der linke Flügel des
schwedischen Heers gelagert. Beide Armeen kehrten der Landstraße
ihre Fronte zu, welche mitten durch sie hiuging und eine Schlachtvrdnung von der andern absonderte. Aber eben dieser Landstraße
hatte sich Wallenstein am Abend vor der Schlacht zum großen
Nachtheil seines Gegners bemächtigt, die zu beiden Seiten derselben
fortlaufenden Gräben vertiefen und durch Musketiere besetzen lassen,
daß der Üebergang ohne Beschwerlichkeit uud Gefahr nicht zu wagen
war. Hinter denselben ragte eine Batterie von sieben großen Ka«
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nonen hervor, das Musketenfcncr aus den Gräben zu unterstützen,
und an den Windmühlen, nahe hinter Lützen, waren vierzehn
kleinere Feldstücke auf einer Anhöhe aufgepflanzt, von der man
einen großen Theil der Ebene bestreichen konnte. Die Infanterie,
in nicht mehr als fünf große und unbehülfliche Brigaden vertheilr,
stand in einer Entfernung von dreihundert Schritten hinter der
Landstraße in Schlachtordnung, und die Reiterei bedeckte die Flan
ken. Alles Gepäcke ward nach Leipzig geschickt, um die Bewegungen
des Heers nicht zu hindern, und blos die Munitionöwagen hielten
hinter dem Trefft». Um die Schwäche der Armee zu verbergen,
mußten alle Troßjungcn und Knechte zu Pferde sitzen und sich an
den linken Flügel anschließen, doch nur so lange, bis die Pappenheimschcn Völker anlangten. Diese ganze Anordnung geschah in der
Finsternis; der Nacht, und ehe der Tag graute, war Alles zum
Empfang des Feindes bereitet.
Noch an eben diesem Abend erschien Gustav Adolph auf der
gegenüber liegenden Ebene und stellte seine Völker zum Treffen.
Die Schlachtordnung war dieselbe, wodurch er das Jahr vorher bei
Leipzig gesiegt hatte. Durch das Fußvolk wurden kleine Schwadro
nen verbreitet, unter die Reiterei hin und wieder eine Anzahl Mus
ketiere verthcilt. Die ganze Armee stand in zwei Linien, den Floßgrabcn zur Rechten und hinter sich, vor sich die Landstraße, und
die Stadt Lützen zur Linken. In der Mitte hielt das Fußvolk
unter des Grafen von Brahe Befehlen, die Reiterei auf den Flü
geln, und vor der Fronte das Geschütz. Einem deutschen Helden,
dem Herzog Bernhard von Weimar, war die deutsche Reiterei dcS
linken Flügels untergeben, und auf dem rechte» führte der König
selbst seine Schwede» an, die Eifersucht beider Völker zn einem
edlen Wertkampfe zu erhitzen. Auf ähnliche Art war das zweite
Tressen geordnet, und hinter demselben hielt ein Reservecorps unter
Hcndcrsons, eines Schottländcrs, Commando.
Also gerüstet erwartete man die blutige Morgenröthe, um einen
Kampf zu beginnen, den mehr der lange Aufschub als die Wichtig
keit der möglichen Folgen, mehr die Auswahl als die Anzahl der
Truppen furchtbar und merkwürdig machten. Die gespannten Er
wartungen Europens, dic^llMi im Lager von Nürnberg hinterging,
sollten nun in den
befriedigt werden. Zwei solche
Feldherren, so gleich an^^chcn, an Ruhm und an Fähigkeit,
hatten im ganze» Lanfc dieses Krieges noch in keiner offenbaren
Schlacht ihre Kräfte gemessen, eine so hohe Wette noch nie die
Kühnheit geschreckt, ein so wichtiger Preis noch nie die Hoffnung
begeistert. Der morgende Tag sollte Europa seinen ersten Kricgsfürstc» kennen lehren und einen Uberwindcr dem nie Überwundenen
geben. Ob am Lechstrom und bei Leipzig Gustav Adolphs Genie,
oder nur die Ungeschicklichkeit seines Gegners den Aueschlag be
stimmte, mußte der morgende Tag anßcr Zweifel setze». Morgen
mußte Friedlands Verdienst die Wahl des Kaisers rechtfertigen,
und die Größe des Mannes die Größe des Preises aufwögen, um
den er erkauft worden war. Eifersüchtig thcilt jeder einzelne Mann
im Heer seines Führers Ruhm, und unter jedem Harnische wechsel
st^'. ^

111
ten die Gefühle, die den Buseil der Generale durchflammtcn.
Zweifelhaft war der Sieg, .gewiß die Arbeit und da« Blnt,
das er dem Überwindcr wie dem Überwundenen kosten mußte. Man
kannte den Feind vollkommen, dem man jetzt gegenüber stand, und
die Bangigkeit, die man vergeblich bekämpfte, zeugte glorreich für
seine Stärke.
^><,<-«^ ^ -<
Endlich erscheint der gefürchtcte Morgen ; aber "ein undurch» ^„.
dringlicher Nebel, der über das ganze Schlachtfeld verbreitet liegt,
- ,
verzögerte den Angriff noch bis zur Mittagsstunde. Vor der Fronte
kniend hält der König seine Andacht; die ganze Armee, auf die
Knie hingestürzt, stimmt zu gleicher Zeit ein rührendes Lied an,
und die Feldmusik begleitet den Gesang. Tann steigt der König zu
Pferde, und blos mit einem ledernen Koller und einem Tuchrock
bekleidet (eine vormals empfangene Wunde erlaubte ihm nicht mehr,
den Harnisch zu tragen) durchreitet er die Glieder, den Muth der
Truppen zu einer frohen Zuversicht zu entstammen, die sein eigner
ahnungsvoller Busen verleugnet. Gott mit uns, war das Wort
der Schweden; das der Kaiserlichen: Jesus Maria. Gegen eilf Uhr
fängt der Nebel an, sich zu zerthcilcn, und der Feind wird sichtbar.
Zugleich sieht man Lützcn in Flammen stehe», auf Befehl des Her
zogs in Brand gesteckt, damit er von dieser Seite nicht überflügelt,
würde. Jetzt tönt die Lösung, die Reiterei sprengt gegen den Feind,
und das Fußvolk ist im Anmarsch gegen die Gräben.
Bon einem fürchterlichen Feuer der Musketen und des dahin
ter gevflanzten groben Geschützes empfangen, setzen die tapfern Ba
taillons mit unerschrockenem Muth ihren Angriff fort, die feindli
chen Musketiere verlassen ihren Posten, die Graben sind übersprun
gen, die Batterie selbst wird erobert und sogleich gegen den Feind
gerichtet. Sic dringen weiter mit unaufhaltsamer Gewalt, die eiste
der fünf friedläudischcn Brigaden wird niedergeworfen, gleich darauf
die zweite, und schon wendet sich die dritte zur Flucht; aber hier
stellt sich der schnell gegenwärtige Geist des Herzog« ihrem Andrang
entgegen. Mit Blitzesschnelligkcit ist er da, der Unordnung seines
Fußvolks zu steuern, und seinem Machtwort gelingt's, die Fliehen
den zum Stehen zu bewegen. Von drei Kavallerie- Regimentern
unterstützt, machen die schon geschlagenenZrigabm aufs neue Fronte
gegen den Feind und dringen mit ^Mcl^in seine zerrissenen Glie
der. Ein mörderischer Kamps erhebt
nahe Feind giebt dem
Schießgewehr keinen Raum, die Wuth des Angriffs keine Frist ^„
mehr zur Ladung. Mann ficht gegen Mann, das unnütze Feuer
rohr macht dem Schwert und der Pike Platz, und die Kunst der
Erbitterung. Überwältigt von der Menge, weichen endlich die ermat
teten Schweden über die Gräben zurück, und die schon eroberte Bat
terie geht bei diesem Rückzüge verloren. Schon bedecken tausend ver
stümmelte Leichen das Land, und noch ist kein Fuß breit Erde gewonnen.
Indessen hat der rechte Flügel des Königs, von ihm selbst an
geführt, den linken des Feindes angefallen. Schon der erste macht
volle Andrang der schweren finnländischcn Kürassiere zerstreute die
leicht berittenen Polen und Kroaten, die sich an diesen Flügel an
schlössen, und ihre unordentliche Flucht theiltc auch der übrigen
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Reiterei Furcht und Verwirrung mit. In diesem Augenblicke hinter
bringt man dem König, daß seine Infanterie über die Gräben zu
rückweiche, und auch sein linker Flügel durch das feindliche Geschütz
von den Windmühlen aus furchtbar geängstigt und schon zum Weichen gebracht werde. Mit schneller Besonnenheit überträgt er dem
General von Horn, den schon geschlagenen linken Flügel des Fein
des zu verfolgen, und er selbst eilt an der Spitze des Stcinbock'schcn Regiments davon, der Unordnung seines eigenen linken Flü
gels abzuhelfen. Sein edlcö Roß tragt ihn pfeilschnell über die
Gräben; aber schwerer wird den nachfolgenden Schwadronen der
Übergang, und nur wenige Reiter, unter denen Franz Albert, Her
zog von Sachfen-Laucnburg, genannt wird, waren behend genug,
ihm zur Seite zu bleiben. Er sprengte gradeö Weges demjenigen
Orte zu, wo sein Fußvolk am gefährlichsten bedrängt war, und
indem er seine Blicke umherscndet, irgend eine Blöße des feindlichen
HcereS auSzufpähen, auf die er den Angriff richten könnte, führt
ihn sein kurzes Gesicht zu nah an dasselbe. Ein kaiserlicher Ge
freiter bemerkt, daß dem Vorübersprengenden Alles ehrfurchtsvoll
Platz macht, und schnell befiehlt er einem Mnöketier, auf ihn an
zuschlagen. „Auf den dort schieße," ruft er, „das muß ein vor
nehmer Mann sein." Der Soldat drückt ab, und dem König wird
der linke Arm zerschmettert. In diesem Augenblicke kommen seine
Schwadronen dahergcsprengt, und ein verwirrte« Geschrei: Der
König blutet — der König ist erschossen! breitet unter den Ankom
menden Schrecken und Entsetzen aus. //Es ist nichts — folgt
mir!" ruft der König, seine ganze Stärke zusammenraffend; aber
überwältigt von Schmerz und der Ohnmacht nahe, bittet er in
französischer Sprache den Herzog von Lauenburg, ihn ohne Auf
sehen aus dem Gedränge zu schaffen. Indem der Letztere auf einem
weiten Umweg, um der muthlosen Infanterie diesen niederschlagen
den Anblick zu entziehen, nach dem rechten Flügel mit dem Könige
umwendet, erhält dieser einen zweiten Schuß durch den Rucken,
der ihm den letzten Rest seiner Kräfte raubte. „Ich habe genug,
Bruder!" ruft er mit sterbender Stimme. „Suche du nur dein
Leben zu retten." Zugleich sank er vom Pferde, und von noch
mehren Schüssen durchbohrt, ^von allen seinen Begleitern verlassen,
verhauchte er unter den räuberischen Händen der Kroaten sein Leben.
Bald entdeckte sein ledig^lMendes, in Blut gebadetes Roß der
schwedischen Reiterei ihres Königs Fall, und wüthend dringt sie
herbei, dem gierigen Feind diese heilige Beute zu entreißen. Um
seinen Leichnam entbrennt ein mörderisches Gefecht, und der ent" stellte Körper wird unter einem Hügel von Tobten begraben.
Die Schrcckenspost durcheilt in kurzer Zeit das ganze schwedi
sche Heer; aber anstatt den, Muth dieser tapfcrn Schaaren zu ertödtcn, entzündet sie ihn vielmehr zu einem neuen, wilden, ver
zehrenden Feuer. TaS Leben fällt in seinem Preise, da daö heiligste
aller Lebe» dahin ist, und der Tod hat für den Niedrigen keine
Schrecken mehr, seitdem er das gekrönte Haupt nicht verschonte.
Mit Löwcngrimm werfen sich die npländischen, smaländischen, fin
nischen, oft- und westgothischen Regimenter zum zweitenmal? auf
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den linken Flügel de« Feindes, der dem General von Hörn nur
noch schwachen Widerstand leistet und jetzt völlig aus dem Felde
geschlagen wird. Zugleich giebt Herzog Bernhard von Weimar
dem verwaisten Heere der Schweden in seiner Person ein fähiges > < < >
Oberhaupt, und der Geist Gustav Adolphs führt von neuem seine
siegreichen Schaaren. Schnell ist der linke Flügel wieder geordnet,
und mit Macht dringt er auf den rechten der Kaiserlichen ein.
Tas Geschütz an den Windmühlen, das ein so mörderisches Feuer
.
auf die Schweden geschleudert hat, fällt in seine Hand, und auf
die Feinde selbst werden jetzt diese Donner gerichtet. Auch der
Mittelpunkt des schwedischen Fußvolks setzt unier Bernhards und
Kniephausen's Anführung aufs neue gegen die Gräben an, über
,'
die er sich glücklich hinwcgschwiugt und zum zweitenmal die Batterie
der sieben Kanonen erobert. Auf die schweren Bataillons des feind
lichen Mittelpunkts wird jetzt mit gedoppelter Wuth der Angriff
erneuert, immer schwächer und schwächer widerstehe» sie, und der
Zufall selbst verschwört sich mit der schwedischen Tapferkeit, ihre
Niederlage zu vollenden. Feuer ergreift die kaiserlichen Pulver- //
wagen, und unter schrecklichem Tonnerknalle sieht man die aufge", "
häuften Granaten und Bomben in die Lüfte fliegen. Ter in Be- >
stürzung gesetzte Feind wähnt sich von hinten angefallen, indem die
schwedischen Brigaden von vorn ihm entgegenstürmen. Der Muth
entfällt ihm. Er sieht seinen linken Flügel geschlagen, seinen rech- />,
ten im Begriff zu erliegen, sein Geschütz in des Feindes Hand.
Es neigt sich die Schlacht zn ihrer Entscheidung, das Schicksal des
Tages hängt nur noch an einem einzigen Augenblick — da er
scheint Pappenheim auf dem Schlachtfeld? mit Kürassieren und
Tragoncrn; alle erhaltenen Vortheile sind verloren, und eine ganz
neue Schlacht fängt an.
Ter Befehl, welcher diesen General nach Lützen zurückrief,
hatte ihn zu Halle erreicht, eben da seine Völker mit Plünderung
dieser Stadt noch beschäftigt waren. Unmöglich war's, das zerstreute
Fußvolk mit der Schnelligkeit zu sammeln, als dringende Ordre
und die Ungeduld dieses Kriegers verlangten. Ohne es zu erwar
ten, ließ er acht Regimenter Kavallerie aufsitzen und eilte an der
Spitze derselben spornstreichs auf Lützen zu, an dem Feste der
Schlacht Theil zu nehmen. Er kam ^lM eben recht, um die Flucht
des kaiserlichen linken Flügels, den" -Gustav Hörn aus dem Felde
schlug, zu bezeugen und sich anfänglich selbst darin verwickelt zu
sehen. Aber mit schneller Gegenwart des Geistes sammelt er die
flüchtigen Völker wieder und führt sie aufs neue gegen den Feind.
Fortgerissen von seinem wilden Muth und voll Ungeduld, dem König
selbst, den er an der Spitze seines Flügels vermuthet, gegenüber
zu fechten, bricht er fürchterlich in die schwedischen Schaaren, die,
ermattet vom Sieg und an Anzahl zu schwach, dieser Fluth von
Feinden nach dem männlichsten Widerstand unterliegen. Auch den
erlöschenden Muth des kaiserlichen Fußvolks ermuntert Pappcnheims
nicht mehr gehofflc Erscheinung, und schnell benutzt der Herzog von
Friedland den günstigen Augenblick, das Treffen aufs Neue zu for
mtreu. Tic dicht geschlossenen schwedischen Bataillons werden unter
Oltiogge Leseb. III. 4. Aufl.
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eincm mörderischen Gefechte über die Gräben zurückgetrieben, nnd
die zweimal verlornen^ Kanonen zum zweitenmal ihren Händen ent
rissen. Da« ganze gelbe Regiment, als das trefflichste von allen,
die an diesem blutigen Tage Beweise ihres HeldenmuthS gaben,
lag tobt dahingestreckt und bedeckte noch in derselben schönen Ord
nung den Wahlplatz, den es lebend mit so standhaftem Muthe be
hauptet hatte. Ein ähnliches LooS traf ein anderes blaues Regiment,
welches Graf Piccolomini mit der kaiserlichen Reiterei nach dem wüthendsten Kampf zu Boden warf. Zu sieben verschiedenen Malen
wiederholte dieser treffliche General den Angriff; sieben Pferde wnrden unter ihm erschossen, und fechs Muskctenkngeln durchbohrten
ihn. Dennoch verließ er das Schlachtfeld nicht eher, als bis ihn
der Rückzug deö ganzen Heeres mit fortriß. Den Herzog selbst sah
man mitten unter dem feindlichen Kugelregen mit kühler Seele
«seine Truppen durchreiten, dem Nothleidcndcn nahe mit Hülfe,
dem Tapfer» mit Beifall, dem Verzagten mit seinem strafenden
Blick. Um und neben ihm stürzen seine Völker entseelt dahin, und
^ sein Mantel wird von vielen Kugeln durchlöchert. Aber die Rache
götter beschützen heute seine Brust, für die schon ein anderes Eisen
geschliffen ist; auf dem Bette, wo Gustav erblaßte, sollte Wallen
stein den fchuldbcfleckten Geist nicht verhauchcn.
Nicht so glücklich war Pappenheim, der Tclamonier des Heeres,
der furchtbarste Soldat des Hauses Österreich und der Kirche.
Glühende Begier, dem Könige selbst im Kampfe zu begegnen, riß
den Wüthendcn mitten in das blutigste Schlachtgewühl, Ivo er sei
nen edlen Feind am wenigsten zu verfehlen hoffte. Auch Gustav
hatte den feurigsten Wunsch gehegt, diesen geachteten Gegner von
^ Angesicht zu sehen; aber die feindselige Sehnsucht blieb ungestillt,
und erst der Tod führte die versöhnten Helden zusammen. Zwei
Musketcnkngeln durchbohrten Pappcuheims uarbcuvolle Brust, und
gewaltsam mußten ihn die Seinen aus dem Mordgewühl tragen.
Indem man beschäftigt war, ihn hinter da« Treffen zu bringen,
drang ein Gemurmel zu seinen Ohren, daß der, den er suchte,
entseelt auf dem Wahlplatz liege. Als man ihm die Wahrheit die
ses Gerüchtes bekräftigte, erheiterte sich sein Gesicht, und das letzte
Feuer blitzte iu seinen A»gk!l. „So hinterbringe man denn dem
Herzog von Friedlins," rief'er aus, „daß ich ohne Hoffnung zum
Lebe» darnieder liege, aber Göhlich dahinscheide, da ich weift, daß
dieser unversöhnliche Feind meines Glaubens an Einem Tag mit
mir gefalle» ist."
Mit Pappenheim verschwand das Glück der Kaiserlichen von
dem Schlachtfelde. Nicht sobald vermißte die schon einmal g.'schlagenc und durch ihn allein wieder hergestellte Reiterei des linken
Flügels ihren sieghaften Führer, als sie Alle« verloren gab und mit
mnthloser Verzweiflung da« Weite suchte. Gleiche Bestürzung er
griff auch den rechten Flügel, wenige Regimenter ausgenommen,
welche die Tapferkeit ihrer Obersten, Götz, Terzky, Kolloredo und
Piccolomini, nötbigte, Stand zu haiten. Die schwedische Infanterie
benutzt mit schneller Entschlossenheit die Bestürzung des Feindes.
Um die Lücken zu ergänzen, welche der Tod in ihr Vordertreffen

115
gerissen, ziehen sich beide Linien in eine zusammen, die den letzten
entscheidenden Angriff wagt.
Zum drittenmal setzt sie über die
Gräben und zum drittenmal werden die dahinter gepflanzten Stücke
erobert. Die Sonne neigt sich eben zum Untergang, indem beide
Schlachtordnungen auf einander treffen.
Heftiger erhitzt sich der
Streit an seinem Ende, 5ie letzte Kraft ringt mit der letzten Kraft,
Geschicklichkeit und Wuth thun ihr Äußerstes, in den letzten theuren
Minuten den ganzen verlorenen Tag nachzuholen. Umsonst, die
Verzweiflung erhebt jede über sich selbst, keine versteht zn siegen,
leine zu weichen, und die Taktik erschöpft hier ihre Wunder nur,
um dort neue, nie gelernte, nie in Übung gebrachte Meisterstücke
der Kunst zn entwickeln. Endlich setzen Nebel und Nacht dem Ge
fecht eine Grenze, dem die Wnch keine setzen will, und der Angriff
hört auf, weil man seinen Feind nicht mehr findet. Beide Kriegs
heere scheiden mit stillschweigender Übereinkunft aus einander, die
erfreuenden Trompeten ertönen, und jedes, für unbesiegt sich er
klärend, verschwindet aus dem Gestlde.
Schiller.

6. Die pariser Revolution.
Als der Ceremonienmeister verschwnndcn war, sprach Sieyes:
«Das französische Volk hat uns gesendet, und wir haben geschworen,
ts in seinen Rechten wiederherzustellen. Welche Macht ans Erden
könnte Euch das Recht rauben, Eure Sender zu vertreten? Wir
sind heute, was wir gestern waren, laßt uns beratschlagen." Ans
Mirabeau's Vorschlag erklärte die Nationalversammlung jedes ihrer
Mitglieder für uüveilehlich, wer dagegen handelt, soll als ehrlos
und Verräthef an der Nation , als schuldig eines Kapitalverbrechens
behandelt werden. Die anwesenden Mitglieder der Geistlichfeit nah
men, insoweit ihre Vollmachte» geprüft waren, an der Abstimmung
Theil.
Längst war, was im Saale geschehen, anch draußen in der
Stadt verbreitet. Schon als der König durch die lange Hecke, welche
Taufende von Soldaten bildeten, in sein Schloß zurückkehrte, war
man unterrichtet, und die Menge stand lautlos da, kein Ruf hex
Liebe erscholl. Als der Marqnis de Breze erschien, scine Meldung
machte, sprach Ludwig trübe und to»M: ,,Nn» wohlan, wenn die
Herren vom dritten Stande ihre» SiM nicht verlassen wollen, so
bleibt nichts übrig, als sie darin zu lassen." Diese Antwort wpf,
als Geständniß einer Niederlage, schwach, sonst aber den Umständen
angemessen. Der Honig hätte die Gemeine« leicht durch eines seiner
Regimenter, die er in den letzten Wochen noch Versailles gezogen,
vertreiben, verwunden und einkerkern lassen können, er aber hätte
Frankreich nimmermehr perhindert sie zu räche». Es wäre das Sig
nal zum Bürgerkriege gewesen.
Aber Pen dritten Stand umgab, als er endlich aus dem Saal
trat, eine jauchzende Volksmenge, welche ihn nur verließ, >>m mit
vielen Drohungen gegen die anderen Stände die Amtswohnung Neckers,
die in einem Flügel des königlichen Schlosses war, aufzusuchen, da
mit sich's offenbare, ob denn die Nachricht wahr sei, daß dieser
8*
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Volksfreund abdanke. Necker beruhigte die Tausende, die seiner harr
ten, persönlich. Er hatte so eben den dringenden Bitten des Ko->
nigSpaares nachgegeben, sein Bleiben zugesagt, der König hatte ihm
sein Bedauern ausgesprochen, verkehrten Rathgcbcrn sein Ohr geliehen
zu haben. Nccker wandte sein Bemühen dahin , den Monarchen mit
einer Demüthigung auszusöhnen, welche jetzt eben so unabwendbar
war, als ein paar Monate früher mit geringer Voraussicht leicht dermeidlich. Aber Ncckers Freude an der Volksgunst ließ keine Selbst»
anklage bei ihm aufkommen.
Mittlerweile blieben die Wachen stehen, welche den Zutritt zu
dem Ständesaale der ungeduldigen Menge manchmal mit Gewalt
verwehrten. Das hielt die Mehrzahl der Geistlichkeit nicht ab, jetzt
ihren Übergang zu vollführen; unter den Auswanderern befand sich
Talleyrand, Bischof von Autun. Ein Gleiches zu thun, schlug in
der Adclskammer der Graf von Clcrmont-Tonnerre vor, vom
Grasen Lally - Tollendal mit Nachdruck unterstützt. „Bedenken wir,"
sprach Lally, „daß es eine Gewalt der Tinge giebt, stärker als die
Gewalt der Menschen. Nähme jene einen zu schnellen Lauf, so wäre
das einzige Mittel ihn zu verzögern das, sich ihr anzuschließen. Es
hat eine Zeit gegeben, da man die Sclaverci aufheben mußte, und
sie ist aufgehoben, eine andere, da man den dritten Stand in die
Nationalversammlungen eintreten lassen mußte, und er ist eingetre
ten. Jetzt haben wir eine Zeit, da die Fortschritte der Einsicht, die
zu lange verkannten Rechte der Menschheit diesem dritten Stande,
der 24 Millionen zählt, die Gleichheit der Rechte, welche ihm gebührt,
zutheilen werden. Diese dritte Revolution hat begonnen und nichts
wird sie aufhalten." Die Versammlung beschloß, den Antrag nicht
in Erwägung zu ziehen ; niemand widersprach heftiger als d'Espremenil und der Vicomte von Mirabeau, jüngerer Bruder des Grafen.
Da aber traten den nächsten Tag 47 Mitglieder der Adelskammer
in den Saal der Nationalversammlung, unter ihnen der Herzog von
Orleans. Jetzt aber gab auch der König dem Andringen NeckerS
nach, forderte die beiden ersten Kammern schriftlich auf, sich mit der
dritten zu vereinigen. Es bedurfte eines zweiten förmlichen Befehls,
um den Widerwillen des Adels zu brechen.
Das war das Refultat eines fast zweimonatlichen Kampfes,
welcher dem Königthum unseilbgre Wunden schlug. Äußerlich war
auf einmal Alles Friede urO Freude; freiwillige Illumination der
Stadt Versailles, dreitägige Festlichkeiten, Beifallsrufe dem Könige
und selbst der Königin, wo sie sich nur zeigten; Wohlmeinende
wünschten sich einander mit den Worten Glück! „Die Revolution ist
beendigt." In Wahrheit lag von nun an das Schicksal Frankreichs
in den Händen der Nationalversammlung; ihre Weisheit und Mäßi
gung allein konnte die verletzte Krone wiederherstellen. Wehe ihm
und seinem Stamme, wenn der König es mit Gewalt versuchte!
Wirklich war ein Geist der Versönlichkeit und Besonnenheit bei
der Nationalversammlung eingekehrt; man mißbilligte laut verschie
dene Versuche die öffentliche Ruhe zu stören; man befand, daß
die Berathmig in einer so überaus zahlreichen Versammlung keines
wegs genüge, um den Gegenständen hinlänglich auf den Grund zu
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kommen, beschloß deßhalb die Hälfte der Woche engeren Sitzungen
zu widmen, und als man nun zum Zwecke der Borberathung aller
wichtigeren Fragen die ganze Versammlung in 30 Bureaus thcilte,
fand sich, daß in jedem Biireau entweder ein Geistlicher oder ein
Adliger zum Vorsitzenden gewählt war; man vergönnte den Prälaten
und Edclleuten ihre Sitze beisammen einzunehmen nnd ließ sogar die
besonderen Zusammenkünfte ungerügt, welche eine Anzahl entflamm
ter Edcllcute noch immer in ihrem StandcSsaalc hielten, man begnügte
sich auf die schriftlichen Instructionen weiter keine Rücksicht zn nehmen,
ohne dnrch ihre Annullirung einen Sturm zu errege»; sie hinderten
niemand sojne Meinung zu sagen, wer sich aber gebunden fühlte,
enthielt sich, wie Lafayette und Andere lhatcn, der Abstimmung,
man nahm mit Wohlgefallen eine Arbeit auf, welche Mirabcan in
Bezug auf die Geschäftsordnung im englischen Untcrhause abgefaßt
hatte, und beschloß über keinen Antrag an demselben Tage zu berathfchlagen, da er gemacht sei, jeden Punkt der Constitution aber erst
nach der Berathung von drei Tagen zur Abstimmung zu bringen.
Aber von dieser Bahn der Mäßigung ward auf einmal wieder abge
lenkt, und das alte Mißtrauen kehrte zurück, als kein Zweifel mehr
übrig blieb, die Regierung ziehe ein Heer zwischen Versailles und
Paris zusammen. Freilich waren in beiden Städten nnrnhige Auf
tritte vorgefallen; der versailler Pöbel hatte dcu Erzbifchof von Paris
mit Steinwürfen verfolgt und ihm, in sein Haus eindringend, daö
Versprechen abgezwungen , in die Nationalversammlung zn treten; ein
Vorgang, der dem Auschn der Regierung auch dadurch schadete, daß
Truppenabtheilungen zur Stelle" waren und die Gcwalklhat nicht hin
derten. Noch tiefer griff der Vorgang in der Hauptstadt, weichen
die Zuchtlosigkcit eines ganzen Regiments veranlnßte, desjenigen, wel
ches den Namen französische Garden führte. , Dieses, 4000 Mann
stark, ward thcils in Paris, thcils in Versailles zum inneren Dienste
gebraucht, da die gewöhnliche. Scharwachc für die Ordnung nicht
mehr ausreichte. Das Regiment war mit seinem neuen , peinlich
strengen Chef unzufrieden und neigte sich zur Volkssache hin. Als
man auch in Paris die Vereinigung der drei Stände mit Lustbar
keiten beging, verließen Mehrere vom Regiment trotz des Verbotes
ihre Kafcrnen, nahmen an dem allgemeinen Jubel Thcil. Zur
Strafe wurden die Schuldigsten in die Abtei gebracht, das Gcfängniß für Militairs in der Vorstadt Sk^Gcrmain. Aber ein Volkshaufcn stürmte herbei nnd befreite seine Freunde. Das waren also
zwei recht schlimme Fälle, welche Vorsicht in Behandlung des Mili
tairs anempfahlen, sicherlich aber keinen Antrieb in sich enthielten,
immer mehr Regimenter zusammenzuziehen. Nichtsdestoweniger ver
sammelten sich 30,000 Mann, darunter eine Anzahl deutscher Regi
menter, und man sprach noch von vielen Tausenden, die erwartet
würden. Ihr Befehlshaber, der Herzog von Broglie, nahm sein
geräuschvolles Hauptquartier in Versailles. Jedermann ahnte, daß
außerordentliche Dinge im Werke wären; und die drohenden Reden
der jungen Officicrc ließen keinem Zweifel Raum; nur der König
und Necker schienen nichts zu bemerken. Dieser brütete über feinen
Finanzverlcgenheitcn , und wiewohl er auS den frechen Micken der
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Hofleutc »nd gelegentlichen Schmähleben des Grafen von Artoii, aus
den geheimen Besprechungen, von welcher man ihn ausschloß, deutlich
abnahm, daß er übel angeschrieben sei, ließ er Alles seine» Weg
gehen ; den König aber hatte man glauben machen , da« wären Vor
sichtsmaßregeln, und so schwer das Geld aufzutreiben war, so sehr die
Thenrnng durch die Anhäufung der Truppen vermehrt ward, er ließ
es geschehen. Von gescheiterten Entwürfen, die verderblich gewirkt
haben, spricht hinterher niemand gern, allein es steht außer Zweifel,
daß damals von einem neuen Ministerium, von Auflösuug oder Ver
legung der Ständeversammlung , von Verhaftung ihrer gefährlichsten
Mitglieder die Rede war, und daß die Königin , von Natur beherzt
und durch die Vorgänge der letzten Wochen im tiefsten Innern ver
letzt , mit dem Grafen von Artoi« an der Spitze stand. Mit Breteuil, der auf seinem Landgute lebte, ward ununterbrochen corre«
spoudirt. Von dem Könige wußte man, er sei zu Allem zu bewegen,
nur nicht, das Blut seines Volks zu vergießen; wenn es aber in
Versailles oder in der Hauptstadt zu irgend einem Ausbruche kam,
mußten die Ereignisse seinen Willen fortreiße», und man glaubte,
wie auf die Treue, so auch auf die Einsicht des erfahrenen Herzogs
von Broglic in der Stunde der Gefahr bauen zu können.
Ter Inhalt dieser unseligen Entwürfe ward nicht ganz treu
verschwiegen, und jedermann konnte sich von der stets wachsenden
Truppeuzahl auf dem Wege nach Paris, zu Sevles, in Paris auf
dem Marsfelbc durch seine Augen überzeuge». Mirabeau's Antrag,
den König um die Entfernung der Truppen zu ersuchen , fand daher
die einstimmige Genehmigung der Nationalversammlung, eben so die
von ihm entworfene beredte Adresse, an deren Überreichung er selber
theilnahm. Sie schildert die getroffene Maßregel als zugleich unnütz
uud gefahrvoll. „Wo wäre denn die Gefahr von den Truppen,
werden freilich unsere Feinde sagen wollen, wenn die Versammlung
selbst k.'iue Furcht hegte? Es ist, Sire, eine dringende uud allge
meine Gefahr vorhanden, Gefahr über olle Berechnungen menschlicher
Klugheit hinaus; Gefahr für die Bevölkerung der Provinzen! Schleicht
sich in diese der Argwohn ein, unsere Freiheit sei bedroht, so giebt
es keinen Zügel mehr, der sie zurückhält. Die Entfernung schon ver
größert, übertreibt Alles, verdoppelt die Beunruhigung, schärft, ver
giftet sie. Gefahr für die Hauptstadt! Mit welchen Augen wirb
ihre darbende, unsäglich geqiRlte Volksmenge die drohenden Soldaten
betrachte», welche ihr de» Rest ihrer Lebensmittel streitig mache»?
Tie Gegenwart der Truppen führt Aufregung uud Meuterei herbei,
eine allgemeine Währung , uud an die erste That der Gewalt, unter
dem Verwände cinei Polizeimaßrrgel ausgeführt, kann sich eine
schreckliche Folgenleihe von Unheil knüpfen. Gefahr für die Truppen!
Französische Soldaten, die man in de» Mittelpunkt der Berathschla»
gnngen ruft, sie, die die Lridenschafte» uud die Interessen ihres
Volks theilcn, können leicht vergessen, daß ein Eid sie zu Soldaten
gemacht hat , und sich eriuuern, daß die Natur sie zu Menschen »achte.
Gefahr, Sire, drohtauch uuscru Arbeiten, welche unsere erste Pflicht
sind und nur unter der Bedingung wahren Erfolg und ungestörten
Fortgang haben können, wenn wir von jedermann als völlig frei
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betrachtet werden. Aber es liegt außerdem in den Leidenschaften der
Menschen eine gefährliche Ansteckung; wir sind nur Menschen; das
Mißtrauen gegen uns selbst, die Furcht schwach zu erscheinen, können
uns über duS Ziel hinausführen; man wird nnS mit heftigen,
übertriebene» Nachschlügen bestürmen, und die nüchterne Vernunft,
die ruhige Weisheit crtheilen ihre Orakelsprüche nicht inmitten von
Tumult, von Unordnung und Aufruhr. Sire, noch eine weit schreck
lichere Gefahr liegt im Hintergründe, und unser bestürztes Erscheinen
möge Ihnen Zeuge davon sein. Zu mancher großen Revolution ist
der Anstoß weit weniger auffallend gewesen, und mehr als ein volksverderblichcS Unternehmen hat sich minder traurig, minder furchtbar
angekündigt." Es waren Worte der Weissagung, die sich bald genug
erfüllten.
Ter König antwortete nach drei Tagen, die Znsammenziehung
von Truppen sei durch die bekannten schmählichen Auftritte hervor
gerufen und sogar für die Freiheit der reichsständische» Berathungen
nochwendig; dafcrn jedoch ei» ungegründeles Mißtranen Statt finde,
sei der König bereit die Gcncralstaaken nach NoyonS oder Soissonö
zu verlegen, in welchem Falle er für seine Person sich nach Compiegne begeben werde. A» demselben Tage ward Necker entlassen
und zugleich bedeutet, das Königreich ungesäumt und ohne Anfsehn
zu räumen. Monmwrin und alle übrige» Minister bis auf Barenlin nahmen ihren Abschied. Necker erhielt das Schreiben des Kö
nigs, als er gerade im Begriffe stand sich Mit Gästen zu Tische zu
setzen. Er ließ Alles seinen Gang gehen. Nach - der Mahlzeit for
derte er Madame Necker zu einer Spazierfahrt auf, theilte ihr im
Wagen den königlichen Befehl mit, nahm auf der ersten Post unter
einem fremden Namen Vorspan» nach Brüssel, ging von da in die
Schweiz. So rechtfertigte er das Vertrauen des Königs, der den
Vorschlag Breteuil's abwies, Necker verhaften zu lassen, weil zu
fürchten sei , er werde sich nach Paris begeben und die wogende
Hauptstadt in Aufruhr fetzen.
An die Spitze des Ministeriums und der Finanzen trat, plötz
lich ans dem Dunkel springend, Tags vorher erst angekommen, Brctcuil; Broglie ward Kriegsminister.
In Paris gab es zwei Punk e der Bewegung, das Stadthaus
und das Palais-royal. An beide» Orten wurden zahlreich besuchte
Zusammenkünfte zu politischen Zwecken' gehalten. Im Stadthause
saßen die Wähler von Paris; die städtische Behörde hatte ihnen den
Saal dort zu Versammlungen eingeräumt, welche die Regierung
untersagte, ohne sie z» hindern. Man discutirte hier in aller Form,
wünschte der Nationalversammlung zu ihren Thaten und ihrem Na
men durch eine Deputation Glück, und diese Deputation ward ange
nommen; man erließ auch Ermahnungen an die Pariser, Ruhe und
Ordnung aufrecht zu halten. Kürzlich war Mirabcau mit seinem
Vorschlage, die Bitte um Bildung einer Nationalgardc i» VciMlHMM
und Paris in jene Adresse an den König aufzunehmen, durchgrWHjHKM
der Gedanke an eine hauptstädtische Bürgerbewaffnung war
auch schon im Stadthaus? besprochen. Mau mußte die gesetzliche
Haltung dieser Versammlungen rühmen , wäre ihr Dasein nur A^eh-
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lich gewesen. Völlig regellos ward aber im Palais-royal, sei's in
Kaffeehäusern, sei's im Garten discutirt, und die Nationalversamm
lung lud eine schwer zu büßende Schuld des Unbedachtes auf sich, als
sie eine Deputation des Palais-royal annahm, welche ihr eine Dank
adresse mit einigen tausend Unterschriften überbrachte.
Als nun die Nachricht von Ncckers Entlassung in die Haupt
stadt kam, rannte Alle« in da« Palais-royal. Man sah hier im
Garten einen jungen Mann, mit einem Pistol bewaffnet, heftig decla»
mirend von einem Tische herab. Es war der Advocat Eamille
Desmoulins, er stotterte ohne Unterlaß, und doch ward jedes seiner
Worte von den Umstehenden verschlungen. Denn er brachte Kunde
von Versailles, rief dann zu den Waffen, „denn noch heute," sprach
er, „verlassen die Regimenter das Marsfcld, gehen auf das rechte
Seineufer über, rücken noch heute in Paris ein. Vor Allem müssen
die Patrioten sich ein Erkennungszeichen geben." Eamille riß ein
Blatt vom Baume, steckte eS an seinen Hut, und bald war kein
Blatt mehr an den Bäumen zu erreichen. Alles legte die grüne
Kokarde an. Man suchte nach Waffen, Säbeln, Pistolen, Knitteln.
Einer rief, man müsse an solchem Trauertage die Theater schließen,
und gleich vertheilte man sich, brachte die Maßregel in Vollzug.
Einige drangen in ein Cabinct von Wachsfiguren im Palais-royal,
nahmen die Büsten Neckers und des Herzogs von Orleans weg,
hüllten sie in Trauerflore, trugen sie umher. Wirklich standen
mehrere Regimenter Fußvolk und Reiterei, reichlich mit Kanonen
versehen, unter dem Befehl des Schweizers Bescnvnl bereits auf den
elisäischen Feldern, selbst auf dem Platze Ludwigs XV., dicht am
Garten der Tuillerien. Alle Drohungen der Gewalt waren ange
häuft. Suchte man denn einen Feind? Und gerade diese heraus
geforderte Stellung reizte die Menge, so daß einige Steinwürfe er
folgten. Da bezwang aber, der Prinz von Lambesc, Oberster des
Regiments Royal - Allemand, nicht länger sei>« Ungeduld, warf
sich mit einer Schaar seiner Reiter in den Tuillcricngarten, wo der
Sonntag ein große Zahl harmloser Spaziergänger zusammengeführt
hatte. Nun stob Alles auseinander, einige Verletzungen mögen vor
gefallen sein; aber der Ruf von einem Gemetzel flog durch die
nächsten Gassen. Gleich liefen Viele auf das Stadthaus, verlang
ten und erhielten Waffen, einige Hundert Flinten. Nun trat ein
anderes Ercigniß dazu. Jenen Herumträgeru der Büsten hatte sich
ein Soldat des Regiments französische Garden zugesellt; der will
nicht ausweichen, als man auf eine Patrouille Royal - Allemand
stößt, wird darum verwundet, wo nicht gar getödtet. Da aber r^->
tet sich Alles zusammen, was von französischen Garden in der Nähe,
feuert auf eine Abtheilung Royal - Allemand, und macht »sich spät
Abends noch, unter dem Ruft: „es lebe der dritte Stand !" auf, um
dir Til,ppr!i ,i,, dem Platze Ludwigs XV. aufzusuchen. Zum Glücke
' man den Platz leer; alle Regimenter waren bereits auf das,
W und weiter abgezogen.
So hatte sich die bewaffnete Macht gezeigt, hatte Unruhen er
^
regt und sich zurückgezogen, und ein Theil derselben war abtrünnig
geworden. Den nächsten Tag früh Morgens sah man die Wähler
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auf dem Stadthause versammelt; die Munizipalität vereinigt sich
mit ihnen. Man wählt einen fortwährenden Ausschuß, welcher für
die Sicherheit und die Lebensmittel der Hauptstadt sorgen soll. Der
nächste Beschluß ist, aus den besten Bürgern von Paris eine Miliz
zu bilden zur Aufrechthaltimg der allgemeinen Sicherheit. Man
will sie auf 48,000 Mann bringen, und zwar so, daß man zu
nächst 200 Mann au« jedem der 60 Districte aushebt und hiermit
vier Tage lang fortfährt. Im Stadthause ist das Hauptquartier.
Niemand darf künftig Waffen tragen, der nicht in seinem Tistrict
eingeschrieben ist und so das Recht erworben hat, sich mit der Ko
karde der Bürgermiliz zu schmücken. Die Farbe dieser Kokarde darf
schon darum nicht länger grün sein, weil das die Farbe des Grafen
von Artoiö ist; man nimmt die Farben der Stadt Paris, blau und
roth an. Das war geschehen, als aus dem Hauptquartier der Be
fehl an die französischen Garden eintraf, gleich Paris zu verlassen,
nach St. Denis, wo auch ein Lager stand, abzumarschieren. Es
war zu spät. Alle Gemeinen versagten den Gehorsam und stellten
sich unter den Befehl des Stadthauses. Auch einige Officiere folg
ten nach. Auf solche Weise gebot die Regierung des Stadthauses,
denn so werden wir sie nennen muffen, über ein Regiment von
3000 geübte» Soldaten mit Kanonen und Kanonieren. Das Bei
spiel wirkte weiter; eine Menge Deserteure von den andern Regi
mentern kamen in der Hauptstadt an.
Aber in denselben Stunden, da man im Stadthause sich eigen
mächtig ein Heer erschuf, zum Theil aus des Königs Soldaten zu
sammengesetzt, ließ der König schon den Gedanke» an die Ausfüh
rung von Gewaltschritten völlig fallen. Nr schreibt (denn an der
Ächtheit der Urkunde scheint kein Zweifel zu sein) den 13. Julius
Morgens 11 Uhr an den Grafen, von Artois: »Ich hatte, mein
lieber Bruder, Eurem Andringen und den Borstellungen einiger
treuen Unterthonen nachgegeben; allein ich habe nützliche Überlegun
gen gepflogen. In diesem Augenblicke Widerstand entgegenstellen,
hieße die Monarchie dem Verderben aussetzen, das heißt, uns Alle
verderben. Ich habe meine Befehle zurückgenommen; meine Truppen
werden Pari« verlassen; ich will sanftere Mittel anwenden. Redet
mir nicht mehr von einem Machtstreiche; ich halte es<für klüger,
Zeit zu gewinnen, dem Ungewittcr auszuweichen, Alles von der
Zeit, von dem Erwachen der wackeren Leute uud der Liebe der
Franzosen für ihre» König zu erwarten." Lndwig XVI. war der
Hartnäckigkeit Karl Stuarts fremd, und so ward der Bürgerkrieg
vWnicden. Der Nationalversammluug gegenüber hielt er noch fest,
schlug ihr desselbige» Tages ihre wiederholte Bitte um Entfernung
der Truppen, nicht minder die Bitte um Genehmigung einer Bür
gergarde für Pari« entschiede» ab. Die Versammlung antwortete
hierauf mit der Erklärung, daß Necker und die übrigen verabschie-^
beten Minister ihre Achtnng und ihr Bedauern mit sich »äh
und machte die gegenwärtigen Minister verantwortlich für all,
glücklichen Folgen der neuesten Maßregeln. Da man nächtliche Ver
haftungen einzelner Mitglieder fürchtete, erklärte man sich für per
manent, blieb die Nacht beisammen, und wählte, um die Mühwal»
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tung de« Präsidenten, des hochbejahrten Erzbischof« von Viennc zu
erleichtern, den ersten Vizepräsidenten, Lasayette.
Mittlerweile ging es den Männern de« Stadthanse« bereit«
wie dem Zauberlehrling, der die Geister, welche er aufgeboten hat,
nicht wieder zu bannen weiß. Sie hatten einer gewalligcn bewaff
neten Macht das Dasei» gegeben, und wußten sie kaum einen vollen
Tag zu beherrschen. So viele von ihrer Tagesarbnt zu den Waffen
aufgerufene Taufende wollen und können nicht miissig feiern, sie
verlangen vollständig bewaffnet zu sein und durch Thatcn sich ihrer
Nationalversammlung würdig zu beweisen. Damale wurden neben
Camille Tesmoulin, die Name» Danton, Marat, Santerrc zuerst
genannt; man sprach von der Nothwendigkeit, die Bastille zu er
obern. Bastille bedeutet so viel als Festung. Diese Bastille ward
im vierzehnten Jahrhundert am Thore des heiligen Antouins erbaut,
um die unruhigen Pariser im Zaum zu halten. König Karl V.
legte sie an, sie ward unter seinem Nachfolger Karl VI. fertig um
1383. Es war ein altes Schloß mit 8 finster» Thürmcn, wovon
die Kanonen aus den Schießscharte» drohend auf die Hauptstädter
blickten; über den tiefen Graben führten zwei Zugbrücken neben ein
ander, eine für Wagen, eine für Fußgänger, i» das dunkele Thor;
dann das Wohnhaus des Gouverneurs, noch eine solche DoppclZugbrücke und man stand in der Festung. Ihr Dasein war den
Parisern von jeher ein Gräuel. Die Geschichten von den dort
schmachtenden Opfern willkürlicher Verhaftung erbten sich durch
Generationen fort. Kein Wunder darum, daß die Wühler von Pa
ris die Schleifung der Bastille mit in ihr Kahier brachten; an dem
Orte wo sie gestanden, soll ein Ehrendenkmal für Ludwig XVI. als
dem Hersteller der öffentlichen Freiheit errichtet werden. Von seiner
Seite ließ der Gouverneur, Herr/ von Launay, seit der Erstürmung
von Neveillons Hause die Festungswerke ausbessern, und in den letzten
Nächten hatte man große Pulvervorräthe aus dem Arsenal herbei
geschafft; aber die Besatzung blieb die alte, 32 Schweizer und 30
französische Invaliden, ihr Mundvorrath bestand aus zwei Säcken
Mehl und etwas Ret«.
Dienstag Morgen mit Tagesanbruch zog ein bewaffneter Haufe
aus dem Palais -Royal nach dem Hotel der Invaliden, verlangte
die Auslieferung des dort verwahrten Waffenvorraths. Als der
Kommandant zögerte, sprang man in die Gräben, ganze Schaaren
kletterten den Wall hinan. Da ließ der Eommandant das Gatter
öffnen, die Pariser gewannen 28,000 Flinten und 20 Kanonen.
So eroberten sie sich selber hier die Waffen, um welche sie bisher
auf dem Stadthause die erste städtische Obrigkeit, den s. g. Vogt
der Kaufleute, Herrn von Flessolle« vergeblich bestürmt hatten. Der,
um seine Verantwortlichkeit besorgt, hatte sie hierher und dorthin
aeschickt, wo sie nichts fanden; ein Schiff mit 5000 Pfund Pulver
der S?i„e, wovon er ihnen geschwiegen, spülten sie selbst auf.
5mn der Handstreich mit dem Invalidcnhause so über alle Er
wartung leicht gelungen, wärnm nicht auch mit der Bastillr?
Wie gern wäre man auf dem Stadthause, wo man ernstlich
Erhaltung der Ruhe wünschte, dem zuvorgekommen! Man schickte

133
früh Morgens zu dem Gouverneur der Bastille, bat ihn die Kano
nen, deren Anblick da« Volk nur erbitterte, zurückziehen zu lassen,
was auch geschah, schickte hernach, als die Gefahr drohender ward,
die Menschenmassc sich häufte, eine zweite Deputation mit der Bitte,
der Gouvernenr möge eine Abthcilung Bürgermiliz aufnehmen, um ge
meinsam mit der Garnison Besatzungsdimste zu thun. Aber es war
nicht mehr möglich bis zur Bastille durchzudringen. Dennoch versuchte
man es vom Stadthause aus mit einer dritten Deputation. Diese soll,
einen Tambour und eine Fahne voran, sich Platz schaffen, das Volk
vom Schießen abhalten; aber sie kann nicht allenthalben sein, hier
läßt man sich sagen, dort aber feuert man lustig fort ans Flinten
gegen Mauern, von welchen die Kugeln abprallen. Endlich erwiebert der Gouverneur das Feuer, und Einige aus der Menge fallen.
Schon aber kommen Kanonen herbei, er bilden sich zwei Sturm
haufen. Dreihundert von jenen französischen Garden, einer, Elie,
früher Sergeant in einem andern Regiment, führt sie an ; der zweite
Haufe besteht aus Handwerkern, ein Uhrmachrrgesellc aus Genf,
Hullin, ist der Führer. So kam Ordnung in den Angriff, der mit
wunderbarer Kühnheit geschieht. Ein glücklicher Schuß sprengt, die
Ketten der ersten Zugbrücke; sie fällt. So kamen die Stürmer in
den eisten Hof, stellten hier ihre Kanonen auf« Ihre Zahl war
sehr geschmolzen; sie hatten mehr als 89 Mann an Tobten, ^ben
so Viele an Verwundeten verloren, aber nichts von ihrem Muthe.
Launay war ein Befehlshaber ohne Entschlossenheit, aber ein Sol
dat von Ehre. Als er das Gelingen des Sturmes sah, wollte er
sich mit der Festung in die Luft sprengen; einer seiner Unterofsiciere
hielt ihn mit Gewalt zurück. Man steckte die weiße Fahne auf,
als Zeichen der Kapitulation, und Lauuay schrieb die Worte: ,/Wir
haben 20 Centner Pulver, wir sprengen das Schloß in die Luft,
nehmt Ihr die Kapitulation nicht an." Man steckt das Papier
durch eine Öffnung der zweiten noch aufgezogenen Zugbrücke, mit
Hülfe einer übergelegten Diele nimmt es einer der Stürmer in
Empfang. Elie verbürgt sein Wort für die Sicherheit der Besatzung.
Noch aber verhandelte man um Abzug mit kriegerischen Ehren, um
Bestätigung der Kapitulation auf dem Stadthause, als die angst
vollen Invalliden die Zugbrücke fallen ließen. Da erhub sich das
Iubelgeschrei de« Volks: „Die Bastille ergiebt sich." Das begab
sich, während mehrere Regimenter königlicher Truppen uuter dem
General von Bcsenval auf dem Marsfelde standen. Besenval aber
that nichts weiter, als daß er dem Kommandanten der Bastille den
schriftlichen Befehl zusandte, sich aufs Äußerste zu halten, und Ver
stärkung zu schicken versprach. Der Überbringer ward unterwegs
aufgefangen nnd auf das Stadthaus geschleppt. Elie und Hullin
boten Alles auf, um Lnnnay nnd seine Besatzung zu schützen. Ter
Zug zum Stadthause ward angetreten. Als man auf den Greveplatz kam, wurden Launay und sein Major von einer anbringenden
Horde ihren hcldenmüthigen Vertheidigern entrissen. Nicht lange, so
sah man ihre zerfleischten Körper und Launay's Haupt auf einer
Pike. Ein Paar Kanoniere wurden a» einem Laterncnpfahl auf
geknüpft. Flessolle« erkannte sein Schicksal, als man ihm zurief:
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er solle ins Palais -Royal, um dort gerichtet zu werden. Lannay's
Kopf war ihm dahin vorangegangen. Als FlessolleS auf den Greveplatz trat, nahte sich ein unbekannter junger Mensch, schoß ihn nie
der, und man trug seinen Kopf umher. Die Eroberer behielten
die Bastille im Besitz; die wenigen Gefangenen, nur sieben, darunter
ein Paar Wahnsinnige, wurden befreit. Nach ein Paar Tagen
ward unter Trompctenschall durch ganz Paris verkündigt, die
Schleifung der Bastille sei auf dem Stadthaufc beschlossen.
Die Bastille ward um vier Uhr Nachmittags genommen; die
Nationalversammlung erfuhr davon durch den Herrn von Wimpfen,
Deputirten von Caen, der gerade in Paris war, und ungeachtet
die Minister alle Verbindung zwischen Versailles und der Hauptstadt
hatten absperren lassen, glücklich durchkam. Auch die Minister wa
ren unterrichtet; ihre Sorge war, daß nur der König nicht um
seine Nachtruh komme, und sie verschwiegen es ihm. Aber der
Herzog von Liancourt, dem des König« Heil aufrichtig am Herzen
lag, bediente sich des Vorrechts seines Hofamtcs, ließ ihn wecken,
verkündigte ihm, was geschehen. ,/Also ein Aufstand?" rief der
Monarch. „Nein, Sire," sprach Liancourt, „das ist eine Revo
lution." Ludwig hatte gestern zwei verschiedenen Deputationen der
Nationalversammlung, welche die Entfernung der Truppen begehrten,
von innern Zweifeln zerrissen, aber dennoch widerstanden. Jetzt war
er sich selbst wiedergegeben. Tief erschüttert, durch das Blutvergießen
in der Hauptstadt, aber wohl damit zufrieden, von feiner Zusage,
Gewalt zu üben, befreit zu sein, ließ er seine Brüder rufen; Mon
sieur stimmte bei, und ArtoiS beugte sich vor der Notwendigkeit.
Eben war die Nationalversammlung im Begriffe eine dritte
Deputation mit herben Beschwerden und Anklagen auf das Schloß
zu senden, als Liancourt die Nachricht brachte, der König schicke
sich an in die Versammlung zu kommen, er bringe Frieden und
Versöhnung. Ludwig war gewinnend, sobald der reine Strahl
seiner Herzensgute hervorbrechen durfte. Man war sich ziemlich
einig geworden, den Monarchen mit finsterer Stille zu empfangen,
die Worte woren gesprochen: ,,Daö Schweige» des Volks ist die
Schule der Könige," aber als er nun iu den Saal trat, der ehr
liche und so bedrängte Mann, allein von seinen Brüdern begleitet,
tönten ihm Bcwillkommnungen entgegen. Und Beifallsrufe unter
brachen seine Rede, als er nun zum ersten Male die bisher ver
sagte Benennung: „Nationalversammlung" einfließen ließ, gleich
als verstände sie sich von selber, die Entfernung der Truppen als
fchon befohlen verkündigte, mit dem unvcrhcylten Kummer seines
Herzens einen Ausdruck des Vertrauens verband, daß die Versamm
lung rathen und helfen werde. Die Antwort des Präsidenten erin
nerte daran, daß die im Rathe des Königs vorgenommenen Ver
änderungen als die Hauptqucllc der betrübenden Unruhen betrachtet
werden müßten. Obgleich nun Ludwig eine Äußerung über diesen
Punkt vermied, war die Begeisterung allgemein, und als der König
den Saal zu verlassen Miene mächte, sprach die Versammlung den
Wunsch aus, ihn zum Schlosse begleiten zu dürfen ; worauf der Kö
nig den Weg zu Fuß antrat. So kam cS zu einem öffentlichen
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Versöhnungsfeste, in dessen Taumel ganz Versailles, sogar die Kö
nigin, hineingezogen ward; den Schlußpunkt machte ein Tedeum in
der königlichen Kapelle.
An demselben Tage sah man eine Deputation der National
versammlung auf dem pariser Stadthausc, 88 Mitglieder stark;
der König hatte diese Vcrmittclung selbst gewünscht und Monsieur
stellte ihnen seine Wagen zur Verfügung. Auch hier war der Jubel
allgemein, denn die Abgeordneten brachten die königliche Bestätigung
der Bürgerbewaffnung mit, und als die französischen Garden von
der ihnen angekündigten Verzeihung nichts wissen wollten, ward
auch über diesen Punkt hinweggegangen. Kein Vogt der Kaufleutc
weiter; Bailly ward zum Mairc von Paris ernannt, Lafayette zum
Oberbefehlshaber der Miliz, die von nun an (16. Juli) Nationalgarde heißen soll. Auch hier machte ein Tedeum den Beschluß.
Am l7. erschien der König in Paris. Er hatte außerordent
liche Erschütterungen des Gemüths überstanden, seine Minister, die
Urheber verderblicher Entschlüsse, endlich entlassen, Necker geschrieben,
daß er wiederkehre; er hatte Abschied genommen von seinem jüngsten
Bruder; denn Artois wollte nicht länger in Frankreich bleiben, seit
der König den Vorschlag sich dem abziehenden Heere anzuschließen,
welchen Nreteuil und Broglie, von der Königin unterstützt, kurz
vor ihrem Ausscheiden machten, das heißt, den Vorschlag zum
Bürgerkriege, verworfen hatte; mit dem Grafen von Artois aber
reisten die Prinzen von Eonde, von Conti, die Polignacs, und
kurz darauf setzten sich auch Breteuil, Barentin, Broglie, der Prinz
von Lambest und viele Andere, um König und Vaterland unbeküm
mert, in persönliche Sicherheit. Ludwigs Entschluß nach Paris zu
gehen war weise; er durfte sich nach Entfernung des Heeres nicht
mißtrauisch vom Volte zurückhalten; aber die Königin nahm von
ihm einen Abschied, säst der Verzweiflung Leu Gemahl je wieder zu
sehen; er bestellte durch eine schriftlich niedergelegte Acte den einzigen
Bruder, der ihm blieb, scheidend zum Generallieutcnant des König
reiches für den äußersten Fall, hörte die Messe, empfing das Abend
mahl, und man las in seiner Miene eine stille tiefe Betrübniß, als
er an der Barriere seiner Hauptstadt eintraf. Hier empfing ihn
der neue Maire an der Spitze der Munizipalität mit Worten der
Glückwünschung, deren ungeschickt zugespitzter Anfang war: „Sire,
ich bringe Eurer Majestät die Schlüssel Ihrer guten Stadt Paris;
es sind dieselben, welche Heinrich dem Vierten überreicht wurden.
El hatte sein Volk wieder erobert; heute ist es das Volk, welches
seinen König wieder erobert hat." Nun der Zug nach dem Stadt
hause durch die unermeßlich lange Doppelreihe Bewaffneter, bewaff
net und gekleidet wie es zutraf, selbst Flinten tragende Frauen, so
gar Mönche darunter. Der König erkannte die Eroberung, welche
eine neue Ordnung der Dinge an ihm gemacht halte, die Schatten
der letzten Merovinger mochten ihn umschweben. Er empfing von
seinem Majordom Bailly auf dem Stadthause die Kokarde mit den
Farben der Stadt Paris und befestigte sie an seinen Hut, hörte
Reden an, welche Bailly in seinem Namen beantwortete, er selbst
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dermochtc cS nicht ; er ward an ein Fenster des Stadthauses geführt,
dem Volke vorgestellt, welches ihm zurief. Abends ging cS nach
Versailles zurück, man sah sich mit Thränen wieder.
F. C. Dahlmann.

II.
Beschreibende

Prosa.

1. Der Morgen.
Schon entweicht der Mond mit seinem bleichen Gefolge, schon
fangen am dämmernden Himmel die ersten Farben der Morgenrock
an aufzuglimmen. Allmählig verlasse» die falben Schatten die Ebenen
und ziehen sich tief in die Nacht der Wälder zurück; an den Gipfln
der Berge wallen die Nebel auf und nieder und scheinen unter ein
ander zu streiten; wie sie vor der Ankunft der Sonne entweichen
wollen. Der rafche Lauf der Flüsse und die stille Flnth des SreS
sind von einem Dampf bedeckt, der nach und nach an den angrenzen»
den Hügeln hinaufzieht; indessen daß hin und her die Spitzen der
Wälder und Landhäuser aus der Dunkelheit emporragen, dort der
lange Gürtel grauer Gebirge, die sich mit dem blauen Himmel mischen,
wieder erscheint, hier ein kühler Wind ans den schon erhellten Bäche»
schwärmet, im muthwilligcn Spiel die kleinen Wellen kräuselt und da,
im frischen Laube scherzend, den Thau herabschüttelt. Ein sich immer
mehr aufheiterndes Pnrpurroth durchströmt die Wolken, und ein ver
laufender Schimmer der herannahenden Königin des TagcS spielet auf
die Häupter der Felsen und der Hügel, welche die letzten Tropfen deS
ThaueS empfangen, und weckt die ganze Natur, auf ihre prächtige An
kunft aufmerksam zu fein. Ter ganze Ost entflammt sich, der Himmel
glänzt von einem zitternden Lichte, die Stirnen der Berge glühen,
über dem gewölbten Walde zerfließt eine liebliche Rothe, und weit
umher schwimmen schon die Gefilde in einer goldenen Heiterkeit, End»
lich erhebt sich dort die Sonne über den Horizont herauf, ein wallen
des Meer von Feuer. Ihre Strahlen nmleuchten Alles, die weite
Schöpfung fühlt ihre Gegenwart. Ter Glanz des Lichtes blitzt auf
den verhauten Fluren, die Wiesen schimmern im reichern Schmelz, die
Blumen entfalten sich und spiegeln ihre benetzten Blätter vor der er
wachten Sonne. Der West wälzt sich auf erfrischten Gewächsen, die
Luft ist kühl. Tic Lerche wirbelt ihr Morgcniied in die bcglänzten
Wolken. Jede Schönheit der Natur enthüllt sich wieder, und ein
Trieb des Vergnügens bemeistert sich aller Sinne. Ein zarter Dampf,
der das Thal noch wie mit einem leichten Flor beschattete, verfliegt
allmählig in der heitern Luft; die entfernten Gebirge nähern sich ans
ihrem Duft dem Auge wieder, und alle unsere Blicke streichen in der
erleuchteten Landschaft, Schon lange hst der Landmann, von der
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Stimme de« Hahn« geweckt, sein Lager verlassen, und munter bereitet
er sein Feldgeräth vor der Hütte, von hohen Eichen beschattet und
von nahe» Wiesen umduftet.
Am Eingänge des Forstes steht der
Hirsch, sieht den frühen Reisenden vorüberziehen, gafft ihn mit furcht
samer Neugier an und rauscht in die sichern Gebüsche zurück. Tic
Thiere jauchzen dem jungen Tage entgegen und suchen ihre Nahrung ;
der Stier fuhrt mit gemessene» Schritten die Heerde wieder zur Weide
hin, und das Gebrüll und der Klang der Schellen durchtönt de» Weg;
neben ihm springe» die Schafe aus ihren Hürden hervor, und die
Hügel umher autworten auf das Geblök und das Hörn des Hirten.
Indessen stimmen die Wälder in das allgemeine Concert der Natur
mit ein; hundert vermischte Stimmen frohlocken zum Himmel empor;
der Landmann wetzt seine Sense, mähet und singt; Alles ist Leben
und Freude. Doch alle diese Reizungen sind mehr für die Empsin»
duug, als für die Abschilderuug.

Eh. E. 8. Hirschfelb.
2. Die Gegend im Grase.
Du hoher schwarzer Tannenhain, der du die pfeilgeraden rech
lichen Stamme dicht und hoch durch deinen dunkeln Schatten empor
hebest! hohe schlanke Eichen! und du Fluß! der du mit blendendem
Silbcrglanz hinler jenen grauen Bergen hervorrauschest, — nicht euch
will ich jetzt sehen; jetzt sei da« Gras um mich her meine Gegend.
Diese bewunderungswürdige Welt im Kleine», von unendlich mannig
faltiger Schönheit; unendliche Arten Gewächse, Millionen verschiedener
Bewohner, lhei!« stiegen von Blumen zu Blumen, theils kriechen und
laufe» umher in Labyrinthen des Grases; unendlich mannigfaltig an
Nildung und Schönheit, find't jeder hier seine Nahrung, jeder seine
Freuden; Mitbürger dieser Erde, jeder in seiner Art vcllkommen und
gut. Wie sanft rieselst d» vorüber, kleine Quelle, durch die Wasser
tressen und durch die Bachbiegungen, die ihre blanen Blumen empor
tragen! du schwingest kleine funkelnde Ringe um ihre Stämme her
uud machest sie wanken; von beide» Ufern steht das fette Gras mit
Blumen vermischet; sie biegen sich herüber, und dein klares Wasser
stießt durch ihr buntes Gewölb' und glänzet im vielfarbige» Wieder»
schein. Ich will jetzt durch den kleinen Hain des wankenden Grases
Hinsehen: wie glänzet das mannigfaltige Grün, von der Sonne beschie
nen!
Sie streuen schwebende Schalten eins auf das andre hin;
schlanke Kranler durchirren das Gras mit zarten Ästen und mannig
faltigem Laub, oder sie steigen darüber empor und tragen wankende
Blul»«!. Aber du, blaue Biole! du Bild des Weisen, du stehst be
scheiden niedrig im Gras und streuest Gerüche umher, indeß geruchlose
Blume» hoch über das Gras sich erheben und prahlerisch winken. Flie
gende Wurmchen verfolge» sich u»te» im Gras; bald verliert sie mein
Äug' im grüne» Schatte», dann schwärmen sie wieder im Sonnen
schein, «der sie fliege» zu Schaaren empor und tanzen höher in der
glänzenden Luft.
Welch' ciue bunte Blume wiegt sich dort an der Quelle ! so schön
und glänzend von Farbe — doch nein! angenehmer Betrug! ein
Schmetterling stieget empor und läßt das wankende Gräschen zurück.
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Jetzt rauschet ei» Würmchen, schwarz beharnischt, auf glänzend rothm
Flügeln vorbei und setzt sich (zu seinem Gatten vielleicht) auf die nahe
Glockenblume. Rausche sanft, du rieselnde Quelle! Erschüttert nicht
die Blume» und das GraS, ihr Zephir ! Trüg' ich mich, oder hör'
ich den zartesten Gesang? Ja, sie singen; aber unser Ohr ist zu
stumpf, das feine Cvnccrt zn vernehmen, so wie unser Auge, die zar
ten Zuge der Bildung zu sehen. WaS für ein liebliches Sumsen
schwärmt »m mich her? Warum wanken die Blumen so? Ein
Schwärm kleiner Bienen ist'S; sie flogen fröhlich auö von ihrer fernen
Wohnstatt und zerstreuten sich auf den Fluren und in den fernen
Gärten; a»fmerksam wählend sammelten sie die gelbe Beute und kehr
ten zurück, ihren Staat zu mehren, jede mit dem gleichen Bestreben;
da ist kein müssigcr Bürger; sie schwärmen von Blume zu Blume
und verbergen nachsuchend die kleinen haarichtcn Häupter in de» Kel
chen der Blumen, oder sie graben sich mühsam hinein in die noch
nicht offenen Blumen; die Blume schließt sich wieder und verbirgt den
kleinen Räuber, der die Schätze ihr raubt, die sie vielleicht erst mor
gen der kommenden Sonne und dem glänzenden Thciu entfaltet hätte.
Dort auf die hohe Klccblume setzt sich ein kleiner Schmetterling,
er schwingt seine bunten Flügel; auf ihrem glänzenden Silber stehen
kleine purpurne Flecken, und ein goldener Saum verliert sich am Ende
der Flügel in's Grüne; da sitzt er prächtig und putzt den kleinen
Busch der silbernen Federn auf seinem kleinen Haupie. Schöner
Schmetterling! biege die Blumen zum Bach hin und sich' da deine
schöne Gestalt; dann gleichest du der schönen Bclinde, die beim Spie
gel vergißt, daß sie mehr als Schmetterling sein sollte; ihr Kleid ist
nicht so schön, wie deine Flügel, aber gedankenlos ist sie, wie du.
. Was für ein wildes Spiel hebt ihr jetzt an, kleine Zcphirc?
Sich haschend wälzen sie sich durch das GraS hin; wie ein sanfter
Wind auf einem Teich Wellen vor sich her jagt, so durchwühle» sie
das raüschende Gras; die klein?» bunten Bewohner fliegen empor und
sehen i» die Verwüstung hinunter; jetzt ruhen sie wieder, die Zcphire,
und das Gras und die Blumen winke» sie freundlich zurück.
. <
O wie schön bist du, Natur? i» deiner kleinsten Verzierung, wie
schön! Tie reinste» Freuden misset der, der nachlässig an deinen
Schönheiten vorübergeht, dessen Gemüth, durch tobende Leidenschaften
und falsche Freuden verderbt, der reinsten Freuden unfähig ist. Selig
ist der, dessen Seele durch keine trüben Gedanke» verfinstert, durch
keine Vorwürfe verfolgt, jeden Eindruck deiner Schönheit empfindet.
Wo Andere mit ekler Uncmpfindlichkcit vorübergehen, da lächeln man
nigfaltige Freuden um ihn her; ihm schmückt sich die ganze Natur;
alle seine Sinne finden immer unendliche Quellen von Frenden, auf
jedem Fußsteig, wo er wandelt, in jedem Schauen, in dem er ruhet;
sanfte Entzückttngen sprudeln aus jeder Quelle, duften aus jeder Blum
ihm zu, ertönen und lispeln ihm aus jedem Gebüsche. Kein Ekel ver
dirbt ihm die immer neuen Freuden, die die Schönheiten der Naiur
in endloser Mannigfaltigkeit ihm anbieten. Auch in der kleinste» Ver
zierung unendlich mannigfaltig und schön, jedes zum besten Endzweck
in allen seinen Verhältnissen schön und gut. Selig, o selig ! wer auS
diese» unerfchöpslichcn Quelle» seine unschuldige» Vergnügen schöpft!
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heiter ist sein Geuiüth, wie der schönste Frühlingstag; sanft und rein
jede seiner Empfindungen, wie die Zephir', die mit Blumengcrüchen
ihn umschweben.
Geßner.

3.

Die Bildsäule des vatikanischen Apollo.

Die Statue de« Apollo ist das höchste Ideal der Kunst unter
ollen Werken des Alterlyums, welche der Zerstörung derselben entgangen
sind. Sie übertrifft alle Bilder desselben, so weit als der Apollo Homerns
den, welchen die folgenden Dichter malen. Über die Menschheit er»
haben ist sei» Gewächs, und sein Stand zeuget von der ihn erfüllenden
Größe. Ein ewiger Frühling, wie in dem glücklichen Elysium, beklei
det die reizende Männlichkeit vollkommncr Jahre und spielet, mit sanften
Zärtlichkeiten auf dem stolzen Gebäude seiner Glieder.
Gehe mit deinem Geiste in das Reich unkörperlicher Schönheiten
und versuche, ein Schöpfer einer himmlischen Natur zu werden, um
den Geist mit Bildern, die sich über die Materie erheben, zu erfülle».
Denn hier ist nichts Sterbliches, noch was die menschliche Dürftigfeit
erfordert. Keine Adern und Sehnen erhitzen und regen diesen Körper,
sondern ein himmlischer Geist, der sich wie ein sanfter Strom ergossen,
hat gleichsam die ganze Umschreibung dieser Figur erfüllet. Er hat
den Python, wider welchen er erst seinen Bogen gebraucht, verfolget,
und sein mächtiger Schritt hat ihn erreichet und erleget. Von der
Höhe seiner Genügsamkeit geht sein erhabner Blick, wie ins Unend
liche, weit über seinen Sieg hinaus.
Verachtung sitzt auf seinen
Lippen, und der Unmuth, welchen er in sich zieht, blähet sich in den
Nüssen seiner Nase und tritt bis in die stolze Stirn hinauf.
Aber
der Friede, welcher in einer seligen Stille auf derselbe» schwebet, bleibt
«»gestört, und sein Auge ist voll Süßigkeit, wie unter den Muse».
Sein weiches Haar spielet wie die zarten und flüssigen Schlingen edler
Weinreben, gleichsam von einer sanften Luft bewegt, um dieses gött
liche Haupt: es scheint gesalbet' mit dem Öl der Götter, und von
den Grazien mit holder Pracht auf seinem Scheitel gebunden.
Ich vergesse alles andere über dem Anblicke dieses Wunderwerkes
der Kunst, und ich nehme selbst einen erhabenen Stand an, um mit
Würdigkeit anzuschaueu. Mit Verehrung scheint sich meine Brust zu er
weitern und zu erheben, wie diejenige-, die ich wie vom Geiste der Weissa
gung aufgeschwellct sehe, und ich fühle mich im Geiste weggerückt nach
Delos und in die Lyrischen Haine, Orte, welche Apollo mit seiner Gegen
wart beehrcte: den» mein Bild scheinet Leben und Bewegung zu be
komme», wie des Pygmalions Schönheit. Wie ist es möglich, es zu
malen und zu beschreiben? Ich lege den Begriff, welchen ich von
diesem Bilde gegebe» habe, zu dessen Füße», wie die Kränze derjenigen,
welche das Haupt der Gottheiten, die sie krönen wollten, nicht erreichen
konnten.
Johann Winckclmann.
(Geschichte der Kunst. 1764,)
Oltiogge Leseb. III. 4. Aufl.
9
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4.

Der Besuv.

Neapel, Dienstag, den 20. März 1737.
Tic Kunde einer so eben ausbrechenden Lava, die für Neapel
unsichtbar nach Ottajano hinunterfließt, reizte mich, zum drittenmale
den Vesuv zu besuchen. Kaum war ich am Fuße desselben aus mei
nem zweirädrigen, einpferdigen Fuhrwerk gesprungen, so zeigten sich
schon jene beiden Führer, die unö früher hinauf begleitet hatten. Ich
wollte keinen missen und »ahm den einen aus Gewohnheit und Dank
barkeit, den andern a»S Vertrauen, beide der mehreren Bequemlichkeit
wegen mit mir.
Auf die Höhe gelaugt, blieb der eine bei den Mänteln und Victualien, der jüngere folgte mir, und mir gingen muthig auf einen
ungeheuer» Dampf loS, der unterhalb de« Kegelschlundes auS dem
Berge brach; sodann schritten wir an dessen Seite her gclind hinabwärtS, bis wir endlich unter klarem Himmel aus dem wilden Tampfgcwölke die Lava hervorquelle» sahen.
Man habe auch tausendmal von einem Gegenstände gehört, das
Eigentümliche desselben spricht nur zu uns aus dem unmittelbaren
Anschauen. Die Lava war schmal, vielleicht nicht breiter als zchu
Fuß, allein die Art, wie sie eine sanfte, ziemlich ebene Fläche hinab
floß, war auffallend genug; denn indem sie während des ForlfljcßcnS
an den Seiten und an der Oberfläche verkühlt, so bildet sich ein
Kanal, der sich immer erhöht, weil das geschmolzene Material und
unterhalb des Feuerstroms erstarrt, welcher die auf der Oberfläche
schwimmende» Schlacke» rechts und links gleichförmig hinunterwirft,
wodurch sich dann nach und nach ei» Damm erhöht, auf welchem der
Gluthstrom ruhig fortfließt wie ein Mühlbach. Wir gingen neben dem
ansehnlich erhöhten Damme her, die Schlacken rollten regelmäßig an
den Seiten herunter bis zu uusern Füßen. Durch einige Lücken des
Kanals konnten wir den Gluthstrom von unten und, wie er weiter
hinabfloß, ihn von obrn beobachten.
Durch die hellste Sonne erschien die Gluth verdüstert, nur ein
maßiger Rauch stieg in die reine Luft. Ich hatte Verlangen, mich dem
Punkte zu nähern, wo sie aus dem Berge bricht; dort sollte sie, wie
mein Führer versicherte, sogleich Gcwölb' und Dach über sich her bilden,
auf welchem er öfters 'gestanden habe. Auch dieses zu sehen uud zu
erfahren, stiegen wir den Berg wieder hinauf, um jenem Punkte von
hinten her bcizukommen. Glücklicherweise fanden wir die Stelle
durch einen lebhaften Windzug entblößt, freilich nicht ganz, den»
ringsum qualmte der Dampf auS tausend Ritzen, und u»n standen wir
wirklich auf der brciartiggcwundenen, erstarrten Decke, die sich aber
so weit vorwärts erstreckte, daß wir die Lava nicht konntcn heraus
quellen sehen.
Wir versuchten »och ein paar Dutzend Schritte, aber der Boden
ward immer glühender; sonnenversinftcrnd und erstickend wirbelte ein
unüberwindlicher Qualm. Ter vorausgegangene Führer kehrte bald
um, ergriff mich, und wir entwanden u»S diesem Höllcnbrudel. >
Nachdem wir die Augen an der Aussicht, Gaumen und Brust
aber am Weine gelabt, gingen wir umher, noch andere Zufälligkeiten
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'dieses mitten im Paradies aufgethürmte» Höllengipfels zu beobachten.
Einige Schlünde, die als vulcanische Essen keinen Ranch, aber eine
glühende Luft fortwährend gewaltsam ausstoßen, betrachtete ich wieder
mit Aufmerksamkeit. Ich sähe sie durchaus mit einem tropfsteinartigen Material tapezirt, welches zitzen- und zapfeuartig die Schlünde
bis vbe» bekleidete. Bei der Ungleichheit der Essen fanden sich mehrere
dieser herabhängenden Dunslproducle ziemlich zur, Hand, so daß wir
sie mit uusern Stäben und einigen hakenartigen Vorrichtungen gar
wohl gewinnen konnten. Bei dem Lavahändler hatte ich schon der
gleichen Eremplare unter der Rnbrik der wirklichen Laven gefunden,
und ich freute mich entdeckt zu haben, daß es vulcanischer Nuß sei,
abgesetzt aus den heißen Schwade», die darin enthaltenen verflüchtigten
mineralischen Theile offenbarend.
Der herrlichste Sonnenuntergang, ein himmlischer Abend, erquick
ten mich ans meiner Rückkehr; da konnte ich empfinden, wie sinne
verwirrend ein ungeheurer Gegensatz sich erweise. Tas Schreckliche
zum Schönen, das Schöne zum Schrecklichen, beides hebt einander auf
und bringt eine gleichgültige Empfindung hervor.
Goethe.

5.

Geschäftigkeit der Neapolitaner.

Volkmann spricht von dreißig bis vierzig tausend Bettlern, die
in Neapel zu finden wären; — ich fragte deßwegcn einige Freunde
nach den unzähligen Müßiggängern, welche ich doch auch wollte kennen
lernen; sie konnten mir aber solche nicht zeigen, und so ging ich, tveil
die Untersuchung mit Betrachtung der Stadt geuau zusammenhing,
selbst auf die Jagd aus.
Ich fing an, mich in dem ungeheuren Gewirre mit den verschie
denen Figuren bekannt zu machen, sie nach ihrer Gestalt, Kleidung,
Betragen, Beschäftigung zu beurtheilcn und zu classificiren. Ich fand
diese Operation hier leichter als irgendwo, weil der Mensch sich hier
mehr selbst gelassen ist und sich seinem Stande auch äußerlich gemäß
bezeigt.
Ich sing meine Beobachtung bei früher Tageszeit an, und alle
die Mensche», die ich hie und da still stehen oder ruhen saud, waren
Leute, deren Beruf es in dem Augenblicke mit sich brachte. >
Tie Lastträger, die an den verschiedene» Plätzen ihre privilegirten
Stände haben und nur erwarten, bis sich Jemand ihrer bedienen will;
die Calessciren, ihre Knechte und Jungen, di^ bei den einspännigen
Calcschcu auf großen Plätzen stehen, ihre Pferde besorgen und einem
Jeden, der sie verlangt, zu Diensten sind: Schiffer, die auf dem Molo
ihre Pfeife rauchen; Fischer, die an der Sonne liegen, weil vielleicht
ein ungünstiger Wind weht, der ihnen auf das Mecr auszufahren
verbiete!. Ich sah auch wohl noch Manche hin und wieder gehen,
doch trug meist ei» Jeder ei» Zeiche» seiner Thätigkeit mit sich. Von
Bettlern war keiner zu bemerken, als ganz alte, völlig unfähige und
krüppelhafte Menschen. Je mehr ich mich umsah, je genauer ich be
obachtete, desto weniger kouut' ich, weder von der geringen, noch von
der Mittlern Classe, weder am Morgan, noch den größten Theil des
9 *
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Tage«, ja von keinem Alter und Geschlecht eigentliche Müßiggänger
finden.
Ich gehe in ein näheres Detail, um da«, was ich behaupte,
glaubwürdiger und anschaulicher zu machen. Die kleinsten Kiuder sind
auf mancherlei Weise beschäftigt.
Ein großer Theil derselben trägt
Fische zum Verkauf von Santa Lucio in die Stadt; andere sieht man
sehr oft in der Gegend des Arsenals, oder wo sonst etwa« gezimmert
wird, wobei es Späne giebt, auch am Meere, welches Reiser und klei
nes Holz auswirft, beschäftigt, sogar die kleinsten Stuckchen in Körbchen
oufzuleseu. Kinder von einigen Jahren, die nur auf der Erde so
hinkriechen, in Gesellschaft älterer Knaben von fünf bis sechs Jahren,
befassen sich mit diesem kleinen Gewerbe. Sie gehen nachher mit dem
Körbchen tiefer in die Stadt und sehen sich mit ihren kleinen Holz»
Portionen gleichsam zu Markte. Der Handwerker, der kleine Bürger,
kauft es ihnen ab, brennt es ans seinem Dreifuß zu Kohlen, um sich
daran zu erwärmen, oder verbraucht es in seiner sparsamen Küche.
Andere Kinder tragen da« Waffer der Schwefelquellen, welches
besonders im Frühjahre sehr stark getrunken wird, zum Verkaufe herum.
Andere suche» eiueu Gewinn, indem sie Obst, gesponnenen Honig,
Kuchen und Zuckerwaare einkaufen und wieder als kindische Handels
leute den übrigen Kindern anbieten und verkaufen, allenfalls, nur um
ihre» Theil daran umsonst zu haben. Es ist wirklich artig anzusehen,
wie ei» solcher Junge, dessen ganzer Kram in einem Brett und Messer
besteht, eine Wassermelone, oder einen halben gebratenen Kürbis her
umträgt, wie sich um ihn eine Schani Kinder versammelt, wie er
sein Brett niedersetzt und die Frucht in kleine Stücke zu zertheilcn
anfängt. Die Käufer spannen sehr ernsthaft, ob sie auch für ihr Nein
Stückchen Kupfergeld genug erhalten solle», und der kleine Handels
mann traktirt gegen die Begierigen die Sache eben so bedächtig, da
mit er ja nicht um ein Stückchen betrogen werde. Ich bin überzeugt,
daß man bei längerem Aufenthalt noch manche Beispiele solches kind
liche» Erwerbes sammeln könnte.^—Eine sehr große Anzahl von Menschen, theil« mittleren Alters,
thcils Knaben, welche meistenlheils sehr schlecht gekleidet sind, beschäf
tigen sich, da« Kehricht auf Eseln au« der Stadt zu bringen. Da«
nächste Feld um Neapel ist ein Küchen-Garten , und es ist eine Freude
zn sehen, welche uusägliche Menge von Küchengewächscn alle Markt
tage hereingeschafft wird, uud wie die Industrie der Menschen sogleich
die überflüssigen, vo» der Köchin verworfenen Theilc wieder in die
Felder bringt, nm de» Eirkel der Vegetation zu beschleunigen. Bei
der unglaubliche» Consumtiou von Gemüse machen wirklich die Strünke
und Blatter von Blumenkohl, Broccoli, Artischocken, Kohl, Salat,
Knoblauch, einen großen Theil des Neapolitanischen Kehrichts aus;
diesem wird denn auch besonders nachgestrebt. Zwei große biegsame
Körbe hangen auf dem Rücken eines Esels u»d werde» nicht allein
ganz voll gefüllt, sondern noch auf jedeu mit besonderer Knust ein
Haufen aufgethürmt. Kei» Garten kann ohne einen solchen Esel be
stehen. Ein Knecht, ein Knabe, manchmal der Patron selbst, eilen
des Tages so oft als möglich nach der Stadt, die ihnen zu allen
Stunde» eine reiche Schatzgrube ist. Wie aufmerksam diese Sammler
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auf den Mist der Pferde und Maulthicre sind, läßt sich denken.
Ungern verlassen sie die Straße, wenn es Nacht wird, und die
Reichen, die nach Mitternacht auö der Oper fahren, denken wohl
nicht, daß schon vor Anbruch des Tages ein emsiger Mensch sorg
fältig die Spuren ihrer Pferde aussuchen wird. Man hat mir ver
sichert, daß ein paar solche Leute, die sich zusammen thun , sich einen
Esel kaufen und einem größern Besitzer ein Stückchen Krautland ab
pachten, durch anhaltenden Fleiß in dem glücklichen Klima, in wel
chem die Vegetation niemals unterbrochen wird, eö bald so weit
bringen, daß sie ihr Gewerbe ansehnlich erweitern.
Ich würde zu weit aus meinem Wege gehen, wenn ich hier von
der mannigfaltigen Krämerci sprechen wollte, welche man mit Ver
gnügen in Neapel, wie in jedem andern großen Orte bemerkt; allein
ich 'muß doch hier von den Hernmträgern sprechen, weil sie der letz
ter» Cln sie des Volks besonders angehören. Einige gehen umher
mit Fäßchen Eiswasscr und Citroncn, um überall gleich Limonade
machen zu können, einen Trank, den auch der Geringste nicht zu
entbehren vermag; Andere mit Credcnztellcrn, auf welchen Flaschen
mit verschiedenen Liqueuren und Spitzgläsern in hölzernen Ringen
vor dem Fallen gesichert stehen; Andere tragen Körbe allerlei Back
werks, Näscherei , Citronen nnd anderes Obst umher, uud es scheint,
als wolle Jeder das große Fest des Genusses, das in Neapel jeden
Tag gefeiert wird, mitgenießen und vermehren.
Wie diese Art Herumträger geschäftig sind, fo gicbt es noch
eine Menge kleiner Krämer , welche gleichfalls umhergehen und ohne
viele Umstände, auf einem Brett, in einem Schachteldeckel ihre Klei
nigkeiten, oder auf den Plätzen, geradezu auf flacher Erde, ihren
Kram ausbieten. Da ist nicht von einzelnen Waaren ^ie Rede, die
man auch in größeren Läden fände, es ist der eigentliche Trödelkram.
Kein Stückchen Eisen, Leder, Tuch, Lcinewand, Filz u. s. w., das
nicht wieder als Trödclwaarc zu Markte käme, und das nicht wieder
von Einem oder dem Andern gekauft würde. Noch sind viele Men
schen der Niedern Classe bei Handelsleuten und Handwerkern als
Beikäuser und Handlanger beschäftigt.
Es ist wahr, man thut nur wenig Schritte, ohne einem sehr
übelgekleideten , ja sogar einem zerlumpten Menschen zn begegnen,
aber dies ist dcßwcgen noch kein Faullenzcr, kein Tagedieb! Ja
ich möchte fast daß Paradoron aufstellen, daß zn Neapel vcrhältnißmäßig vielleicht noch die meiste Industrie in der ganzen nieder» Classe
zn finden fei. Freilich dürfen wir sie nicht mit einer nordischen In
dustrie vergleichen, die nicht allein für Tag und Smnde, sondern
am guten und heitern Tage für den bösen und trüben, im Sommer
für den Winter zu sorgen hat. Dadurch, daß der Nordländer zur
Vorsorge, zur Einrichtung von der Natur gezwungen wird, daß
die Hausfrau einsalzen und räuchern muß, um die Küche das ganze
Jahr zu versorgen, daß der Mann den Holz- und Fruchtvorrath, ,
das Futter für das Vieh nicht aus der Acht lassen darf u. f. w.,
dadurch werden die schönsten Tage und Stunden dem Genuß entzo
gen und der Arbeit gewidmet. Mehrere Monate lang entfernt man
sich gern aus der freien Luft uud verwahrt sich in Häusern vor

134
Sturm, Regen, Schnee und Kälte; unaufhaltsam folgen die Jahres
zeiten auf einander, und Jeder, der nicht zu Grunde gehen will,
muß ein Haushälter werden. Denn es ist hier gar nicht die Frage,
ob er entbehren wolle, — er darf nicht entbehren wollen, er kann
nicht entbehren wollen, denn er kann nicht entbehren; die Natur
zwingt ihn zu schaffen , vorzuarbeiten. Gewiß haben die Naturwir
kungen, welche sich Jahrtausende gleich bleiben, den Charakter der
in so manchem Betracht ehrwürdigen, nordischen Nationen bestimmt.
Dagegen beurthcilen wir die südlichen Völker, mit welchen der Him
mel so gelinde umgegangen ist, aus unserm Gesichtspunkte zu streng.^
Was Herr von Pauw in seinen r»ect!eron88 «ur 1«8 6rec5, bei
Gelegenheit, da er von den cynischen Philosophen spricht, zu äußern
wagt, paßt völlig hierher. Man mache sich, glaubt er, von dem
elenden Zustande solcher Menschen nicht den richtigsten Begriff; ihr
Grundsatz, alles zu entbehren, sei durch ein Clima sehr begünstigt,
das alles gewährt. Ein armer, uns eleud scheinender Mensch könne
in den dortige» Gegenden die nöthigsten und nächsten Bedürfnisse
nicht allein befriedigen, sondern die Welt auss schönste genießen;
und eben so möchte ein sogenannter Neapolitanischer Bettler die Stelle
eines Vicekönigs in Norwegen leicht verschmähen und die Ehre aus
schlagen, wenn ihm die Kaiserin von Rußland das Gouvernement
von Sibirien übertragen wollte.
Gewiß würde in unfern Gegenden ein cynischer Philosoph schlecht
ausdauern, da hingegen in südlichen Ländern die Natur gleichsam
dazu einladet. Der zerlumpte Mensch ist dort noch nicht nackt; der
jenige, der wederein eigenes Haus hat, noch zur Miethe wohut, son
dern im Sommer unter den ilbcidächern auf den Schwellen der
Paläste und Kirchen, in öffentlichen Hallen die Nacht zubringt und
sich bei schlechtem Wetter irgendwo gegen ein geringes Schlafgeld
untersteckt, ist dcßwegcn noch nicht verstoßen und elend; ein Mensch
noch nicht arm, weil er nicht für den andern Tag gesorgt hat.
Wenn man nur bedenkt, was das fischreiche Meer, von dessen Productcn sich jene Menschen gesetzmäßig einige Tage der Woche nähren
müssen, für eine Masse von Nahrungsmitteln anbietet; wie allerlei
Obst und Gartcnfrüchtc zn jeder Jahreszeit in Überfluß zu haben
sind; wie die Gegend, worin Neapel liegt, den Namen Terra di
Lavoro (nicht das Land der Arbeit, sondern da« Land des Ackerbaues)
sich verdient hat, und die ganze Provinz den Ehrentitel der glückli
chen Gegend (cgmnnßnil lvlioe) schon Jahrhunderte trügt: so läßt
sich wohl begreifen, wie leicht dort zu leben sein möge.
Überhaupt würde jenes Paradoron, welches ich eben gewagt
habe, zu manchen Betrachtungen Anlaß geben, wenn Jemand ein
ausführliches Gemälde von Neapel zu schreiben unternehmen sollte,
wozn denn freilich fein geringes Talent und manches Jahr Beobach
tung erforderlich sein möchte. Man würde alsdann im Ganzen viel
leicht bemerken, daß der sogenannte Lazarone nicht um ein Haar
unthätiger ist, als alle übrigen Classen, zugleich aber auch wahr
nehmen, baß alle in ihrer Art nicht arbeiten, um blos zu leben,
sondern um zu genießen, und daß sie sogar bei der Arbeit de« Le
bens froh werden wollen. ES erklärt sich hiedurch gar Manche«:
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daß die Handwerker beinahe durchaus gegen die nordischen Länder
sehr zurück sind; daß Fabriken nicht zu Stande kommen; daß, außer
Sachwaltern und Arzte», in Verhältniß zu der großen Masse von
Menschen wenig Gelehrsamkeit angetroffen wird, so verdiente Männer
sich auch im Einzelnen bemühen mögen; daß kein Maler der NeaPolitanische» Schule jemals gründlich gewesen und groß geworben
ist; daß sich die Geistlichen im Müßiggänge am wuhlstcn sein lassen,
und auch die Großen ihre Güter meist nur in sinnlichen Freuden,
Pracht und Zerstreuung genießen mögen.
Ich weiß wohl, daß dies viel zu gemein gesagt ist, und daß
die Eharakterzüge jeder Elasse nur erst nach einer genauer» Bekannt
schaft und Beobachtung rein gezogen werden können; allein im Gan
zen würde man doch, glaube ich, auf die Resultate treffen.
Ich kehrte wieder zu dem geringen Volke in Neapel zurück.
Man bemerkt bei ihne», wie bei frohen Kindern, denen man etwas
aufträgt, daß sie zwar ihr Geschäft verrichten, aber auch zugleich
einen Scherz aus dem Geschäft machen. Durchgängig ist diese Elasse
von Menschen eines sehr lebhaften Geistes und zeigt einen freien
richtigen Blick. Ihre Sprache soll figürlich, ihr Witz sehr lebhaft
und beißend sein. Das alte Atclla lag in der Gegend von Neapel,
und wie ihr geliebter Pulcinell noch jene Spiele fortsetzt, so nimmt
die. ganze gemeine Elasse von Menschen noch jetzt Antheil an dieser
Laune. ^>
^
I. W. v. Goethe.

6.

Lebensgenuß des Volks in und um Neapel.

Eine ausgezeichnete Fröhlichkeit erblickt man da überall mit dem
größten teilnehmenden Vergnügen. Die vielfarbigen bunten Blumen
und Früchte , mit welchen die Natur sich ziert, scheinen den Menschen
einzuladen, sich und alle seine Gerätschaften mit so hohen Farben
als möglich auszuputzen. Seidene Tücher und Binden, Blumen auf
den Hüten schmücken einen Jeden, der es einigermaßen vermag.
Stühle und Kommoden in den geringsten Häusern sind auf vergol
deten Grund mit bunten Blumen geziert. Sogar die einspännigen
Ealeschen sind Hochroth angestrichen, das Schnitzwerk vergoldet, die
Pferde davor mit gemachten Blumen, hochrothcn Quasten und Rausch
gold ausgeputzt. Manche haben Fedcrbüsche, andere sogar kleine
Fähnchen auf den Köpfen, die sich im Laufen nach jeder Bewegung
drehen. Wir pflegen gewöhnlich die Liebhaberei zu bunten Farben
barbarisch und geschmacklos zu nennen; sie kann es auch auf gewisse
Weise sein und werden; allein unter einem recht heitern und blauen
Hiiumel ist eigentlich nichts buut, denn nichts vermag den Glanz der
Sonne und ihren Wied.rschein im Meer zu überglänzen. Tic leb
hafteste Farbe wird durch das gewaltige Licht gedämpft, und weil
alle Farben, jedes Grün der Bäume und Pflanzen, das gelbe, braune,
rothe Erdreich, in völliger Kraft auf das Auge wirken, so treten
dadurch selbst die farbigen Blumen und Kleider in die allgemeine
Harmonie. Die scharlachnen Westen und Röcke der Weiber von
Nettuno, mit breitem Gold und Silber besetzt, die andern farbigen
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Nationaltrachten, die gemalten Schiffe, Alles scheint sich zu beeifern,
unter dem Glänze des Himmels und des Meers einigermaßen sicht
bar zu werden.
Und wie sie leben, so begraben sie auch ihre Tobten; da stört
kein schwarzer langsamer Zug die Harmonie der lustigen Welt.
Ich sah ein Kind zu Grabe tragen. Ein rothsammtener, großer,
mit Gold gestickter Teppich überdeckte eine breite Bahre; darauf stand
ein geschnitztes, stark vergoldetes und versilbertes Kästchen, worin
der weiß gekleidete Tobte mit rosenfarbnen Bändern ganz überdeckt
lag. Auf den vier Ecken des Kästchens waren vier Engel, ungefähr
jeder zwei Fuß hoch , angebracht, welche große Blumenbüschel in den
Händen über das Kind hielten, und, weil sie unten nur an Drachen
befestigt waren, so wie die Bahre sich bewegte, gleichfalls wackelten
und über das Kind Blumengerüche auszustreuen schienen. Tic Engel
bewegten sich um desto heftiger, als der Zug sehr über die Straßen
wegeilte, und die vorangehenden Priester und die Kerzenträger mehr
liefen als gingen.
Es ist keine Jahreszeit, wo man sich nicht überall von Eßwaaren umgeben sähe, und der Neapolitaner freut sich nicht allein des
Essen«, sondern er will auch, daß die Waare zum Veitauf schön
ausgeputzt sei.
Bei Santa Lucia sind die Fische nach ihren Gattungen meist
in reinlichen und artigen Körben, Krebse, Austern, Scheiden, kleine
Mnschcln , jedes besonders, aufgetischt und mit grünen Blättern unter
legt. Die Laden von getrocknetem Obst und Hülsenfrüchten sind auf
das mannigfaltigste herausgeputzt. Die ausgebreiteten Pomeranzen
und Citronen von allen Sorten mit dazwischen hervorstechendem grü
nem Laube dem Auge sehr erfreulich. Aber nirgends putzen sie mehr
als bei Fleischwaarcn , nach welchen das Auge des Volks besonders
lüstern gelichtet ist, weil der Appetit durch periodisches Entbehren
nur mehr gereizt wird.l^.
In den Fleischbänken hängen die Theile der Ochsen, Kälber,
Schöpse niemals aus, ohne daß neben dem Fette zugleich die Seite,
oder die Keule stark vergoldet sei. Es sind verschiedene Tage im
Jahr, besonders die Weihnachtsfeiertage, als Schmausfeste berühmt.
Es ist alsdann eine allgemeine Cocagna, wozu sich 500, Nlll) Men
schen das Wort gegeben haben. Dann ist aber auch die Straße
Toledo und neben ihr mehrere Straßen und Plätze auf das appetit
lichste verziert. Boutiquen, wo grüne Sachen verkauft werden, wo
Rosinen, Melonen und Feigen aufgesetzt sind, erfreue« das Auge
auf das allerangenehmste. Die Eßwaaren hängen in Guirlanden
über die Straßen hinüber; große Paternoster von vergoldeten, mit
rothen Bändern gebundenen Würsten; welsche Hähne, welche alle
eine rothe Fahne unter dem Bürzel stecken haben. Man versicherte,
baß beten 3N,Nl»t> verkauft werden, ohne die zu rechnen, welche die
Leute im Hause gemästet hatten. Außer diesem werden noch eine
Menge Esel, mit grüner Waare, Kapaunen und jungen Lämmern
beladen, durch die Stadt und über den Markt getrieben, und die
Haufen Eier, welche man hier und da sieht, sind so groß, daß man
sich ihrer niemals soviel beisammen gedacht hat. Und nicht genug.

137
daß alle« diese« verzehrt wird, — alle Jahr reitet ein Polizcidicner
mit einem Trompeter durch die Stadt und verkündigt auf allen
Platzen und Kreuzwegen, wieviel tausend Ochsen, Kälber, Lämmer,
Schweine u. s. w. der Neapolitaner verzehrt habe. DaS Volk hört
aufmerksam zu, freut sich unmäßig über die großen Zahlen, und
Jeder erinnert sich des AnthcilS nn diesem Genüsse mit Vergnügen.
Was die Mehl- und Milchspeisen betrifft, welche unsere Köchin»
nen so mannigfaltig zu bereiten wissen, so ist für jenes Volk, das
sich in dergleichen Dingen gerne kurz faßt und keine wohl eingerich
tete Küche hat, doppelt gesorgt. Die Maccaroni, ein zarter, stark
durchgearbeiteter, gekochter, in gewisse Gestalten gepreßter Teig von
feinem Mehle, sind von allen Sorten überall um ein Geringes zu
haben. Sie werden meistens nur in Wasser abgekocht, und der ge
riebene Käse schmalzt und würzt zugleich die Schüssel. Fast an
der Ecke jeder großen Straße sind die Backwerkverfertiger mit ihren
Pfannen voll siedenden Ols besonders au Festtagen beschäftiget,
einem Jedem Fische und Backwerk nach seinem Verlangen sogleich
zu bereiten. Diese Leute haben einen unglaublichen Abgang, und
viele tausend Menschen tragen ihr Mittag- und Abendessen von da
auf einem Stückchen Papier davon. Besonders sind die Werkstätten
dieser Friggitori am Tage des heiligen Jofcph, ihres Patrons, sehr
lustig anzusehen. Die Bude ist mit dem Bilde des Heiligen und
mit vielen Gemälden von Seelen, welche im Fegefeuer leiden, als
eine Anspielung auf die Flammen, wodurch die Fische gar werden,
verziert.
Eine grosse Pfanne wird über einem Ofen gehcizet;
Einige machen den Teig zurecht , Andere tragen die Stücke in das
siedende Öl; die beiden Personen aber, welche mit großen zweizinkigen Gabeln die gebackenen Kränzchen herausheben, sind die merk
würdigsten: sie stellen Engel vor; wie sie aber solche vorstellen, wird
Niemand machen.
Durch den Begriff, daß Engel große schöne goldene Haarlocken
haben müssen, geleitet, mag man wohl bei großen Prozessionen den
Knaben, welche als Engel dabei erscheinen sollten, blonde Pcrrücken
aufgesetzt haben; vielleicht sind diese Perrücken durch die Zeit kahl
geworden, oder man hat sie nicht immer so reichlockig haben können;
genug in einem Lande, wo meist ein Jeder sein eigenes Haar trägt,
sind nur die Begriffe von Perrücke und Engel in Verbindung ge
blieben, und der Hauptbegriff von Locke ist ganz verloren gegangen,
so daß diese beiden Kerle, welche übrigens so zerlumpt als der ge
ringste Neapolitaner aussehen, schon ihre Würde als Engel zn be
haupten glanben , wenn sie irgend eine alte Pcrrücke auf das eine
Ohr setzen, übrigens fein fleißig in die Psanne fahren und so die
guten Geister vorstellen, welche die Seelen auS dem Fegefeuer her
ausholen. Diese wunderliche Decoration, ein unbändiges Geschrei,
noch mehr aber der wohlfeile Preis an diesem Tage zieht eine
Menge Käufer herbei, welche ihren Appetit für ein Geringes befrie
digen und zugleich ein andächtiges Gebet für die gebenedeiten Seelen
im Fegefeuer absenden.
Goeth e.
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7.

Feierlichkeiten bei der Krönung Ioseph's II.

Der Krönungstag brach endlich an, den 3. April 1764; das
Wetter war günstig, und alle Menschen in Bewegung. Man hatte
mir nebst mehren Verwandten und Freunden in dem Römer') selbst,
in einer der obern Etagen, einen guten Platz angewiesen, wo wir
das Ganze vollkommen übersehen konnten. Mit dem Frühsten be
gaben wir uns an Ort und Stelle und beschauten nunmehr von
oben, wie in der Vogelperspective, die Anstalten, die wir Tags
/ < vorher in nähern Augenschein genommen hatten. Da war der neul. ^verrichtete Springbrunnen mit zwei großen Kufen rechts und links,
^"^«?i,m welche der Doppeladler auf dem Ständer, weißen Wein hüben
,^ ^ ,!
und rothen Wein drüben aus seinem zwei Schnäbeln ausgießen
sollte. Aufgeschüttet zu einem Haufen lag bort der Hafer, hier
stand die große Bretterhütte, in der man schon einige Tage den
ganzen selten Ochsen an einem ungeheuer» Spieße bei Kohlenfeuer
braten und schmoren sah. Alle Zugänge, die vom Römer aus da
hin und von andern Straßen nach dem Römer führen, waren zu
beiden Seiten durch Schranken und Wachen gesichert. Der große
Platz füllte sich nach und nach, uud das Wogen und Drängen warb
immer stärker und bewegter, weil die Menge wo möglich immer
nach der Gegend hinstrebte, wo ein neuer Auftritt erschien, und
etwas Besonderes angekündigt wurde.
Bei dem Alle» herrschte eine ziemliche Stille, und als die
Sturmglocke geläutet wurde, schien das ganze Volk von Schauer
und Erstaunen ergriffen. Was nun zuerst die Aufmerksamkeit Aller,
die von oben herab den Platz übersehen konnten, erregte, war der
Zug, in welchem die Herren von Aachen und Nürnberg die Reichskleinodicu nach dem Dome brachten.. Diese hatten als Schutzheiligthümer den ersten Platz im Wagen eingenommen, und die Deputirten saßen vor ihnen in anständiger Verehrung auf dem Rücksitz.
Nunmehr begeben sich die drei Churfürsten in den Dom.
Nach
Überreichung der Insignien an Chur- Mainz werden Krone und
Schwert sogleich nach dem kaiserliche» Quartier gebracht. Die wei
teren Anstalten und mancherlei Ceremonicl beschäftigen mittlerweile
die Hauptpersonen, so wie die Zuschauer in der Kirche, wie wir
, andern Unterrichteten uns wohl denken konnten.
.. > Xz'v^
Vor unfern Augen fuhren indessen die Gesandten auf den Rö' Mer, aus welchem der Baldachin von Untcrofficieren in das kaiser
liche Quartier getragen wird. Sogleich besteigt der Grbmarschall
Graf von Pappenheim sein Pserd, ein sehr schöner schlanfgebildeter
Herr, den die spanische Tracht, das reiche Wamms, der goldene
Mantel, der hohe Federhut und die gestrählten stiegenden Haare
sehr wohl kleideten. Er setzt sich in Bewegung, und unter dem Ge
läute aller Glocken folgen ihm zu Pferde die Gesandten nach dem
kaiserlichen Quartier in noch größerer Pracht als am Wahltage.
Dort hätte man auch sein möge», wie man sich an diesem Tage
durchaus zn vervielfältigen wünschte. Wir erzählten einander indessen,
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was dort vorgehe. Nun zieht der Kaiser seinen Hausornat an,
sagten wir, eine neue Bekleidung, nach dem Muster der alten Karolingischcn verfertigt. Die Erbämter erhalten die Reichöiusignien und
setzen sich damit zu Pferde. Der Kaiser im Ornat, der römische
König im spanischen Habit, besteigen gleichfalls ihre Rosse, und in
dem dieses geschieht, hat sie uns der vorausgeschrittenc unendliche
Zug bereits angemeldet.
Das Auge war schon ermüdet durch die Menge der rcichgckleidetcn Dienerschaft und der übrigen Behörden, durch den stattlich
cinherwandelndcn Adel; und als nunmehr die Wahlbotschafter ,^ die
Erbämter und zuletzt unter dem reichgcstickten, von zwölf Schöffen
und Rathsherrn getragenen Baldachin der Kaiser in romantischer.
Kleidung, zur Linke», etwas hinter ihm, sein Sohn in spanischer
Tracht, langsam auf prächtig geschmückten Pferden einherschwebten,
war das Auge nicht mehr sich selbst genug. Man hätte gewünscht,
durch eine Zauberformel die Erscheinung nur einen Augenblick zu
fesseln; aber die Herrlichkeit zog unaufhaltsam vorbei, und den kaum
verlassenen Raum erfüllte sogleich wieder das hcrcinwogendc Volk.
Nun aber entstand ein neues Gedränge, denn es mußte ein
anderer Zugang, von dem Markte her, nach der Römerthür eröffnet,
und ein Bretterwcg aufgedrückt werden, welchen der aus dem Dom
zurückkehrende Zug beschreiten sollte.
Wae in dem Dome vorgegangen, die unendlichen Ccrcmonien,
welche die Salbung, die Krönung, den Ritterschlag vorbereiten nnd
begleiten, alles dieses ließen wir uns in der Folge gar gern von
denen erzählen, die manches Andere aufgeopfert hatten, um in der
Kirche gegenwärtig zu sein.
Auf dem Platze war jetzt das Sehenswürdigste die fertig ge
wordene nnd mit rothgelb- und weißem Tuche überlegte Brücke, und
wir sollten den Kaiser, den wir zuerst im Wagen, dann z» Pferde
sitzend angestaunt, nnn auch zu Fuße wandelnd bewundern; und
sonderbar genug, auf das Letzte freuten wir uns am meisten; denn
uns dänchtc dicfe Weise sich darzustellen so wie die natürlichste, so
auch die würdigste.
Nun verkündigte der Glockenschall nnd nun die Vordersten des
langen Zuges, welche über die bunte Brücke ganz sachte einhcrschrittcn, daß Alles gethan sei. Die Aufmerksamkeit war größer
denn je, der Zug deutlicher als vorher, besonders sür uns, da er
jetzt gerade nach uns zuging. Wir sahen ihn, so wie den ganzen
volkscrfülltcn Platz beinah im Grundriß. Nur zu sehr drängte sich
am Ende die Pracht; denn die Gesandten, die Erbämter, Kaiser
und König unter dem Baldachin, die drei geistlichen Chnrfürsten,
die sich anschlössen, die schwarz gekleideten Schöffen und Rathshcrren,
der goldgestickte Himmel, Alles schien nur eine Masse zu sein, die
nur von einem Willen bewegt, prächtig harmonisch und so eben un
ter dem Geläute der Glocken aus dem Tempel tretend, als ein Hei
liges uns entgegenstrahltc.
Eine politisch religiöse Feierlichkeit hat einen unendlichen Reiz.
Wir sehen die irdische Majestät vor Augen, umgeben von allen
Symbolen ihrer Macht; aber indem sie sich vor der himmlische "
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beugt, bringt sie uns die Gemeinschaft beider vor die Sinne. Denn
auch der Einzelne vermag seine Verwandtschaft mit der Gottheit
nur dadurch zn bethätigen, daß er sich unterwirft und anbetet.
Der von dem Markt her ertönende Jubel verbreitete sich nun
auch über den großen Platz, und ein ungestümes Bivat erscholl auö
tausend und aber tausend Kehlen und gewiß auch ans den Herzen.
Denn dieses große Fest sollte ja das Pfand eines dauerhaften Frie
dens werden, der auch wirklich lange Jahre hindurch Deutschland
beglückte.
Mehrere Tage vorher war durch öffentlichen Ausruf bekannt
gemacht, daß weder die Brücke noch der Adler über dem Brunnen
preisgegeben und also nicht vom Volke wie fönst angetastet wer
den solle. Es geschah dies, um manches bei solchem Anstümien
unvermeidliche Unglück zu verhüten. Allein um doch einigermaßen
dem, Genius des Pöbels zu opfern , gingen eigens bestellte Personen
hinter dem Zuge her, lösten das Tuch von der Brücke, wickelten eö
bahnenweise zusammen und warfen eö in die Luft. Hicdurch ent
stand nun zwar kein Unglück, aber ein lächerliches Unheil; denn
das Tnch entrollte sich in der Luft und bedeckte, als es niederfiel,
eine große oder geringere Anzahl Menschen. Diejenigen nun, welche
jdie Enden faßten und solche an sich zogen, rissen alle die mittleren
^ zu Boden, umhüllten und ängstigten sie jo lange, bis sie sich durch
gerissen oder durchgeschnitten, und Jeder nach seiner Weise einen
Zipfel dieses durch die Fußtritte der Majestäten geheiligten Gewebes
davongetragen hatte.
Dieser wilden Belustigung sah ich nicht lange zu, sondern eilte
von meinem hohen Standorte durch allerlei Treppchen und Gange
hinunter an die große Römersticgc, wo die aus der Ferne ange
staunte, so vornehme als herrliche Masse heraufwallen sollte. DaS
Gedränge war nicht groß, weil die Zugänge des Rathhauses wohl
besetzt waren, und ich kam glücklich unmittelbar oben an das eiserne
Geländer. Nun stiegen die Hauptpersonen an mir vorüber, indem
das Gefolge in den untern Gewölbgängcn zurückblicb, und ich konnte
sie auf der dreimal gebrochenen Treppe an allen Seiten und zuletzt
ganz in der Nähe betrachten.
Endlich kamen auch die beiden Majestäten herauf. Vater und
Sohn waren überein gekleidet. Des Kaifers Hausornat von pur
purfarbner Seide, mit Perlen und Steinen reich geziert, sowie
Krone, Scepter und Reichsapfel, sielen wohl in die Augenz denn
alles war neu daran, und die Nachahmung des Alterthums ge
schmackvoll. So bewegte er sich anch in seinem Anzüge ganz be
quem, und sein treuherzig würdiges Gesicht gab zugleich den Kaiser
und den Vater zu erkennen. Der junge König hingegen schleppte
sich in den ungeheuren Gcwandstückcn mit den Kleinodien Karls des
Großen, wie in einer Verkleidung einher, so daß er selbst, von Zeit
zu Zeit seinen Vater ansehend, sich des Lächelns nicht enthalten
konnte. Die Krone, welche man sehr hatte füttern müssen, stand
wie ein^ übergreifendes Dach vom Kopfe ab. Die Dalmaticci, die
Stola, so gut sie auch angepaßt und eingenäht worden, g^^^
doch keineswegs ein vorthcilhaftes Aussehen. Scepter und Reichs
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apfel sehten in Verwunderung; aber man konnte sich nicht leugnen,
daß man lieber eine mächtige, dem Anzüge gewachsene Gestalt, um
der günstiger» Wirkung willen, damit bekleidet und ausgeschmückt
gesehen hätte.
Kaum waren die Pforten des großen Saales hinter diesen
Gestalten wieder geschloffen, so eilte ich auf meinen vorigen Platz,
der, von Andern bereit« eingenommen, nur mit einiger Noth mir
wieder zu Thcil wurde.
E« war eben die rechte Zeit, daß ich von meinem Fenster
wieder Besitz nahm, denn da« Merkwürdigste, was öffentlich zu
erblicken war, sollte eben vorgehen. Alles Volk hatte sich gegen den
Römer zugewendet, und ein abermaliges Vivatschreien gab uns zu
erkennen) daß Kaiser und König an dem Balcoufcnster des großen
Saales in ihrem Ornate sich dem Volke zeigten. Aber sie sollten
nicht allein zum Schauspiel dienen, sondern vor ihren Augen sollte
ein, seltsames Schauspiel vorgehen. Vor Allen schwang sich nun
der schöne schlanke Erbmarschall auf ein Roß; er hatte das Schwert
abgelegt, in seiner Rechten hielt er ein silbernes gehenkeltes Gefäß
und ein Streichblcch in der Linken. So ritt er in den Schranken
auf den großen Haferhaufen zu, sprengte hinein, schöpfte das Gefäß
übervoll, strich es ab und trug es mit großem Anstände wieder
zurück. Der kaiserliche Marstall war nunmehr versorgt. Ter Erbiammercr ritt sodann gleichfalls auf jene Gegend zu und brachte
ein Handbecken nebst Gießfaß und Handquele zurück. Unterhalten
der aber für die Zuschauer war der Erbtruchseß, der ein Stück von
dem gebratenen Ochsen zu holen kam. Auch er ritt mit einer sil
bernen Schüssel durch die Schranken bis zu der großen Bretter
küche und kam bald mit verdecktem Gericht wieder hervor, um sei
nen Weg nach dem Römer zn nehmen. Die Reihe traf nun den
Erbschenken, der zu dem Springbrunnen ritt und Wein holte. So
war nun auch die kaiserliche Tafel bestellt, und Aller Augen warte
ten auf den Erbschahmeister, der das Geld auswerfen sollte. Auch
er bestieg ein schönes Roß, dem zu beiden Seiten des Sattels an
statt der Pistolcnhalftcr ein paar prächtige, mit dem kurpfälzischcn
Wappen gestickte Beutel befestigt hingen. Kaum hatte er sich in
Bewegung gesetzt, als er in diese Taschen griff und rechts und links
Gold- nnd Silbermünzen freigebig ausstreute, welche jedesmal in
der Luft als ein metallner Regen gar lustig glänzten. Tausend
Hände zappelten augenblicklich in der Höhe, um die Gaben aufzu
fangen; kaum waren die Münzen niedergefallen, so wühlte die
Masse in sich selbst gegen den Boden und rang gewaltig um die
Ttücke, welche zur Erde mochten gekommen sein. Da nun diese
Bewegung von beiden Seiten sich immer wiederholte, wie der Geber
vorwärts ritt, so war es für die Zuschauer ein sehr belustigender
Anblick. Zum Schlüsse ging es am allerlebhaftesten her, als er die
Neutel selbst auswarf, und ein Jeder noch diesen höchsten Preis zu
erhaschen trachtete.
Die Majestäten hatten sich vom Balcon zurückgezogen, und
nun sollte dem Pöbel abermals ein Opfer gebracht werden, der in
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solchen Fällen lieber die Gaben rauben als sie gelassen und dankbar
empfangen will. In roheren und derberen Zeiten herrschte der Ge
brauch, den Hafer, gleich nachdem der Erbmarschall da« Theil weg
genommen, den Springbrunnen, nachdem der Erbschenk, die Küche,
nachdem der Erbtruchseß sein Amt verrichtet, auf der Stelle preis
zugeben.
Diesmal aber hielt man, um alles Unglück zu verhüten,
so viel es sich thun ließ, Ordnung und Maß. Doch fielen die alten
schadenfrohen Sp^ße wieder vor, daß wenn einer einen Sack Hafer
aufgepackt hatte, der Andere ihm ein Loch hineinschnitt, und was
dergleichen Artigkeiten mehr waren. Um den gebratenen Ochsen ab«
wurde diesmal wie sonst ein ernsterer Kampf geführt. Man konnte
sich denselben nur in Masse streitig machen. Zwei Innungen, die
Metzger und Weinschröter, hatten sich hergcbrachtermaßen wieder so
postirt, daß einer von beiden dieser ungeheure Brate» zu Theil
werden mußte. Die Metzger glaubten da« größte Recht an einem
Ochsen zu haben, den sie unzerstückt in die Küche geliefert; die
Weiuschröter dagegen machten Anspruch, weil die Küche in der Nähe
ihres zunftmäßigen Aufcuthalts erbaut war, und weil sie das lehtemal obgesiegt hätten, wie denn aus dem vergitterten Gicbelfenstei
ihres Zunft- und Vcrsammlungshauses die Hörncr jenes erbeuteten
Stiers als Siegeszeichen hervorstarrcnd zu sehen warm. Beide
zahlreichen Innungen hatten sehr kräftige und. tüchtige Mitglieder;
wer aber diesmal den Sieg davon getragen, ist mir nicht mehr er
innerlich.
Wie nun aber eine Feierlichkeit dieser Art mit etwas Gefähr
lichem und Schreckhaftem schließen soll, so war es wirklich ein
fürchterlicher Augenblick, als die brettcrnc Küche selbst vrcisgemachi
wurde. Da« Dach derselben wimmelte sogleich von Menschen, ohne
daß man wnßte, wie sie hinaufgekommen; die Bretter wurden los
gerissen und heruntergestürzt, so daß man, besonders in der Ferne,
denken mußte, ein jede« werde ein paar der Zubringenden los
schlagen. Iu einem Nu war die Hütte abgedeckt, und einzelne
Menschen hingen an den Sparren und Balken, um auch diese aus
den Fugen zu reißen; ja manche schwebten noch oben herum, all
schon unten die Pfosten abgesägt waren, das Gerippe hin» und
wiederschwankte und jähen Einsturz drohte. Zarte Personen wandte»
die Augen hinweg, und Jedermann erwartete sich ein großes Un
glück; allein man hörte nicht einmal von irgend einer Beschädigung,
und alles war, obgleich heftig und gewaltsam, doch glücklich vor
übergegangen.
Goethe.

6.

Der Rheinfall bei Schaffhausen.

Es ist, als ob eine Wasserwelt in den Abgrund au« den Ge
setzen der Natur hinausrollte. Tic Gewölbe der Schaumwogen im
wüthenden Schuß flammt ein glühender Regenbogen, wie ein Geist
des Zorns, schräg herab. Keine Erinnerung, der stärkste Schwung
der Phantasie kann's der gegenwärtigen Empfindung nachsage».
Die Natur zeigt sich ganz in ihrer Größe. Die Allmacht ihrer
Kräfte zieht donnernd die kochenden Fluchen hinab und giebt den

143
ungeheuren Wassermassen die Eile des Blitzes. Es ist die aller
höchste Stärke, der wüthendste Sturm des größten Lebens, das
menschliche 'Sinne fassen können. Ter Mensch steht klein wie ein
Nichts davor da und kann nur, bis ins Innerste gerührt, den Auf
ruhr betrachten. Selbst der Schlaffste muß des Wassergebirg- Ge
tümmels nicht satt werden können.
Der älteste Philosoph muß
sagen: Es ist eine hon den ungeheuersten Wirkungen der anziehen»
den Kraft, die in die Sinne fallen. Und wenn man es das hun
dertste Mal sieht, so ergreift's einen wieder von neuem, als ob man
es noch nicht gesehen hätte. Es ist ein Riesensturm, und man
wird endlich ungeduldig, daß man ein so kleines, festes, mechani
sches , zerbrechliches Ding ist und nicht mit hinein kann. Der Perlcnstaub, der überall wie von einem großen wüthendcn Feuer herum»
dampft uud wie von einem Wirbelwinde herumgejagt wird und allen
den großen Massen einen Schatten crtheilt, oder sie gewitterwolkig
macht, bildet ein so fürchterliches Ganze mit dem Flug und Schuß
und Drang und An- und Abprallen und Wirbeln und Sieden und
Schäumen in der Tiefe und dem Brausen und dem majestätischen
erdbebenartigen Krachen dazwischen, daß alle Tiziane, Rubens und
Vernets von der Natur müssen zu kleinen Kindern und lächerlichen
Affen werden. O Gott, welche Musik, welches Tonnerbrauscn,
welch' ein Sturm durch all' mein Wesen! Heilig, heilig, heilig!
brülle es in Mark und Gebein. Kommt und laßt euch die Natur
eine andere Oper vorstellen mit andrer Architektur und andrer Feenmalerei und andrer Harmonie und Melodie, als die von jämmer
licher Verschneidung mit einem einzigen Messer euch entzückt. Es
ist mir, als ob ich in der geheimsten Werkstatt der Schöpfung mich
befände, wo das Element, von fürchterlicher Allgewalt gezwungen,
sich zeigen muß, wie es ist in zerstürmten, ungeheuren großen
Massen.
Und doch läßt das ihm eigenthümlichc Leben sich nicht
ganz bändigen und schäumt und wüthet und brüllt, daß die Felsen
und die Berge nebenan erzittern und erklingen, und der Himmel
davor sein klares Antlitz verhüllt, und die stammende Sommersonne
mit milderen Strahlen drein schaut.
Es ist der Rheinstrom, und man steht davor wie vor dem
Inbegriff aller Quellen, so aufgelöst ist er; und doch sind die Mas
sen so stark, daß sie das Gefühl statt des Auges ergreifen, und die
Bewegung so trümmernd heftig, daß dieser Sinn ihr nicht nach
kann, und die Empfindung immer neu bleibt und ewig schauervoll
und entzückend.
Man hört und fühlt sich selbst nicht mehr; das Auge sieht
nicht mehr und läßt nur Eindruck auf sich machen, so wird man
ergriffen und von nie empfundenen Regungen durchdrungen. Oben
und unten sind kochende Staubwolken, und in der Mitte wälzt sich
blitzschnell die dicke Fluth, wie grünliches Metall mit Silbcrschaum
im Fluß; unten stürzt es mit allmächtiger Gewalt durch den kochen
den Schaum in den Abgrund, daß er wie von einer heftigen Feuers
brunst sich in Dampf uud Rauch auflöst und sich über das weite
Becken wirbelt und kräuselt. An der linken Seite, wo sein Strom
am stärksten sich hineinwälzt, stiegt der Schuß wie Ballen zerstäub
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ter Kanonenkugeln weit ins Becken und giebt Stöße an die Felsenwand, wie ein Erdbeben. Rundum weiterhin ist Alles Toben und
Wüthen, und das Herz und Hie Pulse schlagen dem Wassergott,
wie einem Alerandcr nach gewonnener Schlacht.

Hcinse.
9.

Landschaftsgemälde.

Ter Maler setzte sich in ein abgelegenes Eckchcn am großen
See, um dort eine der schönsten Baumgruppen des Park« zu zeich
nen. Er labte sich an den hoch emporgrünenden Gewölben des
gegenüberliegenden Waldes und der reinen Spiegelfläche de« See's
zu seinen Füßen. Von der Seite her spiegelte sich zwischen schwar
zem Gestein ein sanftgeschlängelter heiterer Bach aus dem Wald in
die breite Fluth hinab, welcher au« jenen Finsternissen noch eine
neue Labung mitzubringen schien, indem er süßtönend in die Tiefe
rann und dort leise wallende Ringe bildete, welche dem Baum
schatten im tiefen Spiegel ein saftiges, feuchte« Leben mittheilen
uud die Empfindung einer kühlen Einsamkeit vollendeten. Die sanf
ten Wasserfreist zogen so langsam, daß man zwischen ihnen zu
weilen die Singvögel auf den Zweigen der Tiefe erblickte. Denn
die seltener» Waldvögel liebten diese frische Einöde; da wohnten die
gesprenkelte Drossel , das Rothfehlchen und die gelbschnäbligc Amsel
mit der Nachtigall in vertraulicher Nähe beisammen; Alles kam
hierher, um über dem lieblichen Gemurmel zu singen und aus dem
kühlenden Waldbache zu nippen; selbst der liebe Vogel der Kinder,
der scheue Kukuck, ließ einmal sein seltnes Gesieder sehen ; er schwang
sich aus dem hohen Dickicht zur dunklen Waldwicst herab, pickte
heimlich nach dem Gewürm und erfrischte seine Schwingen in dem
hier ewig perlenden Thau. Desto Heller war's vorn, neben dem
Künstler, auf der zarten Wiest. Da prangte über dunklem Gras
der Schmelz von tausend Blumen; gelbfarbig stoß der Sonnenschein
hernieder; Schmetterlinge, summende Bienen und Käfer trieben sich
spielend um all' die Honigkclche herum, und freundliches Leben durchhüpftc die Au' in zahllosen Pulsen.

Die Erde schimmerte im Sonnenglanze schon rechlicher unter
dem dunkeln Himmelblau; die Pflanzenwelt erwachte allmählig aus
der Ermattung des heißen Tages zu kühlerem Leben, und ein sanf
tes Wehen erfrischender Lüfte zog wieder prophetisch von Osten her
auf, den schönen Abend zu verkündige».
Sinnig schritt er von seinem Dörfchen her den westlichen
Feldhang hinab und ergötzte sich an der großen, sanftgebogencn
Fläche, in deren ausströmender Fruchtbarkeit und abendlichem Son
nenglanze sich's jetzt Myriaden Geschöpfe wohl sein ließen. Über
dem vieltönigcn Geräusch der zirpenden und klappernden Heuschrecken,
Käfer und anderer Instktenarten zwitscherten heitere Schwalben
und stießen in pfeilgeschwinder Kreuzung durch die Lüfte.
Das
ganze Gefilde ertönte lieblich und schimmerte im Zitterglanze des
Sommers.
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Nun überschritt er ein schmales Wicscngründchen, stieg dann
seinen hohen Berg langsam hinauf und sah, wie während des Stei
gen« eine große Welt mit ihm emporwuchs, aus den Fernen sich
allmählig nachhob und ringsnm majestätisch entfaltete.
Er trat jetzt in ein kleines Laubwäldchcn. Lange zog noch
der Wanderer durch den Hain und seine seltnen Blumendüfte still
aufwärts. Mit einmal trat er aus dem kühlen Dickicht hervor. —
und die heiligen Abendfcrncn lagen unabsehbar und brennend vor
ihm 5a! Hier, wo ein ungeheuerer schroffer Felsen kühn und her
risch in den breiten schiffreichcn Hauptstrom, welcher sich reißend um
ihn bog, hinaushing und des mächtigfluthcndcn Nachbars spottete,
der schon seit Jahrhunderten an seine Grundsäulcn vergebens spülte
und grub, — wo das Auge unterwärts nur das große Wasser,
schwarze Waldgruppen und gefährliche Schlünde um sich her erblickte
und desto sanftere Labung aus den entfernten milderen Landschaften
sog, — hier, wo jetzt noch die Abendsonne das zarte Moos an den
einladenden Fclsensißcn und Lagcrstellen warin küßte, — wo die
Winde schliefen, uud selbst von Osten kein Lüftchen herzudrang, als
die Abcndkühle, die, mit den leisen Dnftwcllen eines balsamischen
Blumengeistes beladen, auö dem Walde zog: — hier war das ge
heime Lieblingsövtchen unscrs Freundes.
,
„Du große edle Heimath meines Erdenlebens ! " flüsterte er
froh und kindlich über den Strom hinaus, — „wie schon sind deine
Größen, itt ihrer Herrlichkeit angeschaut! O Natur, wie klein ist
doch der Mensch, welchen deine Kleinheiten unzufrieden und ängst
lich machen können! Du leitest und sorgst ja überall, vom Weltcnsysteme herab bis zu diesem kleinen Baume, welcher noch liebend
seine Wurzel über die Felsenschlucht zu spannen scheint, um der
Haltung des Ganzen seinen Dienst zu leisten.
Dem Menschen schwillt das große Herz von deiner Pracht, und
sein Auge findet auch noch im Halme die Spur deiner Größe wie
der. Aber, wenn nun in deinem Reiche daß weidende Lamm den
Wurm zertreten, — wenn der Sturm die einzelne kleine Flur auf
der einzigen kleinen Erde verheeren muß; o Mutter, wenn du mehr
für die Menschheit sorgst, als für die Sorgen ihres einzelnen Glie
des: wie kann dann der ungerechte Mensch dir zürnen und glauben,
du hättest sein vergessen? Er, welchen dein Gott zum freiestcn seiner
Geschöpfe bildete, — er, der sich selbst den König deiner Werke
nennt, der sich rühmt, so manchen Lauf deiner Welten zu ermessen,
der dazu geschaffen ist, den kühnen Blick auf deinen Zusammenhang
zu richten und selig, wie ein Gottverwandter, in die Himmelöhöhen
aufzuschauen? Nein, nimmer will ich vor deinen einzelnen Unbcgreiflichkeiten erschrecken! der Verstand, staune über deine Größe,
aber das Herz soll ewig deine Schönheit liebend umfassen!"
Herrlicher schien in diesen Betrachtungen die Welt vor seinem
Auge auszublühen. Vom Fuße seiucö Felsens aus erstreckte sich
ein weites paradiesisches Thal mit dem breiten Gewässer bis hin
zur tiefsten Röche 'der Abendfcrnen, in einen Landfec, welcher den
Horizont schloß, und über dessen wallender Goldfluth die scheidende
Sonne hing, Welt und Seele entzündend. Bis zu jenem wundcrOltrvgge Leseb. III. 4. Aufl.
1«
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baren Purpurgemisch von Waffer, Laub und HimmclSgluth , schössen
von beiden Seiten mannigfach "gebogene Berge und Hügel auf das
schöne Thal zu und in reizenden Wellenlinien tief in seinen Busen
hinein. Jeder Hügel trug auf seiner mit Getreide und wildem
GeHolz bewachsene» Stirne eine verschiedene Farbe, vom saftigsten
Blumengelb und Birkcngold bis zum trocknen Fichtenblan, bis zum
düstcrn Heidcbraun. Keinem aber fehlte da« schöne lichte Grün,
dessen wechselnde Tinten, wie in glänzenden Wogen, zum Wiesen
thal und seinen bläulichen Saaten üppig herabzuschimmern schienen;
doch da unten floß alles Grün der Welt in ein einziges Meer von
Fruchtbarkeit zusammen, über welchem der Gott der Farben seine
glänzenden Gezelte aufgeschlagen hatte.
Jetzt sprang von einem der nahen Hügel eine Hecrde brüllen
der Kühe, die Schellen freudig schüttelnd, herab nach ihrem Dörf
chen. Das einzelne junge Birkengestrüppe, vom Abendglanze ver
goldet, theiltc dem durchrennenden Vieh eine so hcllrothc Farbe mit,
daß cS einem Rudel Hirsche glich. Die lauten Stimmen der arbei
tenden Schiffer, das ferne Blöken einzelner Schafhecrdcn, die Abend
glocken au« den Dörfern und das allgemeine Getümmel des Thales
tönte wie eine sanfte Begleitung zum nahen Gesänge der Waldvögel
herauf. Das schwarze Moos an den alten Eichen uud im Inner
sten der Klüfte erglühte lieblich im Abendschein. Auch die Staub
wolken der heimkehrenden Heerdcn wirbelten gcröthet empor, ähnlich
dem Fa,rdenduste, in dem die westlichen Gebirge sich badeten. Sil
berne Wasserstreifcn blinkten überall aus dem quclligen Wiescnthale
hervor, wie edles blitzendes Gestein. Aber im See wetterleuchtete
es mächtiger, denn die glühende Scheibe wälzte sich schon zur Hälfte
in seiner Fluth und sprudelte das siedende Gold aus der Tiefe
herauf. Matt und friedlich funkelten dazu die goldnen Thurmknöpfe,
wie angeschmolzen von jener himmlischen Gluth. Äu« allcu Dörfern
stieg der Abendrauch auf dem dunkelgrünen Grund in hellblauen
Säuleu hoch empor und sank dann in sanften Biegungen, um sich
bald an die Nebel der feuchten Thäler anzulegen. Das letzte Spätroth verweilte noch mitleidig ans einer hohen, verfallenen Ritterburg,
um an einen längst verflogenen Sommer zu erinnern, der auch
ihren düstern Maueru einst inwohnte. Und — ach, jetzt war die
Königin hinabgestiegen, und selbst höhere westliche Luftkolonnen
schienen nun zu ergrüncn, wie die Felder jenes reinere» Himmels,
unter dem Welschlands Gefilde schimmern.
Grust Wagner.
10.

Gin Johannes in der Wüste.

Über diesem spiegelglatten bunten Bildchen hängt ein Johannes
in der Wüste in Lebensgröße. Die Zeit hat diesem göttlichen Werke
gegeben und genommen; gegeben — eine Wahrheit des Kolorits,
die es vielleicht bei seiner Verfertigung nicht hatte; genommen aber
— an einigen wenigen Stellen den bestimmten Umriß, dessen dunkle
Schatten sich in den noch dunkleren Hintergrund verlieren.
Ans
seinen linken Arm gestützt, den linken Fuß an sich hinaufgezogen in
eine Ruhe, die doch nicht unthätig ist, den rechten vor sich hinaus
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gestreckt, des Körpers andere Stütze: so sitzt Johannes ruhend da
in jugendlicher Kraft und Vlüthe, sein sinnendes Haupt der rechten
Schulter zugewandt. Unter seiner Linken liegt auf dem Felseusitze,
das Kreuz,' und in der Rechten, deren Arm, links hingehalten,
seinen Schooß beschattet, hält er das andere Emblem des Täufers,
die mit dem Quell, der unter seinem Sitze hcrvorströmt, angefüllte
Schale. Tiefe Zeichen geben ihm für den Christen ein eigcnthümliches Interesse; sie versetzen „ns in den bestimmten Gesichtspunkt,
aus welchem der Künstler beurtheilt werden muß, den nämlich, in
dessen begeistertem Helldunkel er das Urbild seiner Schöpfung er»
scheinen sah. Doch dieser Künstler war nicht nur Christ, er war
zugleich ein Mensch; und, mit Menschen menschlich zu reden, ersann
er diese« unübertreffliche Denkmal seiner Kunst und seines leise
ahnenden, in die Tiefe der Seele göttlich herabsteigenden Geistes.
Wenn im Strome wcchselbringender Jahrtausende die jetzigen Ein
kleidungen des Wahren längst verschwunden wären, dann bliebe
dieses Gemälde, falls ein glücklicher Zufall es bis dahin erhielte,
jener späten Nachwelt ein Vereinigungspunkt mit der Blütheuzeit
unserer heutigen Kunst, ein Spiegel, in welchem man die Bildungs
stufe und den Geist des vergangenen Geschlechts deutlich erkennen,
und ein lebendiges, so lange es Menschen giebt, verständliches Wort,
wodurch man vernehmen würde, wie einst der Sterbliche empfand
und dachte, der dieses Zeugniß seiner Schöpferkraft hinterließ.
Kraft in Ruhe, nicht Abspannung, sondern Gleichgewicht, dies
ist das aufgelöste Problem. Wir sehen einen Mann in Iünglingsschöuhcit sitzen, der Körper ruht, doch nur vermittelst wirkender
Muskeln, und der rechte Arm schwebt frei mit der gefüllten Schale.
Indem er sie zum Munde führen will, verliert sich sein Geist in
seiner inner» Gedankenwelt, und seine Hand bleibt ihm unbewußt
schweben. Schön und rein sind die Lippen, von nncntweihter Rein
heit. Milde lächelnd belohnen sie, wer ihrer Stimme horcht; jetzt
aber folgen sie dem Zuge eines weicheren Gefühls. Ist es vielleicht
die stille Freude der Hoffnung? Wenigstens umschweben frohe Ge
danken den geschlossenen Mund und scheinen gleichsam zu buhlen
um die Hülle des Lautes. Niedcrgcscnkt ist der Blick; thcilnehmrnde
Bewunderung einer geahneten Größe drückt die Augenlieder; unter
ihrer großen Wölbung, die so himmlisch-rein hervortritt aus dem
Schatten der Augenbrauen, steht ein Göttergesicht vor der inncrn
Sehe, wogegen die ihm mit Reiz geschmückte Erde nur Staub ist.
Ein Ocean von Begriffen liegt klar auf seiner Stirn entfaltet.
Wie heiter ist die Stirn! keine Begierde, keine stürmische Leiden
schaft stört den heiligen Frieden dieser Seele, deren Kräfte doch im
gegenwärtigen Augenblick so rege sind. Vom runden, festen Kinne
bis zur braungelocktcn Scheitel, wie wunderschön ist jeder Zug!
Und wie versinkt dennoch die Sinncnschönheit in hcrvorstrahlender,
erhabener Scelcnstärke!
Die, .Deutung dieser Umrisse, dieser Züge bleibt dnrch alle
künftige Äonen unverändert dieselbe; je zarter der Sinn, je reicher
der Verstand, je heiliger glühend die Phantasie, desto tiefer nur
greifen sie in de» unergründlichen Reichthum, den der Künstler
10*
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seinem Werke schuf. UnS indessen kann eö individueller in Anspruch
nehmen, uns erinnert eS an Geschichte und an tausendfache Be
ziehungen, deren ununterbrochene Kette nnö selbst mit unseren Zeit
genossen nmschlingt und mit dem dargestellten Gegenstand verbindet.
Wir kennen diesen erhabenen Jüngling. Das Buch deö Schicksals
einer verderbten Welt lag auseinander gerollt vor seinen Augen.
Durch Enthaltsamkeit und Verleugnung geschärst und geläutert,
ergründete sein reiner Sinn die Zukunft. In einsamen Wüsteneien
denkt er dem großen Bedürfnisse des Zeitalters nach. Zu edel, zu
groß für fein gesunkenes Volk, hatte er sich von ihm abgesondert,
hatte es gestraft durch das Beispiel seiner strengen LcbenSordnung
und kühn gczüchtigt mit brennenden Schmährcdcn. Jetzt fühlt der
ernste Sittenrichter tief, daß diese Mittel nichts fruchten, in d«
ekelhafteste Masse selbst muß sich der edle Gährnngsstoff mifchcn,
der ihre Auflösung und Scheidung bewirken soll. Aufopferung,
Langmnth, Liebe — und zwar in welchem, den Geschlechtern der
Erde, ja seiner rauhen Tugend selbst, noch unbegreiflichen Grade!
fordert die allgemeine Zerrüttung des sittlichen Gefühls. Hier wagt
er eö, diese Eigenschaften vereinigt zu denken, im Geiste das Ideal
eines Menfchcn zu entwerfen, der sie bis zur Vollkommenheit besitzt.
Bald aber dünkt es ihm, dieses Vild sei nicht ein bloßes Werk der
Phantasie, es verwebe sich mit bekannteren Zügen, ja er kenne den
göttlichen Jüngling, in dem die Rettung der Erdbewohner beschlossen
liegt. Dieses Bewußtseins frohe Schauer sind cS, die der gesenkte
Blick, im inneren Anschaucu verloren, uns verkündet. Wer ahnet
den Feuerstrom der Rede, der sonst von diesen Lippen floß, allen
Widerstand bändigte und die zagenden Herzen ergriff? Die über
wundenen gerührten Lippen sinken in die Ruhe der großen frcndigcn
Zuversicht. Das ist der Täufer Johannes.
G. Förster.
II. Über die Steppen und Wüsten.
Am Fuße des hohen GranitrückenS, welcher im Jugendalter
unseres Planeten bei Bildung des autillischen Meerbusens dem Ein
bruch der Wasser getrotzt hat, beginnt eine weite unabsehbare Ebene.
Wenn man die Bergthäler von Caracas und den inselrcichen See
Tacarigua, in dem die nahen Pisangstämme sich spiegeln; wenn
man die Fluren, welche mit dem zarten Grün des thaitischcn Zuckcrschilfcs prangen, oder den ernsten Schatten der Cacaogcbüsche zurück
läßt: so ruht der Blick im Süden auf Steppen, die, scheinbar an
steigend, in schwindelnder Ferne den Horizont begrenzen.
Aus der üppigen Fülle des organischen Lebens tritt der Wan
derer betroffen an den öden Rand einer pflauzenleeren Wüste. Kein
Hügel, keine Klippe erhebt sich infclförmig in dem unermeßlichen
Räume. Nur hier und dort liegen gebrochene Flötzfchichten von
zweihundert Quadratmeile» Oberfläche, bemerkbar höher als die an
grenzenden Thcile. Bänke nennen die Eingcbornen dicfe Erschei
nung, gleichsam im Geist der Sprache den alten Zustand der
Dinge ahnend, da jene Erhöhungen Untiefen, die Steppen selbst
aber der Boden eines großen Mittelmceres waren.
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Noch gegenwärtig ruft oft nächtliche Täuschung diese Bilder
der Vorzeit zurück. Den» wenn im raschen Aufsteigen und Nie»
versinken die leitenden Gestirne de» Saum der Ebene erleuchten,
oder wenn sie zitternd ihr Bild verdoppeln in der untern Schicht
der wogenden Dünste, glaubt man, den küstenlosen Occan vor sich
zu sehen. Wie dieser erfüllt die Steppe das Gemüth mit dem
Gefühl der Unendlichkeit. Aber freundlich zugleich ist der Anblick
des klaren Meeresspiegels, in dem die lcichtbewcgliche, sanft auf
schäumende Welle sich kräuselt. Todt und starr liegt die Steppe
hingestreckt, wie die nackte Fclsrindc eines verödeten Planeten.
- In allen Zonen bietet die Natur das Phänomen dieser großen
Ebenen dar; in jeder haben sie einen cigcnthümlichen Charakter,
eine Physiognomie, die durch die Verschiedenheit ihres BvdenS,
durch ihr Klima und durch ihre Hohe über der Oberfläche dcö Meeres
bestimmt wird.
Im nördlichen Europa kann man die Heideländer, die, von
einem einzigen, Alles verdrängenden Pflcmzcnzugc bedeckt, von der
Spitze von Jiitland sich bis an den Ausfluß der Scheide erstrecken,
als wahre Steppen betrachten; aber Steppen von geringerer Aus
dehnung und hochhüglichtcr Oberfläche, wenn man sie mit den Llanoö
und Pampas von Südamerika, oder gar mit den Grasflnrcn am
Mifsoury und Kupferflusse vergleicht, in denen der zottige Bifon
und der kleine Moschusstier umherschwärmcn.
Einen größeren und ernsteren Anblick gewähren die Ebenen im
Innern von Afrika. Gleich der weiten Fläche des stillen OccanS.
hat man sie erst in neueren Zeiten zu durchforschen versucht: sie sind
Theilc eines Sandmecrcs, welches gegen Osten fruchtbare Erdstriche
von einander trennt, oder insclförmig einschließt, wie die Wüste am
Basaltgcbirgc Harudsch, wo in der dattelrcichen Oasis von Siwab
die Trümmer des Ammon- Tempels den ehrwürdigen Sitz früher
Menschenbildung bezeichnen. Kein Thon, kein Regen benetzt diese
öden Flächen und entwickelt im glühenden Schooß der Erde den Keim
des Pflanzcnlebcns. Denn heiße Lustsäulen steigen überall aufwärts,
lösen die Dünste und verscheuche» das vorübcrcilcndc Gewölk.
Wo die Wüste sich dem atlantischen Occan nähert, wie zwi
schen Wadi Nun und dem Weißen Vorgebirge, da strömt die
feuchte Meeresluft hin, die Leere zu füllen, welche durch jene senk
rechten Winde erregt wird. Selbst wenn der Schiffer durch ei»
Meer, das wiescnartig mit Seetang bedeckt ist, nach der Mündung
des Gambia steuert, ahnet er, wo ihn plötzlich der tropische Ostwind
verläßt, die Nähe des weitverbreiteten wärmestrahlcnden Sandes.
Heerdcn von Gazellen, schnellfüßige Strauße, durstende Panthcrthicre und Löwen durchirren in ungleichem Kampfe den uner
meßlichen Raum. Rechnet man ab die im Sandmcerc neucntdeckten
Gruppen quclleurcicher Inseln, an deren grünen Ufern die nomadi
schen Tiblws und Tuariks schwärmen, so ist der übrige Theil der
afrikanischen Wüste als dem Menschen unbewohnbar zu betrachten.
Auch wagen die angrenzenden gebildeten Völker sie nur periodisch
zu betreten. Auf Wegen, die der Handelsverkehr seit Jahrtausenden
unwandelbar bestimmt hat, geht der lange Zug von Tasilct bis
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Tombuctu, oder von Mourzouk bis Bornou, kühne Unternehmungen,
deren Möglichkeiten auf der Eiistenz des Kamels beruht, des Schiffs
der Wüste, wie es die alten Sagen der Ostwelt nennen.
Diese afrikanischen Ebenen füllen einen Raum aus, welcher den
des nahen Mittclmeeres fast dreimal übertrifft. Sie liegen zum
Theil unter den Wendekreisen selbst, zum Theil denselben nahe, und
diese Lage begründet ihren individuellen Naturcharaktcr. Dagegen
ist in der östlichen Hälfte des alten Coutinents dasselbe gcognostische
Phänomen der gemäßigten Zone eigenthümlich.
Auf dem Bergrücken von Mittelasien zwischen dem Goldberge
oder Altai und dem Zung-ling, vou der chinesischen Mauer an bis
jenseit des Himmels -Gebirges und gegen den Aral-See hin, in
einer Länge von INNO Meilen, breiten sich die höchsten und größten
Steppen der Welt aus. Einige sind Grasebcnen, andere mit safti
gen, immergrünen, gegliederten Kali- Pflanzen geschmückt; viele
fernlcuchteud von flechtcnortig aufsprießendem Salze, das ungleich,
wie frischgefallcner Schnee, den lettigen Boden deckt.
Diese mongolischen und tartarischen Steppen, durch mannig
faltige Gebirgszüge unterbrochen, scheiden die uralte, langgebildete
Menschheit in Tibet und Hindostan von den rohen, nordasiatischen
Völkern. Auch ist ihr Dasein von mannigfaltigem Emfluß auf
die wechselnden Schicksale des Menschengeschlechts gewesen. Sic
haben die Bevölkerung gegen Süden zusammengedrängt, mehr als
der Himalaya, als das Schneegebirgc von Sirinagur und Gorka,
den Verkehr der Nationen gestört nnd im Norden unwandelbare
Grenzen gesetzt der Verbreitung milderer Sitten und des schaffen
den Kunstsinns.
Aber nicht als hindernde Vormauer allein darf die Geschichte
die Ebene von Inner -Asien betrachten. Unheil und Verwüstung
hat sie mehrmals über den Erdkreis gebracht. Hirtenvölker dieser
Steppe, die Avaren, Mongolen, Alanen nnd Uzen haben die Welt
erschüttert. Wenn in dem Lauf der Jahrhunderte frühe GeistcScultnr, gleich dem erquickenden Sonnenlicht, von Osten nach Westen
gewandert ist, so haben späterhin in derselben Richtung Barbarei
und sittliche Rohheit Europa nebclartig zu überziehen gedroht. Ein
brauner Hirtenstamm (tukiüischer, das ist, türkischer Abkunft), die
Hiognu, bewohnte in ledernen Gezeiten die hohe Steppe von Gobi.
Ter chinesischen Macht lange furchtbar, ward ein Theil des Stam
mes südlich nach Inner -Asien zurückgedräugt.
Dieser Stoß der Völker pflanzt sich unaufhaltsam bis an das
alte Finnenland am Aral fort. Von dort aus brachen Hunnen,
Avaren, Cbasarcn uud mannigfaltige Gemische asiatischer MenschenNaccn hervor. Hunnische Kricgsheere erschienen erst an der Wolga,
dann in Pannonien, dann an der Marne und an den Ufern des
Po, die schön bepflanzten Fluren verheerend, wo seit AutenorS
Zeiten die bildende Menschheit Denkmal auf Denkmal gehäuft. So
wehte aus den mongolischen Wüsten ei» verpesteter Windeshauch,
der auf cisalpinischcm Boden die zarte, langgepflegte Blüthe der
Kuust erstickte.
Von den Salzsteppcn Asiens, von den europäischen Heideländern,
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im Sommer mit honigreichen, rechlichen Blumen prangen, und
den pstanzenlceren Wüsten Afrikas kehren wir zu den Ebenen
Südamerika zurück, deren Gemälde ich bereits angefangen habe,
rohen Zügen zu entwerfen.
Das Interesse, welches dies Gemälde dem Beobachter gewähren
kann, ist ein reines Naturinteresse. Keine Oase erinnert hier an
frühe Bewohner, kein behauener Stein, kein verwildcter Fruchtbaum
an den Fleiß untergegangener Geschlechter. Wie den Schicksalen der
Menschheit fremd, allein an die Gegenwart fesselnd, liegt dieser
Erdwinkcl da , ei» wilder Schauplatz des freien Thier» und Pflan»
zcnlebens.
Von der Küstcnkctte von Caracas erstreckt sich die Steppe bis
zu den Wäldern der Guayana, von den Schneebergcn von Merida,
an deren AbHange der Natrum-See Urao ein Gegenstand des reli
giösen Aberglaubens der Eingeborncn ist, bis zu dem großen Delta,
welche« der Orinoco an seiner Mündung bildet. Südwestlich zieht
sie sich gleich einem Mecrcsarme jcnseit der Ufer des Meta und des
Vichada bis zu den unbesuchten Quellen des Guaviarc, oder bis zu
dem einsamsten Gebirgsstock hin, den spanische Kriegsvölker im
Spiel ihrer regsamen Phantasie den Paramo ä« 1« 8uma ?»l, gleich?
sam den schönen Sitz des ewigen Friedens, nannten.
Tiefe Steppe nimmt einen Raum von 16,000 Quadratmcilcn
ein. Aus geographischer Unkunde hat man sie oft in gleicher Breite
als ununterbrochen bis an die magellanische Meerenge fortlaufend
geschildert, nicht eingedenk der waldigen Ebene des Amazoncnstusses,
welche gegen Norden und Süden von den Grassteppen des Apure
und des La Plata-Stromes begrenzt wird. Die Andeskette von
Cochabamba und die brasilianische Berggruppc sende» zwischen der
Provinz Chiquitos und der Landenge von Villabclla einzelne Äcrgjoche sich entgegen. Eine schmale Ebene vereinigt die Hyläa des
Amazoncnstusses mit den Pampas von Bucnosayres. Letztere über
treffen die Llanos von Venezuela dreimal an Flächeninhalt. Ja, ihre
Ausdehnung ist so wmidervoll groß , daß sie auf der nördlichen Seite
durch Palmengebüschc begrenzt, und auf der südliche» fast mit ewi
gem Eise bedeckt sind. Der casuarähnliche Touyou ist diesen Pam
pas cigenthümlich, wie die Colonien verwilderter Hunde, welche ge
sellig i» unterirdischen Höhlen wohnen, aber oft blutgierig den Men
schen anfalle», für dessen Vcrtheidigung ihre Stammväter kämpften.
Gleich der Wüste Zahara liegen die LlanoS, oder die nördlichste
Ebene von Südamerika in dem heiße» Erdgürtcl. Dcnnoch erschei
ne» sie in jeder Hälfte des Jahres unter einer verschiedenen Gestalt;
bald verödet, wie das libische Saudmeer, bald eine Grasflur, wie
die hohe Steppe von Mittel-Asien. '
'Es ist ei» belohnendes, wenn gleich schwieriges Geschäft der
allgemeinen Länderkunde, die NaturbeschaffenlM entlegener Erdstriche
mit einander zu vergleichen und die Resultate dieser Vergleichuug
in wenigen Zügen darzustelle». Mannigfaltige, zum Theil noch
wenig entwickelte Ursachen vermindern die Dürre uud Wärme des
neuen Weltthcils.
Schmalhcit des mannigfaltig eingeschnittenen Continents in der
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nördlichen Tropengegend ; weite Ausdehnung gegen die beciseten Pole
hin; ein freier Öccan, über den die tropischen Winde wegblase»; Flach
heit der östlichen Küsten; Ströme kalten Meereswassers, welche vom
Feuerlandc bis gegen Peru hin nördlich vordringen; die Zahl qucl«
lenreichcr Gebirgsketten, deren schneebedeckte Gipfel weit über alle
Wolkensckichten emporstreben; die Fülle ungeheurer Ströme, welche
nach vielen Windungen stets die entfernteste Küste suchen ; sandlose
und darum minder erhitzbare Steppen; undurchdringliche Wälder,
welche die stußreiche Ebene am Äquator ausfüllen und im Innern
des Landes, wo Gebirge und Oceau am entlegensten smd , ungeheure
Massen thcils eingesogenen, theils selbsterzeugten Wassers aushauchen:
— alle diese Verhältnisse gewähren dem stachen Thcile von Amerika
ein Klima, das mit dem afrikanischen durch Feuchtigkeit und Küh»
lung wunderbar contrastirt. In ihnen allein liegt der Grund jenes
üppigen, saftstrotzenden Pflanzenwuchses, jener Frondosität, welche
den eigenthümlichen Charakter des neuen Continents bezeichnet.
Wird daher eine Seite unsers Planeten lnftfeuchter, als die
andere genannt, so ist die Betrachtung des gegenwärtigen Zustandes
der Dinge hinlänglich, das Problem dieser Ungleichheit zu lösen.
Ter Physiker braucht die Erklärung solcher Naturerscheinungen nicht
in das Gewand geologischer Mythen zu hüllen. Es bedarf der An
nahme nicht , als habe sich auf dem uralten Erdkörpcr ungleichzeitig
geschlichtet der verderbliche Streit der Elemente, oder als sei aus
der chaotischen Wasscrbedeckung Amerika später, als die übrigen
Welttheile hervorgetreten, ein sumpfreiches, von Krokodilen und
Schlangen bewohntes Eiland.
Allerdings hat Südamerika nach der Gestalt seines Umrisses
und der Richtung seiner Küstcu eine auffallende Ähnlichkeit mit der
südwestlichen Halbinsel des alten Continents. Aber innere Structur
des Bodens und relative Lage zu den angrenzenden Ländcrmasscn
bringen in Afrika jene wunderbare Dürre hervor, welche in uner
meßlichen Räumen der EntWickelung des organischen Lebens cutsteht.
Vier Fünftheil von Südamerika liegen jensrit des Äquators, also
in einer Hemisphäre, welche wegen der größer» Wassermcngc uud
wegen mannigfaltiger andrer Ursachen kühler und feuchter, als un
sere nördliche Halbkugel ist. Dieser letzter« gehört dagegen der beträcht
lichere Theil von Afrika zu.
Die südamerikanische Steppe, die Llanos, haben, von Osten
gegen Westen gemessen, eine dreimal geringere Ausdehnung, als die
afrikanischen Wüsten. Jene empfangen den tropischen Seewind; diese,
unter einem Breiten-Zirkel mit Arabien und dem südlichen Pcrsien
gelegen, werden von Luftschichten berührt, die über heiße, warmstrahlcndc Continente hinwehen. Auch hat bereits der ehrwürdige
langverkannte Vater der Geschichte, Hcrodot, im achten Sinn 'einer
großen Naturausicht, alle Wüste» in Nordofrika, in Jemen, Kcrman und Mekhran (dem Gedrosia der Griechen) ja bis Multan in
Vorder-Indien hin, als einzigcs zusammenhängendes Sandmecr
geschildert.
Zu der Wirkung heißer Landwinde gesellt sich in Afrika , so
weit wir e« kennen, noch der Mangel an großen Flüssen, an Wasser

153
dampf-aushauchenden, Kälte-erregenden Wäldern und hohen Gebir
gen. Mit ewigem Eise bedeckt ist blos der westliche Theil des
Atlas, dessen schmales Bcrgjoch, seitwärts gesehen, den alten Küsten
fahrern wie eine einzelnstehende luftige Himmelsstütze erschien. Öst
lich läuft das Gebirge bis gegen Tukal hin , wo jetzt, in Schutt
versunken, das mecrgebietende Earthago lag. Als langgedehnte Küsten
kette, als gätulische Vormauer, hält sie die kühlen Nordwinde und
mit ihnen die aus dem Mittelmecre aufsteigenden Dämpfe zurück.
Wahrscheinlich erhebt sich auch über der untern Schneegrenze
das Mondgebirgc, AI Komri, von dem man fabelt, daß es ein Bergparallel zwischen dem afrikanischen Quito, der hohen Ebene von
Habesch und den Quellen des Senegal bildet. Selbst die Cordillere
von Lupata, die sich an der östlichen Küste von Mosambik? und
Monomotapa, wie die Anbcskette in der westlichen Küste von Peru,
hinzieht, ist in dem goldreichen Manica mit ewigem Eise bedeckt.
Aber diese wasserreichen Gebirge liegen weit entfernt von der ungeHeuren Wüste, die sich von dem südlichen Abfall des Atlas bis an
den östlich fließenden Niger erstreckt.
Vielleicht wären alle diese aufgezählten Ursachen der Dürre und
Wärme nicht hinlänglich, jene afrikanischen Ebenen in ein furchtba
res Sandmecr zu verwandeln, hätte nicht irgend eine Naturrcvolution, z. B. der einbrechende Ocean, einst diese flache Gegend ihrer
Pflanzendecke und der nährenden Dammerde beraubt. Wann diese
Erscheinung. sich zutrug, welche Kraft den Einbruch bestimmte, ist tief
in das Dunkel der Vorzeit gehüllt. Vielleicht war sie Folge des
großen Wirbels, der die wärmeren mcricanischcn Gewässer über die
Bank von Neufundland an den alten Continent treibt) und durch
welche westindische Cocusnüsse nach Irland und Norwegen gelangen.
Wenigstens ist ein Arm dieses Meercsstroms noch gegenwärtig von
de» Azoren an gegen Südosten gerichtet und schlägt, dem Schiffer
Unheil bringend , an das westliche Düncnufer von Afrika. Auch zeigen
alle Meeresküsten (ich erinnere an die peruanischen zwischen Amotavc
und Eoruimbo), wie Jahrhunderte, ja vielleicht Jahrtausende ver
gehen, bevor in heißen regcnloscn Erdstrichen, wo weder Lecidcen
noch andere Flechten keimen, der bewegliche Sand den Wurzeln der
Kräuter einen sichern Standort zu gewähren vermag.
Diese Betrachtungen genügen, um zu erklären, warum trotz der
außer» Ähnlichkeit der Länderform Afrika und Südamerika doch die
abweichendsten klimatischen Verhältnisse, den verschiedensten Vegetations-Eharakter darbieten. Ist aber auch die südamerikanische Steppe
mit einer dü»»e» Rinde fruchtbarer Erde bedeckt, wird sie auch perio
disch durch Regengüsse getränkt und mit üppigaufschießendem Graje
geschmückt, so hat sie doch die angrenzenden Völkerstämme nicht reizen
könne», die schönen Bergthälcr von Caracas, das Mecresufer und
die Flußwelt des Orinoco zu verlassen, um sich in dieser bäum- und
quellenleeren Einöde zu verliere». Daher ward die Steppe bei der
Ankunft europäischer und afrikanischer Ansiedler fast menschenleer ge
sunde».
Allerdings sind die Llanos zur Viehzucht geeignet; aber die
Pflege milchgebcudrr Thicre war den ursprünglichen Einwohnern de«
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neuen Kontinents unbekannt. Kcinerder amerikanischen Völkerstämme
wußte die Vortheilc zu benutzen, welche die Natur auch in dieser
Hinsicht ihnen dargeboten hatte. Zwei Arten einheimischer Rinder
weiden in den Grassturen von Wcstcanada, in Quivira, wie um
die colossalcn Trümmer der Azteken-Burg, welche (eiu amerikanisches
Palmyra) sich verlassen in der Einöde am Gyla-Flusse erhebt. Der
langhörnige Mouflon, der Stammvater des Schafes, schwärmt auf
den dürren und nackten Kalkfclsen von Kalifornien umher. Del
südlichen Halbinsel sind die famelartigen Vicunnas , die Alpacas und
Lamas eigenthümlich. Aber alle diese nutzbaren Thiere haben, da«
Lama abgerechnet, Jahrtausende lang ihre natürliche Freiheit bewahrt.
Genuß vou Milch und Käse ist, wie der Besitz und die Kultur mehl
reicher Grasarten, ein charakteristisches Unterscheidungszeichen der
Nationen des alten Welttheils.
Sind daher von diesen einige Stämme dltich das nördliche Asien
auf die Westküste von Amerika übergegangen, und haben sie, die
Kälte liebend, den hohen Andesrücken gegen Süden verfolgt, so muß
diese Wanderung auf Wegen geschehen sein, auf welchen weder Hcerden noch Ccrealien den neuen Ankömmling begleiten konnten. Sollte
vielleicht, als das lang erschütterte Reich der Hiognu zerfiel, dal
Fortwälzen dieses mächtigen Stamme« auch im Nordosten von Khiua
und Korea Völkcrzüge veranlaßt haben, bei denen gebildete Asiaten
in den neuen Kontinent übergingen? Wären diese Ankömmlinge
Bewohner von Steppen gewesen, in denen Ackerbau nicht betrieben
wird, so würde diese gewagte, durch Sprachvergleichung bisher
wenig begünstigte Hypothese wenigstens den auffallenden Mangel der
eigentlichen Cerealien in Amerika erklären. Vielleicht landete an
den Küsten von Nru-Californieu, durch Stürme verschlagen, eine
von den Pricstcrcolonien, welche mystische Ideen zu Seefahrten veionlaßten, und von denen die Brvöllcningßgeschichte von Japan zur
Zeit der Thsinchi huang ti ein denkwürdiges Beispiel liefert.
Blieb demnach das Hirtcnlcben, diese wohlthätige Mittelstufe,
welche nomadische Iägerhordcn an den grasreichcu Buden fesselt und
gleichsam zum Ackerbau vorbereitet, den Urvölkcru Amerikas unbe
kannt, so liegt in dieser Unbekanntschaft selbst der Grund von der
Menschenleere der südamerikanischen Steppe. Desto freier haben sich
in ihr die Naturkräfte iu mannigfaltigen Thirrgestalten entwickelt,
frei und nur durch sich selbst beschränkt, wie das Pflanzenleben in
den Wäldern am Örinoco, wo der Himenäe und dem ri.csenstämmigen Lorbeer nie die verheerende Hand des Mensche», sondern nur
der üppige Andrang schlingender Gewächse drohet. Agutis, kleine,
buntgcflecktc Hirsche, gepanzerte Armadille, welche rattcuartig den
unterirdischen Hasen in seiner Höhle aufschrecken, Heerden" träger
Chiguires, schöne gestreifte Viverren, welche die Lnst verpesten, der
große ungcmähnte Löwe, buntgesteckte Jaguars (hier Tiger genannt),
die den jungen sclbsterlegten Stier am Hügel aufwärts schleppen:
— diese und viele andere Thielgestalten durchirren die baumlose
Ebene.
Fast nur ihnen bewohnbar, hätte sie keine der nomadischen
Völkerhordcn, die ohne dies (nach indischer Art) die vegetabilische
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Nahrung vorziehen, fesseln können, stände nicht hie und da die Fä
cher-Palme, Manritia, zerstreut umher. Weit berühmt sind die
Vorzüge dieses wohlthätigen Lebensbaumes. Er allein ernährt am
Ausflüsse des Orinoco die unbezwungene Nation der Guarauncn.
Hängematten, aus den Blattstielen der Mauritia gewebt, spannen sie
künstlich von Stamm zu Stamm, um in der Regenzeit, wenn das
Delta überschwemmt ist, nach Art der Assen ans den Bäumeu zu
leben.
Diese schwebenden- Hütten werden thcilwcise mit Letten bedeckt.
Auf der feuchten Unterlage schüren die Weiber zu häuslichen Bcdürnissen Feuer an. Wer bei Nacht aus dem Flnsse vorüberfährt, steht
die Flammen reihenweise auflodern, hoch in der Luft, von dem Bo
den getrennt. Tie Guarauncn verdanken die Erhaltung ihrer physi
schen und vielleicht selbst ihrer moralischen Unabhängkcit dem lockeren,
halbflüssigen Moorboden, über den sie leichtfüßig fortlaufen, und
ihrem Aufenthalt auf den Bäumen, einer hohen Freistatt, zu der
religiöse Begeisterung wohl nie einen amerikanischen Styliten leiten
wird.
Aber nicht blos sichere Wohnung, auch mannigfache Spcifc ge
währt die Mauritia. Ehe auf der männlichen Palme die zarte
Blüthenscheide ausbricht, und nur in dieser Periode der PflanzenMetamorphose, enthält das Mark des Stammes ein sagoartigcS
Mehl, welches, wie das Mehl der Jatropha- Wurzel, in dünnen
brodartigen Scheiben gedörrt wird. Der gegohrnc Saft des Bau
mes ist der süße berauschende Palmwein der Guarauncn. Die eng
schuppigen Früchte, welche röthlichen Tannenzapfen gleichen, geben,
wie Pisang und fast alle Früchte der Tropenwclt, eine verschieden
artige Nahrung, je nachdem man sie nach völliger EntWickelung ihres
ZnckerstoffcS, oder früher, im mehlrcichcn Zustande genießt. So sin
ken wir auf der untersten Stufe menschlicher Geistesbildung (gleich
dem Inject, das auf einzelne Bliithenthcile beschränkt ist) dic Eristenz
eines Völkerstammes an einen einzigen Baum gefesselt.
Seit der Entdeckung des neuen Coniincnts ist die Ebene dem
Menschen bewohnbar geworden. Um den Verkehr, zwischen der Küste
und der Guayana zu erleichtern, sind hie und da Städte an den
Steppenflüsscn erbaut. Uberall hat Viehzucht in dem unermeßlichen
Räume begonnen. Tagereisen von einander entfernt liegen einzelne,
mit Rindssellen gedeckte, aus Schilf und Riemen geflochtene Hütten.
Zahllose Schaarcn verwildctcr Stiere, Pferde und Maulesel schwär
men in der Sreppe umher. Die ungeheure Vermehrung dieser Thicre
der alten Welt ist um so bewunderungswürdiger, je mannigfaltiger
die Gefahren sind, mit denen sie in diesen Erdstrichen zu kämpfen
haben.
Wenn unter dem senkrechten Strahl der nie bewölkten Sonne
die verkohlte Grasdecke in Staub zerfallen ist, klafft der erhärtete
Boden auf, als wäre er von mächtigen Erdstößen erschüttert. Be
rühren ihn dann entgegengesetzte Luftströme, deren Streit sich in
kreisender Bewegung ausgleicht, so gewahrt die Ebene einen seltsa
men Anblick. Als trichterförmige Wolke», die mit ihren Spitzen
an der Erde hingleiten, steigt der Sand dampfartig durch die w^-
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dünne, vielleicht elektrisch-geladene Mitte bcS Wirbels empor — gleich
den rauschenden Wasserhosen, die der erfahrene Schiffer fürchtet.
Ein trübes, strohfarbiges Halblicht wirft die nun scheinbar niedrigere
Himmclsdccke auf die verödete Flur. Der Horizont tritt plötzlich
näher. Er verengt die Steppe, wie das Gemüch des Wanderer«.
Die heiße, staubige Erbe, die im nebelartigvcrschleicrten Dunstkreise
.schwebt, vermehrt die erstickende Luftwärme. Statt Kühlung führt
der Ostwind neue Gluti) herbei, wenn er über den langerhitzte» No>
den hinweht.
Auch verschwinden allmählig die Lachen, welche die gelbgebleichte
Fächerpalme vor der Verdunstung schützte. Wie im eisigen Norde»
die Thiere durch Kälte erstarren, so schlummert hier unbeweglich da«
Krokodil und die Boaschlangc, tief vergraben im trocknen Letten.
Überall verkündet Dürre den Tod, und überall verfolgt dem Dürsten
den im Spiele des gebogenen Lichtstrahls das Trugbild des wellenschlagenden Wasserspiegels. In dichte Staubwolken gehüllt und von
Hunger und brennendem Durste geängstigt, schweifen die Pferde und
Rinder umher, diese dumvfaufbrüllcnd, jene mit langgestreckten Halse
gegen den Wind anschnaubend, um durch die Feuchtigkeit des Luft
stroms die Nähe einer nicht ganz verdachten Lache zu errathcn.
Bedächtiger und verschlagener suchen die Maulthiere auf andere
Art ihren Durst zu lindern. Eine kugelförmige uud dabei viclrippige Pflanze, der Melonen -Eactns, verschließt unter seiner stachlichteu Hülle ein wasserreiches Mark. Mit dem Vorderfuße schlägt da«
Maulthicr die Stacheln seitwärts und wagt es bann erst die Lippm
behutsam zu nähern und den kühlen Diestelsaft zu trinken. Alxr da«
Schöpfen aus dieser lebendigen vegetabilischen Quelle ist nicht immer
gefahrlos, denn oft sieht man Thiere, welche von Cactusstachcln am
Hufe gelähmt sind.
Folgt auf die brennende Hitze des Tages die Kühlung der gleichlangen Nacht, so können Rinder und Pferde selbst dann nicht der
Ruhe sich erfreuen. Ungeheuere Fledermäuse saugen ihnen während
des Schlafes vampyrartig das Blut aus, oder hängen sich an den
Rücken fest, wo sie eiternde Wunden erregen, in welchen Mosquüos,
Hippoboscen und eine Schaar stechender Insccteu sich ansiedeln. So
führen die Thiere ein' schmerzenvolles Leben, wenn von der Glnth
der Sonne das Wasser von dem Erdboden verschwindet.
Tritt endlich »ach langer Dürre die wohlthätige Regenzeit ein,
so verändert sich plötzlich die Sccne in der Steppe. Das tiefe Blau
des bis dahin nie bcvölkten Himmels wird lichter. Kaum erkennt
man bei Nacht den schwarzen Raum im Sterubild des südlichen
Kreuzes.
Der sanfte phosphvrartige Schimmer der Magellanische»
Wolken verlischt. Selbst die scheitelrechteu Gestirne des Adler« und
des Schlangenträgers leuchten mit zitterndem, minder planctarischem
Lichte. Wie ein entlegenes Gebirge erscheint einzelnes Gcwölt im
Süden. Ncbelartig breiten die Dünste sich über den Zenith au«.
Den belebenden Regen verkündigt der ferne Donner.
Kaum ist die Oberfläche der Erde benetzt, so überzieht sich die
duftende Steppe mit Kyllingien, mit viclriöpigem Paspalum und
mannigfaltigen Gräsern. Vom Lichte gereizt entfalten kräutcrartige
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Mimosen die schlummernden Blätter und begrüßen die aufgehende
Sonne, wie der Frühgesaug der Vögel und die sich öffnenden Blüchen der Wasserpflanzen. Pferde nnd Rinder weide» nun im frohen
Genuß des Lebens. Im hochaufschicßcnden Grase versteckt sich der
schöngesscckte Jaguar und erhascht die vorüberziehenden Thiere im
gleichen Sprunge katzenartig, wie der asiatische Tiger.
Bisweilen sieht man (so erzählen die Eingeborenen) an den
Ufern der Sümpfe den befeuchteten Letten sich langsam und schollcnweise erheben. Mit heftigem Getöse, wie beim Ausbruche kleiner
Schlammvulkane, wird die aufgewühlte Erde hoch in die Luft ge
schleudert. Wer des Anblicks kundig ist, flieht die Erscheinung;
denn eine riesenhafte Wasscrschlange oder ein gepanzertes Krokodil
steigen auö der Gruft hervor, durch den ersten Regenguß aus dem
Scheintode erwecket.
Schwellen nun allmählig die Flüsse, welche die Ebene südlich
begrenzen, der Arauca, der Apure und der Payara, so zwingt die
Natur dieselben Thiere, welche in der ersten Jahreshälfte auf dem
wasserlcerc», staubigen Boden vor Durst verschmachteten, als Amphi
bien zu leben. Ein Theil der Steppe erscheint nun wie ein uner
meßliches Binnen -Wasser. Die Mutterpferde ziehen sich mit den
Fülle» auf die höheren Bänke zurück, welche infclförmig über dem
Scespiegel hervorragen. Mit jedem Tage verengt sich der trockene
Raum. Aus Mangel an Weide schwimmen die zusammengedrängten
Thiere stundenlang umher und nähren sich kärglich von der blühen
den Grasrispc, die sich über dem braungefärbten, gährendcn Wasser
erhebt. Biete Füllen ertrinken, viele werden von den Krokodilen
erhascht, mit dem zackigen Schwänze zerschmettert und verschlungen.
Nicht selten bemerkt man Pferde und Rinder, die, dem Rachen die
ser blutgierigen Eidechse entschlüpft, die Spur des spitzigen Zahnes
am Schenkel tragen.
Dieser Anblick erinnert unwillkürlich den ernsten Beobachter an
die Biegsamkeit, mir welcher die Alles aneignende Natur gewisse
Thiere und Pflanzen begabt hat. Wie die mehlrcichen Früchte der
Ceres, so sind Stier und Roß dem Menschen über de» ganzen Erd
kreis gefolgt, vom Ganges bis an den Platastrom, von der asrikanischen Meeresküste bis zur Gebirgsebcne des Antisana, welche höher
als der Kcgelberg von Teneriffa liegt. Hier schützt die nordische
Birke, dort die Dattelpalme den ermüdeten Stier vor dem Strahl
der Miitagsso,»». Dieselbe Thicrgattung, welche im östlichen Eu
ropa mit Bären und Wölfen kämpft, wird unter einem andern Him
melsstriche von den Angriffen der Tiger und der Krokodile bedroht!
Aber nicht die Krokodile und der Jaguar allein stellen den süd
amerikanischen Pferden nach; auch unter den Fischen haben sie einen
gefährlichen Feind. Die Sumpfwasser von Vera und Rastro sind
mit zahllosen elektrischen Aalen gefüllt, deren schleimiger, gelbgefleck
ter Körper aus jedem Theilc die erschütternde Kraft nach Willkür
aussendet. Diese Gymnoten haben S bis 6 Fuß Länge. Sie sind
mächtig genug, die größten Thiere zu tödten, wenn sie ihre nerven
reichen Organe auf einmal in günstiger Richtung entladen. Die
Stc-ppenstraßc von Uritucu mußte einst verändert werden, «eil
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sich i» solch« Menge in einem Flüßchcn angehäuft hatten, daß jähr,
lich vor Betäubung viele Pferde in der Furth ertranken. Auch flie
hen alle andern Fische die Nähe dieser furchtbaren Aale. Selbst
den Angelnden am hohen Ufer schrecken sie, wenn die feuchte Schnur
ihm die Erschütterung anö der Ferne zuleitet. So bricht elektrisches
Feuer tief aus dem Schooßc der Gewässer auS.
Ein malerisches Schauspiel gewährt der Fang der Gymnoten.
Mau jagt Maulthicre und Pferde in einen Snmpf, den die Indianer
eng umzingeln, bis der ungewohnte Lärmen die muthigcn Fische zum
Angriff reizt. Schlangcnartig sieht man sie auf dem Wasser schwim
men und sich verschlagen unter den Bauch der Pferde drängen. Von
Kiefen erliegen viele unter der Stärke unsichtbarer Schläge. Mit
gesträubter Mähne, schnaubend, wilde Angst im funkelnden Auge,
fliehen andere daö tobende Ungewitter. Aber die Indianer, mit
langen Bambusstäben bewaffnet, treiben sie in die Mitte der Lache
zurück.
Mmählig läßt die Wuth des ungleichen Kampfes nach. Wie
entladene Wolken zerstreuen sich die ermüdeten Gymnoten. Sie be
dürfen einer langen Ruhe und einer reichlichen Nahrung, um zu
sammeln, was sie an galvanischer Kraft verschwendet haben. Schwä
cher und schwächer erschüttern nun allmählig ihre Schläge. Vom Ge
räusch der stampfenden Pferde erschreckt nahen sie sich furchtsam dem
Ufer, wo sie durch Harpune verwundet »nd mit dürrem, nicht lei
tendem Holze auf die Steppe gezogen werden.
Dies ist der wunderbare Kampf der Pferde und Fische. Was
unsichtbar die lebendige Waffe dieser Wasserbcwohner ist; waö, durch
die Berührung feuchter und ungleichartiger Thcile erweckt, in allen
Organen der Thicre und Pflanze» umtreibt; was die weite Himmelödecke donnernd entflammt; was Eisen an Eisen bindet und den
stillen wiederkehrenden Gang der leitenden Nadel lenkt: Alles, wie
die Farbe des gctheilten Lichtstrahls, fließt aus einer Quelle; Alles
schmilzt in eine ewige, allverbrcitcndc Kraft znsammen.
Ich könnte hier diesen gewagten Versuch eines NatnrgcmäldcS
der Steppe schließen. Aber wie auf dem Occan die Phantasie sich
gern mit den Bildern ferner Küsten beschäftigt, so werfen auch wir,
ehe die große Ebene u»S entschwindet, vorher einen flüchtige» Blick
ans die Erdstriche, welche die Steppe begrenzen.
Afrika'« nördliche Wüste scheidet die beiden Mcnschcnartcn, welche
ursprünglich demselben Wclttheil angehören, und deren unausgegli
chener Zwist so alt, als die Mythe von Osiris «nd Typhon, scheint.
Nördlich vom Atlas wohnen schlicht- und langhaarige Völkcrstämme
von gelber Farbe und kaukasischer Gesichtsbildung. Dagegen leben
südlich vom Senegal, gegen Sudau hin, Negcrhordcn, die auf man
nigfaltigen Stufen der Civilisation gefunden werden. In Mittel
asien ist durch die mongolische Steppe sibirifchc Barbarei von der
uralten Mcnschcnbildung in der Halbinsel von Hindostan getrennt.
Auch die südamerikanischen Ebenen begrenzen daö Gebiet euro
päischer Halbcultur. Nördlich zwischen der Gebirgskette von Vene
zuela und den antillischcn Meere liegen gcwerbsame Städte, reinliche
Dörfer und sorgsam bebaute Fluren an einander gedrängt. Selbst
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Kunstsinn, wissenschaftliche Bildung und die edle Liebe zur Vürgerfrcihcit sind längst darinnen erwacht.
Gegen Süden umgiebt die Steppe eine schandcrvolle Wildniß.
Tausendjährige Wälder, ein undurchdringliches Dickicht erfüllen den
feuchten Erdstrich zwischen den Orinoco und dem Amazonen-Strome.
Mächtige, bleifarbige Granitmassen verengen das Bett der schäumen
den Flüsse. Berg und Wald hallen wieder von dem Donner der
stürzenden Wasser, von dem Gebrüll de« Jaguars und dem dumpfen,
rcgenverkündcnden Gchenl der bärtigen Affen.
Wo der seichte Strom eine Sandbank übrig läßt, da liegen
mit offenem Rachen, unbeweglich wie Fclsstückc hingestreckt, oft mit
Vögeln bedeckt, die ungeschlachten Körper der Krokodile. Den
Schwanz um einen Vaumast befestigt, zusammengerollt, lauert am
Ufer, ihrer Beute gewiß, die tigersieckige Boaschlange. Schnell vor
gestreckt ergreift sie in der Fürth den jungen Stier oder das schwä
chere Wildprct und zwängt den Raub, in Geifer gehüllt, mühsam
durch den schwellenden Hals.
In dieser großen und wilden Natur leben mannigfaltige Ge
schlechter der Menschen. Durch wunderbare Verschiedenheit der
Sprachen gesondert, sind einige nomadisch, dem Ackerbau fremd, Amei
sen, Gummi und Erde genießend, ein Auswurf der Menschheit (wie
die Otomakcn und Iaruren); andere angesiedelt, von selbst erzielten
Früchten genährt, verständig und von sanfteren Sitten (wie die
Maquiritaner und Makos)« Große Räume zwischen dem Cassiquiare
und dem Atabapo sind nur vom Tapir und von geselligen Affen,
nicht von Menschen, bewohnt. In Felsen gegrabene Bilder bewei
sen, daß einst auch diese Einöde der Sitz höherer Enltur war. Sie
zeugen für die wechselnden Schicksale der Völker, wie die Form
biegsamer Sprachen, die zu den unvergänglichsten Denkmälern der
Menschheit gehören.
Wenn aber in der Steppe Tiger und Krokodile mit Pferden
und Rindern kämpfen, so sehen wir dagegen an ihrem waldigen
Ufer, in den Wildnissen der Guayana, ewig den Menschen gegen
den Menschen gerüstet. Mit nnnatürlichcr Begierde triukeu hier ganze
Völkerstämme das ausgesogene Blut ihres Feindes; andere würgen
ihn, scheinbar waffenlos, und doch zum Morde vorbereitet, mit ver
giftetem Daum-Nagel. Die schwächern Horden, wenn sie das san
dige Ufer betreten, vertilgen sorgsam mit den Händen die Spur
ihrer schüchternen Tritte.
So bereitet der Mensch auf der untersten Stufe thierischcr
Rohheit, so im Schcinglanze seiner höheren Bildung, sich stets ein
mühevolles Leben. So verfolgt den Wanderer ,über den weiten
Erdkreis, über Meer und Land, wie deu Geschichtsforscher durch
alle Jahrhunderte, das einförmige, trostlose Bild des entzweiten Ge
schlechts.
Darum versenkt, wer im ungcschlichteten Zwist der Völker nach
geistiger Ruhe strebt, gern den Blick in das stille Leben der Pflan
zen und in der heiligen Naturkraft inneres Wirken; oder hinge
geben dem augestammten Triebe, der seit Jahrtausenden der Men
schen Brust durchglüht, blickt er ahnungsvoll aufwärts zu den hohen
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Gestirnen, welche in ungestörtem Einklang die kalte, ewige Bahn
bollenden.
A. v. Humboldt.
12. Ein Tag unter dem Aequator.
Wie glücklich bin ich hier, wie tief und innig kommt hier so
Manches zu meinem Verständnisse, dnS mir vorher unerreichbar stand!
Die^ Heiligkeit dcö Ortes, wo alle Kräfte sich harmonisch vereinige»,
zeitiget Gefühle und Gedanken. Ich meine besser zu verstehen, waö
cö heißt, Geschichtschreiber der Natur zu sein. Ich versenke mich
täglich in das große und unaussprechliche Stilllcben der Natur, und
vermag ich auch nicht, cö ganz zu erfassen, so erfüllt mich doch die
Ahnung seiner Herrlichkeit mit nie gefühlter Wonne. — Es ist
drei Uhr Morgens; ich verlasse meine Hängematte, denn der Schlaf
^
flicht mich Aufgeregten; ich öffne die Läden und sehe hinaus in die
dunkle, hehre Nacht. Freilich flimmern die Sterne, und der Strom
glänzt im Widerscheine des untergehenden Mondes zu mir herüber.
Wie gchcimnißvoll und still ist Alles um Mich her! Ich wandle
/^ .X"?c^^^mit der Blendlaterne hinaus in die kühle Beranda und betrachte
meine trauten Freunde, Bäume und Gesträuche, die um die Wohnung
her stehen. Manche schlafen mit dicht zusammengelegten Blättern,
andere aber, die Tagschläfcr sind, ragen ruhig ausgebreitet in die
stille Nacht auf; wenige Blumen stehen geöffnet; nur ihr, süßduf
tende Panllinien- Hecken, begrüßet mit feinstem ^Wohlgcruchc den
, Wanderer, und d», erhabene, düsterfchattende Manga, deren dicht
belaubte Krone mich gegen den Nachtthau schützet.
Gespensterhaft flattern große Nachtschmetterlinge um die ver
führenden Lichter meiner Laterne. Immer stärker durchnäßt der
Thau die frisch aufathmendcn Wiesen, und die ^ Nachtluft legt sich
feucht auf die erwärmten Glieder. Eine Cicade, die im Hause
wohnet, lockt mich mit heimischem Gczirpe wieder hinein und leistet
> dem glücklichen Halbträumer Gesellschaft, der den Tag erwartet,
,^
L^'^dom Gesumse der Mosquiten, den paukenähnlichen Schlägen eines
Ochscnfroschcs, oder dem klagenden Rufe des Ziegenmelkers wach
^ ^ erhalten. Um fünf Uhr seh ich ringsum den Morgen dämmern, ein
feines gleichmäßiges Gran, mit Morgenroth verschmolzen und davon
erheitert, umzieht den Himmel; nur der Zenith ist dunkler. Die
Formen der Bäume treten näher und näher, der Landwind, der in, ,
Osten aufsteht, bewegt sich langsam ; — schon schimmern rosenrothe
Lichter und Reflere uin^dic Gipfel der Bäume. Die Zweige, die
<
Blätter regen sich; Käfer fliegen, Mücken summen, Vögel rufen,
x/^i, Affen klettern schreiend ins Dickicht zurück, die Nachtschmetterlinge
suchen lichtscheu taumelnd ihre Waldnacht wieder; ans den Wegen
regt sich's, die Nagthicrc laufen ins Gemäuer zurück, und die hin
terlistigen Mardcrarten schleichen sachte vom Geflügel, dem der prun
kende Haushahn den Morgen anruft.
Immer Heller wird eö^in der Lust; der Tag bricht an; —
eine uubefchrcibliche Feier liegt über der Natur; — wie rothc Blitze
leuchtet der Sonnenrandz jetzt steigt die Sonne empor, — in einem
Nu ist sie ganz über dem Horizonte, anstaubend aus feurigen Wellen,
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,ind wirft glühende Strahlen über die Grde hin. Die magische
Dämmerung weicht, große Rcfleic flüchten sich verfolgt von Dunkel
zu Dunkel, und auf einmal steht rings um den entzückten Beschauer
die Erde im frischen Thauglanz, festlich, jugendlich heiter. Kein
Wölkchen steht am Himmel, ungetrübt wölbt er sich über die Erde.
Alles ist Leben; Thierc und Pflanzen im Genuß, im Kampf. Um
sieben Uhr beginnt der Thau zu verschwinden, der Landwind läßt
/
etwas »ach, schon wird die zunehmende Wärme bemerklich. Tie/^/v^//,
Sonne steigt schnell und senkrecht am klaren und durchsichtig-blauen/ //
Himmel auf, in welchem alle Dünste gleichmäßig aufgelöst sind, bis "'^'
sich späterhin,' niedrig am westlichen Horizonte, kleine weißflockige
Wolken bilden; diese spitzen sich gegen das Tagsgestirn zu und ver
längern sich allmählig weithin am Firmamente.
Um die neunte Stunde wird die Wiese ganz trocken; der Wald
steht im Glänze seiner Lorbeerblätter; andere Blüthen entfalten sich,
andere hat d« schnellere Entwickelung bereits hinweggerafft. Noch
eine Stunde später, und die Wolken wölben sich hoch auf, sie ge
stalten sich zu breiten dichteren Massen und ziehen bisweilen ver
dunkelnd und kühlend nntcr der Sonne hin, die in leuchtender Fülle
die Landschaft beherrschet. Es zucken die Pflanzen unter den sen
genden Strahlen der Sonne; ganz sclbstverloren geben sie sich dem
mächtigen 3Kizc hin. Goldbeschwingtc Käfer und Kolibri's schwirren
lustig näher; ein lebendiges Farbenspiel gaukeln bunte Schmettcr,
lingc am User durcheinander. Die Wege wimmeln von Ameisen, <"v> U ' '
die in ausgedehnten Zügen Blätter zu ihren Bauwerken schleppen.
Aber auch die trägen Thiere empfinden den Sonnenreiz; das Kro
kodil steigt vom Schlamme des nntern. Ufers weiter herauf und /
lagert sich in den heißen Sand ; Schildkröten und Eidechsen werden ^-'aus ihren feuchten Schatten hcrvorgclockt; buntschillernde und düster- ^ '
farbige Schlangen schleichen in die warm beleuchteten Küstenwcge.
Die Wolken senken sich tief, sie sondern sich schichtenwcise ab, immer
schwerer, dichter, düsterer umhüllen sie bläulich-grau den Horizont,
gegen den Zenith thürmen sie sich an zu Hellern, weitverbeiteten
Massen, ein Abbild riesigen Gebirge in der Luft. Auf einmal
überzieht sich der ganze Himmel, nur hie und da blickt noch die
tiefe Bläue zwischen durch; die Sonne verbirgt sich, aber um so
heißer liegt die Gluth der Luft auf der Landschaft.
Mittag ist vorüber; trüb, schwer, meloncholisch hängt diese
Stunde über der Natur. Hunger und Durst jagen die Thiere
umher; nur die ruhigen, die trägen, in die Schatten des Waldes
geflüchteten ahnen nichts von der gewaltigen Krise der Natur. Aber
sie kommt ; schon erkältet sich die Luft ; die Winde fahren wild gegen
einander, sie wühlen den Wald auf und dann das Meer, das im
mer schwärzer cinhcrwogt, und die Flüsse, die dunkler und vom
Winde übertönt lautlos dahin zu. fliehen scheinen. Der Sturm ist ,>, .,
da! Zwei-, dreimal reißt ein fahler Blitz durch die Wolken, zwei-,
dreimal rollt der Donner, rollt langsam, ruhig erhebend; Tropfen
fallen. Die Pflanzen athmen aus der Ermattung neu auf; ein
neuer Donner, und — nicht Regen, Wasserströme gießt nun der
erschütterte Himmel aus. Der Wald erseuszt! das lispelnde PlätOltrogge Leseb, III. 4. Aufl.
11
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schcrn der bcwcgtcn Blätter wächst zum Rauschen an, zum weithin
tönenden dumpfen Gctrommel. Blumen schwanken, Blätter fallen,
zerrissene Äste, morsche Stämme stürzen; mit Gewalt nimmt der
Orkan den letzten Reiz der Zartheit von den niedergedrückten Pflanzengeschlechtern.
Auch die Thierwclt hat diese furchtbare Stunde ergriffen, ver
stummt, entsetzt flattert das Gefieder deö Waldes am Boden; zit
ternd suchen die zahllosen Geschlechter der Insekten unter Blättern,
an Stämmen Schutz; von Krieg und Mord abgemahnt, läßt das
Säugethier nach in der Verfolgung; nur die kaltblütigen Amphibien
freuen sich der herabstürzenden Fluth , und tausendstimmig singen die
Chöre der Frösche und Unken aus den feuchten Wiesen auf. In
Bächen rauscht das trübe Wasser durch die engen Waldwege dem
Strome zu, oder ergießt sich in die Risse des Bodens. Mehr und
mehr nimmt dabei die Temperatur der Luft ab; die Wolken entlee
ren sich allmählig, — aber nur noch kurze Zeit, und der Sturm
ist vorüber.
In verjüngtem Glänze tritt die Sonne aus langgedehnten
Wolkcuschichten hervor, die mehr und mehr aus einander ziehen,
»ach Süden und Norde» sich senken und, wie am Morgen, in dün
nen, leichten Gestalten den azurnen Grund des Firmaments nmsaumen. Schon lächelt der Himmel aus tiefblauem Auge die Erde
wieder an, und bald hat sie den Schreck vergessen. Eine Stunde
länger, und keine Spur des Sturmes ist vorhanden; in neuer Fri
sche, -vom warmen Sonnenstrahl abgetrocknet, stehen die Pflanzen,
und das Thier bewegt sich wieder nach alter Weise, dem angestamm
ten Triebe Folge leistend.
So zieht der Abend heran, und neue Wolken erscheinen zwischen
den weißen Flecken am Horizonte; sie führen bald einen violetten,
bald einen fahlgelben Schein in die Landschaft ein, der harmonisch
den Hintergrund der hohen Waldung, den Strom und das Meer
verbindet. Die Sonne sinkt und tritt, umgeben vom buntesten Farbenschmclzc, aus dem westlichen Theile des Firmaments. Mit ihr
verschwinden die unruhigen Bewegungen der Thierwclt, welche nun,
stille werdend, sich der nächtlichen Ruhe überläßt. Noch schimmern
einzelne Lichtblicke im Abglanz der untergegangenen Sonne um die
Firsten; da steigt in stiller Kühle, ruhig, mild und geisterhaft, der
silberweiße Mond über den dunklen Wald hervor, und in neue,
weichere Formen verschmelzen sich die Gestalten. Es kommt die
Nacht, in Schlaf und Traum sinkt die Natur, und der Acher, sich
in ahnungsvoller Unermeßlichkeit über die Erde wölbend, von zahl
losen Zeugen fernster Herrlichkeit erglänzend, strahlt Demuth und
Vertrauen in das Herz der Menschen, die göttlichste Gabe nach einem
Tage deö Schaums und des Gcnießcns.
In gleicher Folge, wie dies allgemeine Bild sie schildert, treten
in Para von Tag zu Tag, wenigstens einen großen Thcil des Jah
res hindurch, dieselben Naturphänomcue aus. ^Mit gesetzmäßiger
Herrlichkeit bringt jede Stunde dieselben Spannungen, dieselben
Nachlässe der Naturkräftc, und jede Creatur erscheint im vorgeschrie
benen Momente auf der großen Bühne, handelt und verliert sich
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dann wieder in der Mannigfaltigfeit der Nachbargestalten. Jedes
gehorcht dem eigenen Triebe seines Daseins, und ist doch darin nur
Diener der allgemeinen Gesetze ; Jedes scheint nur sich selbst im Auge
zu haben, und doch ist e« so ganz der Allgemeinheit verfallen. Und
dieses merkwürdige Verhältniß einer gesetzmüßig voraus bestimmten
Ordnung der Erscheinungen muß sich gerade hier, unter dem Äqua
tor am deutlichsten offenbaren. Überall ist unser Planet bcmeistert
und gleichsam zur Dieustbarkeit dem höher» Gestirne unterworfen;
aber hier allein, wo die Sonne in immer gleicher Entfernung immer
dieselben Gesetze vorschreibt, kündigen sich die von jener aufgezwun
genen Acte des Erdeiilebcus wie freie Bewegungen an, und die Erde
scheint der Verbündete, nicht der Diener des beherrschenden Wcltkörper«.
Wie ganz anders verhält sich dies im Norden und Süden, wo
die bezwungene Erde nicht in friedlicher Hingebung , sondern in fried
licher Knechtschaft die verschiedenartigsten Zustände und heftig stür
mische Übergänge von einem in den andern erfahren muß. Der
schroffe Gegensatz der Jahreszeiten ist in dieser glücklichen Wcltbreite
verloscht; kaum merklich unterscheiden sie sich durch schwachen Unter
schied der Tageslänge. Trockene und feuchte Jahreszeit (Sommer
und Winter) treten einander kaum gegenüber, da fast jeder Tag in
Sonnenschein und Regen wechselt. Gewissermaßen verkündigen sich
nur Frühling und Herbst durch die Perioden der Vegetation. Diese
aber, hier durch ihre wahren Lcbcnselcmente, Wärme und Feuch
tigkeit, begünstigt, erhebt sich in vollster Majestät und bedeckt vom
Ufer der Gewässer an alles Land in dichtester Fülle mit immer grü
nem Laube.
Viele Pflanzen, vielleicht „gerade diejenigen, deren
Vorkommen in die engsten Grenzen der Äquatorialgegenden einge
schränkt ist, sind öfter als einmal im Jahre mit Blütheu bedeckt;
manche vergegenwärtigen die Zeit des Frühlings, andere gleichzeitig
die des Herbstes; doch möchte die Mehrzahl in den Monaten Novem
ber bis Mürz ihre Blüthen entfalten und von Juni bis September
ihre Früchte reifen.
Jener Stillstand aber, welcher während des nordischen Herbste«
und Winters den Wald seine« Laubes entkleidet, wird hier niemal«
beobachtet; mag auch ein Baum auf einmal des alternden Blätter
schmuckes beraubt werden, fo wird er doch dadurch nicht kahl, denn ^ ^
neue Knospen ersetzen augenblicklich den eingetretenen Verlust. Ei
nem so unendlichen Lcbenstriebe entspricht auch die Fülle und Pracht
der Früchte, und man kennt in dieser glücklichen Breite nur dem
Namen uach Mißwachs und Mangel. Unter den Anschauungen
einer solchen Natur muß jeder Fühlende zu höherer Frische de« GemütheS erstarken. Die großartige Harmonie der Wcltkräfte, welche,
ihm überall entgegentretend, gleichsam die sittliche Aufgabe des Men
schen symbolisirt, erfüllet mit Lebcnsmuth, Hoffnung und Heiterkeit
die Seele.
Nach Spir und Martin«.
13. Der Seesturm.
Der Sturm brach wieder hervor, wütheuder als je. Häuserhoch erhoben sich die Wellen und trugen das Schiff auf den schau
11*
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Menden Gipfel, um cS wieder in den Abgrund zu versenken. Wie
klein erschien das Schiff, wenn die mächtigen Wellen, ein kühnes
Gewölbe bildend, sich weit über die Masten erhoben, auf den Spitzen
in Schaum zersplitterten, und Flinthough sich in ein nasses, wan
delbares Thal versenkt sah, während die Thalwände das Schiff er
grissen und wieder wie tanzend auf den wildbcwegten Gipfel heraus
schleuderten. Die Sonne schien hell, und so großartig erschien dem
Erstaunten das Schauspiel, daß jedes Gefühl der Gefahr verschwand.
Der Schiffer wußte nicht, wo sie waren. Aus seinen fortgesetzten
Beobachtungen schloß Flinthough, daß sie sich vor der Mündung der
Elbe befinden müßten. Der Schiffer leugnete es, und es entspann
sich ein heftiger Streit. Da entdeckten sie ein Schiff. Bald erschien
es auf den Gipfeln der Wellen tanzend, wenn sie in der Tiefe
schwebten, dann schaueten sie von dem Gipfel hinab auf das hinuntcrgeschleuderte Schiff. Beide näherten sich einander absichtlich.
Für einen Augenblick waren sie einander ganz nahe. Durch ein
Sprachrohr fragte man, wo die Schisse sich befänden. Dicht vor
der Mündung der Elbe, tönte von dem Schiffe aus die Antwort.
Aber der Augenblick der Annäherung der Schisse war zu kurz, die
heftige Bewegung des Schiffes schleuderte sie wie durch einen Zau
ber aus einander. Der Wind wüthcte heftig aus Westen. Vor
ihnen lag die gefährliche Mündnng des Flusses, und es war un
möglich, sich vom Lande entfernt zu halten. Sie waren gcnöthigt,
in die Elbe hineinzufcgeln, so bedenklich, ja gefährlich es auch schien.
Bald entdeckten sie die großen, auf einer Seite schwarzen, ans der
andern Seite weißen Tonnen, die durch mächtige Anker festgehalten,
zwischen sich den Weg bilden , den die Schisse nehmen müssen. Flin
though hatte, als die Reise so langwierig ward, den Matrosen ge
holfen; er verstand es schon, die Taue zu handhaben, die Segel
aufzuziehen, herabzulassen, einzurcffen. Jetzt stand er im Mastkorbe,
um die Tonnen zu entdecken, die wegen der hohen Wellen auf dem
Verdeck nicht zu erkennen waren. Ein Matrose stand auf einer, er
auf der andern Seite, mit den Blicken emsig eine zweite Tonne
suchend, wenn sie die erste aus den Augen verloren hatten. Eine
schwarze Tonne rechts! schrie der Matrose; eine weiße Tonne links,
sechs Schiffslängcn entfernt! rief Flinthough durch den heulenden
Sturm nach dem Verdeck hinunter. Es war , was die holländifchen
und niederländischen Seeleute ein Boje-Wcdder nennen. Bald schien
die Sonne hell, dann verhüllte sie sich plötzlich; ein Regen, von
dem Sturm gepeitscht, stürzte herunter, der Himmel verfinsterte sich,
daß man kaum eine Schiffslänge weit sah. In einem Augenblick
war die Finsterniß verschwunden, und die hcllscheinende Sonne trat
wieder hervor. So wechselte eö unaufhörlich. Vier Männer waren
mit Stricken an das Ruder festgebunden, um es zu regieren. Eine
dumpfe Stille herrschte auf dem Schiffe, nur durch die Befehle des
Schissers und dcö Steuermanns unterbrochen. Aufmerksam, mit
steter Anstrengung, aber ohne einen Laut hören zu lassen, arbeiteten
die Matrofen. Man entdeckte das hohe Helgoland, welches, ciner
seltsamen Festung ähnlich, schroff, aus verschiedenfarbigen Schichten
bestehend, die wie Bastionen hier und da hervorsprangen, völlig
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flach da lag. Die Häuscr und Kirchen erkannte man, man erblickte
die lange Treppe, die von unten nach der obern bewohnten Fläche
führte. Lange kreuzte das Schiff, Nothzeichcn wurden gegeben, die
Brigg zeigte sich wieder, noch ein drittes Schiff erschien. Alle Au
genblicke erwartete man Menschen auf der Treppe zu erblicken, hoffte,
daß Boote mit Lootsen von der flachen, sandigen Erdzunge, die
unten an der Insel in die wüthcnden Wellen hineintauchte, erscheinen
würden. Man hoffte vergebens. Es ward spät, cS war augen
scheinlich, daß Niemand sich heraus wagte. Man mußte eö wagen,
ohne Lootsen weiter zu segeln. Ein stummes Schrecken bemächtigte
sich Aller , als sie ohne schützende Begleitung den Weg fortsetzten.
Die zwei Schiffe folgten. Immer tiefer ging eö in die Mündung
hinein. Man glaubte zu merken, daß der Wind nachließ; aber
der Abend näherte sich, die Finsterniß nahm zu, die Tonnen waren
nicht mehr zu erkennen. Das flache Land lag auf beiden Seiten
in weiter Ferne, und als cS dunkler war, trat etwa eine Meile
rechts vom Schisse das düstere Feuer aus dem Lcuchtthurm zu Neuwerk, bald wie in Wellen hineingetaucht, dann sich wieder erhebend
über die wildbcwegte Wasserfläche, hervor. Man untersuchte den
Grund, auf wenige Klaftern sand man Sand nnd wagte cS , den
Anker auszuwerfen.
Es schien, als wollte der Anker haften, und plötzlich singen
die Seeleute an, Hoffnung zu schöpfen. Flinthougb hatte durch drei
Tage und Nächte, so lange hatte der wüthendc Sturm gedauert,
kein Auge zugethan. Er warf sich in unsäglicher Ermattung auf
die Koje. Kaum lag er, als das Schiff furchtbar erschüttert wurde.
Die Erschütterung thcilte sich allen 'Theilen mit, ein dumpfes Kra
chen begleitete den Stoß. Flinthough sprang erschrocken aus der
Koje. Kaum stand er, als, eine zweite Erschütterung ihn sast zu
Boden warf. Gott, wir sind verloren! schrien die Seeleute. Alles
stürzte auf das Verdeck. Tie erschrockenen Matrosen setzten die Pum
pen in Bewegung , aber das helle Wasser strömte herein und benahm
ihnen jede Hoffnung. Man schrie, betete, heulte, rang die Hände.
Fünf englische Matrosen, die in Norwegen Schissbruch gelitten hat
ten, waren als Passagiere am Bord. Man hatte sie bis jetzt kaum
bemerkt. Die Gefahr machte sie tollkühn, und sie versuchten, sich des
großen Boots zu bcmeistern ,^um sich zu retten. Zum Glück betrug
die Zahl der übrigen Männer gerade das Doppelte. Die Gefahr
schien vergessen; mitten in der Finsterniß entspann sich ein kurzer
Kampf. Die englischen Matrosen wurden überwältigt und gaben ihr
Vorhaben auf. Aber das Schiff sog immer mehr Wasser, die Gefahr
wurde immer dringender; da ergriffen die Matrosen die Arte, auf
der linken Seite des Schiffe wurden alle Taue durchgehauen; die Hiebe
trafen jetzt die Masten und klangen furchtbar in der Finsterniß, in den
heulenden Sturm hinein. Endlich brachen sie und stürzte» mit ent
setzlichem Gekrach nach der rechten Seite, wo die Taue sie noch fest
hielten. Alle Mannschaft hatte sich auf die linke Seite gerettet. DaS
Schiff neigte sich tief nach der Seite, wo die Masten sielen, die
Wellen schlugen hoch und schäumend auf und schient« es verschling
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zu wollen. Aber schnell wurden auch rechts die Taue gekappt, die
Masten , von den Wellen ergriffen , verschwände» in der finster,. Ferne,
und da« verstümmelte Schiff schwamm, immer tiefer sinkend, auf dem
stürmenden Meer, wahrend die Wellen sich schäumend an seinen Sei»
ten brachen, und die gefährlichen Stöße nach und nach sich ernener»
tcn. Alles geschah in großer Unordnung, ohne Befehl, wie instinktmäßig, wahrend man Gebete murmelte, seufzte, heulte. Nun wur
den die Stöße immer schwächer. Die Ebbe hatte schon angefangen,
che man den Anker warf. Wie sie zunahm, sank daS Schiff immer
tiefer in den sandigen Grund, endlich stand eö ruhig, fest, und die
Wellen schlugen an, ohne eS zn bewegen. Tie Seeleute schöpften
Alhem. Für diesen Augenblick schien jede Gefahr verschwunden. Jetzt
dachte man daran, zu retten, was einem Jeden da« theuerstc war.
Man stieg in den Raum mit Laternen hinunter. To fiel es Flinthough ein, daß seine Brieftasche mit der Anweisung, sein einziger
Rcichthum, in dem Koffer lag, den man in den Raum gebracht hatte;
er sah, wie man in Eile mit den Laternen hin und her rannte;
vergeben« suchte er eine zu erhalten, in wildem Getümmel bewegten sich
Alle u»ter einander. Keiner achtete auf den Ander»; jeder Befehl hatte
aufgehört, nnd bald verschwanden die Laternen; ei» Jeder suchte sie
dem Andern zu entreißen, n»d eine »ach der anderen wurde zerschla
gen. Schimpfend, sich wechselseitig mit Vorwürfe» überhäufeud, standen
die Matrose» nun in der Fiusterniß da. Kaum vermochte man die
einzige übrig gebliebene Laterne, die trübe in der Kajüte brannte,
zu retten. Aber die Hoffnung wuchs immer mehr, denn das Schiff
war völlig ruhig , da« Wasser stieg nicht , der Leuchtthurm brannte
winkend in der Ferne. Wir bleibe» hier sitzen, sprach der Schiffer,
bis der Tag grauet; der Sturm nimmt wohl auch bis dahin ab,
und dann rudern wir ans Land nnd werden wohl auch das Glück
haben, den größten Theil der Ladung zu retten. Alle suhlten sich
ermuntert durch diese Rede; die Matrosen drängten sich in die
Kajüte hinein, wo alle Schränke offen waren, Koffer geöffnet um»
her standen, Kleider nnd Papiere, Segel nnd Gcrälhe allerlei Art
unordentlich zusammengrhälist waren. Wein, Nnm, Geucver wurde
preisgegeben, alle Reste der Lebensmittel rücksichtslos verzehrt, und
ein jeder Unterschied zwischen Höheren Und Niederen war völlig vcrschwttnden. Alle schienen zufrieden, besonders machte die freudige
Gesprächigkeit des vierzehnjährigen Kajütenjnngen einen tiefen rüh
renden Eindruck auf Flinthough. Jener drängte sich an ihn, dem
er wohl die größte Theilnahme zutrauet? , heran, und war uner
schöpflich in Erzählungen von früheren Unglücksfälle», die er oder
seine Eltern und Bekannten überstanden hatten, in dem eigrulhüin»
liehen bewegten Ton, den Jedermann unter solchen Umständen
annimmt.
Wie seltsam! sagte Flinthough, der dir Hoffnungen der Übrigen
keineswegs theilte, zu dem Alten gewandt' und leise, cS sind lauter
erfahrene Seeleute, eS ist keiner nnter ihnen, der nicht weiß, daß
die Fluth »och vor Mitternacht eintreten wird, daß dann die Gefahr
wieder da ist, ja gesteigert wird. Und doch scheinen sie sich alle ge»
flissentlich zu täuschen.
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Dcr Geistliche sing an, die Seeleute auf die bevorstehende Gc»
fahr vorzubereiten, aber ei» betäubendes Geschrei gebot ihm Still»
schweigen. Ter katholische Hund, schrie ein MatroS, will unö in
Versuchung führen, will unsern Glaube» erschüttern. Van dcr Nael
zog sich stillschweigend zurück, und mir der Steuermann näherte sich
de» Freuudeu und theilte seine Besorgnisse wegen der nahe bevor»
stehenden Gefahr leise mit. Wir sind kanm zu retten, sagte er,
und diese thörichte Ruhe wird bald verschwinden.
ES dauerte nicht lauge, und das Unglück, woS ein Jeder vor»
aussehen kounte, war da. Flinlhough bemerkte zurrst, daß das
Wasser in der Kajüte stieg. Man glaubte ihm nicht. Aber cö war
leider nur zu wahr. Es stieg mit jeder Minute; lose Stuhle wur»
den durch daö steigende Wasser gehoben, umgeworfen und schwammen
in der Kajüte; das Schiff sing an zn schwanken; dann erneuerten
sich die Stöße immer vernehmlicher, immer stärker, und an die Stelle
der Zuversicht trat plötzlich die blindeste Angst. Alle liefen wild uuter
einander; ein betäubendes Angstgeschrei erhob sich. Zwei Boote waren
hinabgelassen, aber durch de» Sturm losgerissen und fortgetricbcn
worden. Zum Glück war noch ciu drittes Boot da. Es war ein
norwegisches Lootseuboot, welches für einen Hamburger Kaufmann
mitgenommen worden war, und an der Seite des Schiffs fest angrbuuden, noch nnzcrstört gefunden wurde. Tie Gefahr steigert jedes
Geschick, das Boot wurde mit Vorsicht losgebunden, hinabgelassen
und sorgfältiger als die übrige» festgehalten. Toch Keiner wagte sich
hinein. Tie fürchterlichen Stöße droheren mit augenblicklichem Unter
gang. Einige wollten den Boogfpriet abhauen uud schwimmend sich
i»S Meer stürzen. Da sprang ein kühner Matrose in das Boot.
Fliuthough war der Zweite. Eben ward daS Boot durch die Wellen
vom Schiffe entfernt, und Fliuthough im Begriff, zwischen beide in
daS Meer zn stürzen. Ter Geistliche sah eS, ergriff den Fallenden
bei den Haaren uud schleuderte ihn iu das Boot hinein. Magdalena,
die den Geistlichen nie verließ, stand häudcriugrnd neben ihm. Er
ergriff sie und warf sie hinab. Tas Beispiel wirkte, alle Übrigen
folgten. Aber daS Boot war stark belastet, kaum ragte der Rand
über das Wasser, und die Nähe des Schisses war höchst gefährlich.
Mit großer Mühe, den Tod vor Angru , entfernte man daS Boot.
Tas verstümmelte Schiff lag wie eine dunkle Masse da; dcr Schaum
dcr auschlageuden Wellen sprützte hoch hinauf und umhüllte eS. Als
mau hinsah, erblickte man noch eine Gestalt. Der Kajütenjunge
wurde vermißt, mau sah ihn die Hände angstvoll ausstreckend; sein
Geschrei vernahm man kanm, es ward von den Wellen, von der
Brandung übertönt. Der arme Jnuge, aber wer kann ihm helfen!
zurückzugehen wäre zu gefährlich, sagten sie. Man wollte forlrudern.
Da erhob sich der Geistliche wie eine drohende Gestalt und stand kühn
aufgerichtet in dem schwankenden Boot. DaS Grab gähnt zu euren
Füßen, rief er, die strafende Gerechtigkeit ragt mit ihrem rächenden
Arm aus einer jeden Welle. Könnt ihr Erbarmen erwarten, wenn
ihr keius erweist? Zurück, ich gebiete eS euch im Namen de« ValerS,
des Sohnes und des heiligen Geistes. Unwillkürlich, «IS drohte
ihnen der nahe Tod, wenn sie nicht gehorchten, führten die Rudern»
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den das Boot zurück. Einzelne wagten ihre Stimme dagegen zu
erheben, aber leise, kaum vernehmlich. Mit Gefahr kamen sie in die
Nahe deö Schisses, der kühne Steuermann sprang auf das Verdeck,
setzte den Knaben herunter und stieg wieder ein. Zum zweitenmal
mußten sie dieselbe Gefahr bekämpfen, und als sie auö der Brandung
des Schisses heraus waren, machten Alle sich ein Verdienst auö einer
That, die sie alle abgewiesen hatten. Aber die Gefahr war nicht
verschwunden. Man hatte einen Compaß und die einzige noch bren
nende Laterne gerettet. Tie Laterne löschte aus, in der Finsternis)
konnte Niemand die Richtnng bestimmen. Noch immer wüthete der
Sturm, jede Welle drohte das überfüllte Boot zu verschlingen. Sie
durchschnitten die Wellen. Zwei Matrosen ruderten; für eine größere
Anzahl war kein Platz. Wechseln konnten sie nicht, eine jede Un
terbrechung brachte Gefahr. Flinthough hatte sich auf den Boden
hingestreckt, »in die Rudernden nicht zu hindern. So lag er da
und sah die brausenden Wellen hoch über sich ragen und hörte eng
lische, dänische, plattdeutsche, holländische Gebete murmeln, und wie
die Rnderschläge so seltsam in den Sturm hincintöntcn. Ein dum
pfes Bewußtsein des nahen Todes durchdrang ihn. Zuweilen, wenn
ungeachtet alle Mühe der Rudernden eine Welle das Boot in einer
halb schiefen Richtung traf, füllte sich dasselbe mit Wasser und
drohte zu versinken. Tann hörte man ein Angstgeschrci, das Wasser
bedeckte Flinthough, die Sinne vergingen ihm, und er glaubte, in
den Abgrund zu versinken. Wenn er dann nach einiger Zeit die
Augen wieder öffnete und die murmelnden Gebete und die Ruderschlägc horte in dem Sausen des Meeres nnd die empörten Wellen
sah und die rnhige Gestalt des Alten, dünkte er sich von einem selt
samen Traum befangen. . Mehre Stunden vergingen fo in steter
Gefahr; man merkte wohl, wie das Boot sich von dem festen Lande
entfernte und „ach dem Meer zugeführt wurde. Der Morgen däm
merte; da sah man eine dunkle Masse vor sich und erkannte eine
Brigg. Man kam näher. Es war das schon erwähnte Schiff, wel
ches sie nun zum drittenmal sähe». Diese Erscheinung erfüllte Alle
mit Freude! es schien ihnen ei» Zeichen, daß dieses Schiff zu ihrer
Rettung bestimmt sei. Sie erreichten cö glücklich, und nicht ohne
Mühe und Gefahr gelangten Alle auf das Schiff.
H. Steffens.
14. Der Schloßbrand zu Kopenhagen.
Über die Straßen leuchtete der feurige Himmel; eine Menge
Funke» sielen allenthalben hin; aber Lichter waren in die Fenster
gestellt, und still und eifrig liefen einzelne Menschen fort. Die
Menge ward immer größer, das Gedränge immer furchtbarer, das
brausende Getümmel immer gewaltiger, je mehr sie sich dem Schlosse
näherten. Mächtige Rauchsäulen wirbelten von der Höhe herunter, und
die Flammen sah man über die Hänser ihre feurigen Zungen strecken. Sie
traten aus einer engen Gasse hervor, die Brücke, die zum Schlosse
führt, der große Platz und das brennende Schloß lagen vor ihnen.
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Als unsert Freunde den Schloßplatz erreichten, stand der rechte
Flügel im vollem Brande; die Flammen brachen an« den machtigen
Fenstern hervor und wirbelten, zu einer ungeheuren Feueimasse zu«
sammeugedrängt, aus dem entzündete» Dache.
Die Mitte des
Schlosses und der linke Flügel lagen dunkel und düster da, und
über ihnen schwebten drohend die Flammen. Die königliche Familie
hatte da« Schloß verlassen. Ein unermeßlicher Menschenhaufe wogte,
von Erstaunen und Entsetzen gefesselt, auf dem weitläuftigeu, durch
die Feucrsäule erleuchtete» Platze. Funke» fiele», wie ein dichter
Regen, auf die erhellten Häuser jenseit des Kanals, auf die Schiffe,
auf den Platz. Hier rasselte» Wagen, liefen, wie betäubt, Menschen
mit Kleinigkeiten, die sie gerettet hatten, ertönte das dumpfe Ge
schrei, während Polizeidiener die Rettenden, wie die blos Neugieri
gen, ergriffen, damit fic Reihen bildeten, die da« Wasser in Schläu
chen von dem Kanäle bis zu den Spritzen sich reichen sollten. Bull
war von Steenersen getrennt. Er eilte durch die Menschenmasse
gerade auf das große Portal des Schlosse« zu. Oft ward er er»
griffe». Man wollte ihn, wie die Übrigen, zwingen, sich i» die
Reihen, die sich die Schläuche zureichten, zu stelle». Mit Macht riß
er sich los un>> suchte immer eiliger nach dem Schlosse durchzudringen.
In dem Portale waren Wagen, Spritzen, Mensche» zusammengedrängt,
ein verworrenes Geschrei, eine mehr störende als fördernde Anstren
gung, zwecklos »ach allen Richtungen. Die befehlenden Anführer
vermochten kaum einige Ordnung in dieses Chaos zu bringen, und
Bull sah kaum die Möglichkeit eiu, wie er hindurch kommen könnte.
Aber er mußte. Hin und hergestoßen, getreten, oft selbst in gebie
tendem Tone zurückgewiesen, drang er immer vorwärts und erreichte
den Hof. Hier wohnte zwei Treppen hoch, in dem linken Flügel
des Schlosses, die Schwester seiner verstorbenen Mutter.
Durch
Meubeln, Wagen, Spritzen, hin und her laufende Menschen, oft
von den Wasserstrahlen benetzt, suchte er mit großer Anstrengung den
wohlbekannten Eingang zu finden. Aber auch da »och waren die
Schwierigkeiten nicht überwunden. I» erschrockener Eile stürzte» die
Meiste», mit großen Bündeln beladen, die Treppe herunter und hin
derte» die wenigen Kühneren, die hinauf Wollleu.. Eilt, eilt, hinunter zu kommen, eilt um Gottes Willen aus dem Gebäude! schrien
die Elfteren. Viele von den Letzteren ließen sich abschrecken. Sie
liefen mit den Übrigen hinunter. Wenige drängten sich noch immer
vorwärts. Bull stieß Jeden zurück, und je größer man ihm die Ge
fahr schilderte, desto mehr eilte er. -Um ihn herum knisterten die
Flammen; ob auch unter ihm, vermochte er nicht zu unterscheiden.
Ei» langer, ihm wohlbekannter Gang lag vor ihm. Allenthalben
lagen zerbrochene Meubel«, Kleider, Gcräthe von allerlei Art; aber
kein Mensch war mehr zu sehen. Die Thüre» an beiden Seiten
waren offen und zeigten in den verlassenen Gemächern die größte
Verwirrung. Endlich erreichte er die Wohnung der tbeurc» Tante.
Sie hatte in seiner Kindheit, in seiner frühere» Jugend die Stellt
der verstorbenen Mutter vertreten, sie war ihm über Alle« weich.
Auch diese Wohnung schien verlassen. Die Thüre» waren alle er
öffnet, und in der Wohnstube erblickte er heruntergerissene Spiegel,
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zerbrochene Stühle, Wäsche, Kleider, Betten, unter einander, die
Schubladen aller Schränke herausgezogen, und ein brennendes Talg
licht stand düster leuchtend auf einem Tische. Laut rief er in die
leeren Stuben hinein. Da trat ein alter Diener hervor, noch be
schäftigt, einige Sachen von Werth zu retten.
.
^
Knud, rief Bull, wo ist die Frau?
Fort, gerettet, antwortete dieser; aber das arme Kind, d«K
liebliche Mädchen auS Tellcmarken, die liebe, liebe — Louise
schrie Bull, und der Athen, stockte. —
Ja diese. Sic rettete mit aller Besonnenheit, und während die
Fran in großer Verwirrung umherlief, beschwur sie sie, sich auf das
Wichtigste zu besinneu. Da besann sich die Tante auf eine Schatulle
in einem entfernten Gemache. Das Mädchen eilte dahin, sie waren
eben kurz vorher zusammen da gewesen — und wir haben sie nicht
wieder gesehn.
Ohne weiteren Bescheid zu erwarten stürzte Bull fast besinnungs
los zur Thür hinaus; mehr durch Instinkt, als durch Überlegung
geleitet, lief er die Treppe hinauf, die zur Mansarde führte. Aber
eben, indem er sich der Kammer näherte, in welcher nach dem Be
richt des Dieners die Schatulle stand, stürzte krachend und brennend
das Gebälk herunter, Flammen und Rauch wirbelten ihm entgegen,
und er hörte, wie die herabbrcchendcn Balken und Mauern, immer
tiefer herunterfallend, die untern Decken im Fallen zertrümmerten.
Die Treppe, die er eben bestiegen, war zerstört, der Rückweg ihm
gefperrt, und halbbewußlloS eilte er in der Richtung nach der Fahnde
des Schlosses, die dem Schloßplätze zugekehrt ist. Um ihn knisterten
Flammen, krachten die brennenden Balken, 'und während die ent
setzliche Gewißheit: sie ist verloren, dumpf in seinem Innern wider
hallte, ergriff ihn mit Grauen das Gefühl, daß auch er in dem
wüsten, ungeheuren Gebäude, von dem Abgrunde der Flammen ringS
umgeben, dem furchtbarsten Tode preisgegeben sei. Die Ranchsäulen
drängten sich hinter ihm her und drohten ihn zu ersticken. Er fand
eine Treppe, die »och nicht brannte, er erreichte glücklich die hohen
Gänge des ersten Stockwerkes. Kein Mensch war zu sehe,,. Alle
hatte» sich auS dem verzehrenden Feuerschlunde gerettet, in dessen
Milte er sich noch immer befand. Der breite Gang mit den an fehn
lichen Gemächern auf beiden Seiten dehnte sich vor ihm nuS und
führte nach der großen Treppe hin, die nach dem Portale hinunter
lief. Schon hörte er in der Ferne daö Gemurmel der Menschen und
fing an, Hoffnung zu schöpfen, obgleich der Rauch ihm den Athem
hemmte. Düster leuchtete» die Flammen durch die Fenster der offenen
Zimmer und erhellten den Rauch, der die Gänge erfüllte. Da wälzte
sich eine furchtbar dicke Rauchsäule aus einem Nebengnnge hervor und
sperrte ihm den Weg. Dunkel röthlich blickten die Gluihcn durch
die dicken schwarzen Dampfwvlken hervor, und mit der letzten An
strengung der Verzweiflung, den Athem nn sich haltend, stürzte er
sich in den brennenden Rauch hinein. Es gelang ihm, von seinem
Mantel geschützt, dm er über das Gesicht hielt, durchzudringen.
Eine offene Thür gab der Dampfsäulc eine Richtung über den Gang.
Kaum war er durchgedrungen, als er ein einzelnes Mädchen angst«
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voll laufen, schwanken, hinfallen sah. Er eilte auf sie zn, ergriff
sie, und, selbst erschöpft, mußte er das ohnmachtige Mädchen mehr
schleppen, als tragen. Sie näherten sich schon der Treppe, als eine
helle Flamme ihnen den Weg versperrte; durch diese war der Ranch
verzehrt, allein eine brennende Hitze an die Stelle getreten. Da«
Mädchen schöpfte Athcm, richtete sich auf, er umfaßte sie, schob sie
von der Richtung des Feuers weg, schützte sie und sich mit dem
Mantel, den er der Flamme vorhielt, und drang noch einmal gluck,
lich durch. DaS Mädchen hatte sich, wir eö schien, gänzlich erholt,
sie lief mit ihm eilig vorwärts, und eben als sie die große Treppe
erreicht hatten, sahen sie in dem fernen Gange durch den dicken
Rauch zwei männliche Gestalten auf eine Flügrltbür zuschreite». Sic
war verschlossen; mit großer Gewalt ergriff der Eine, ein mächtig
hoher Mann, das Schloß; die Thüre ging krachend auf, und sie
stürmte» in das Gemach hinein, indem sie die Thür, offenbar um
den Rauch abzuhalten, schnell wieder schlössen.
Als nun die sichere Treppe vor ihnen lag, wagten Beide zuerst
für einen Augenblick ruhig Alhcm zu schöpfen, und indem daö Mäd
chen die lange» Augenwimpern aufschlug, die große» Auge» öffnete
und ihren Retter anblickte, erschrak dieser, und er zweifelte nicht
mehr, daß eö ihm gelungen sei, die zu retten, die er schon für vcr»
lorcn ansah. Seine Vcrmuthung ward Gewißheit, als er die kleine,
ihm wohlbekannte Schatulle erblickte, welche die Geängstete noch im
mer krampfhalt festhielt. Er ließ sich nichts merke», auch konnte er
sich über die mannigfaltigen, sich durchkreuzenden Gefühle, seine eigene
Rettung, die Rettung des Mädchens, und die seltsamen Verhältnisse,
unter welchen er sie zuerst kennen lernte, »och keine Rechenschaft
geben. Denn noch immer drohte die Gefahr, die Flammen und die
dicken Ranchsäulen erfüllte» den Gang und näherten sich immer mehr.
Sie eilten die Treppe hinunter und waren nun in dem gedrängte»
Haufeu von Menschen unter dem Portal. Aber eö war unmöglich,
durchzudringen. Sie wurden uiiwillkürlich nach dem innern Hofe
hingeschoben und suchten hier einige ruhige Augenblicke. Unter dem
verworrenen Haufe» von Meubeln und Geräthen allerlei Art fanden
sie ein Sopha und ließen, völlig erschöpft, auf diesen sich nieder.
Ihre Lage war nichts weniger, als gefahrlos, und nur daö Gefühl,
daß sie einer weit größeren Gefahr, fast wie durch ei» Wunder,
entgangen waren, daß sie hier die geringere mit einer Menge kühner,
emsig beschäftigter Menschen thcilrcn, ließ sie eine Zeit lang daö
Bedenkliche ihn« Znstandes übersehen. Aus alle» Fenstern schlugen
die hellen Flammen heraus, und selbst in dem Mittelpunkte des HofcS,
wo sie unter hin» und herlaufenden Menschen de» Ruheplatz fanden,
in der größtmöglichen Entfernung von dem Gebäude, herrschte eine
furchtbare Gluth. DaS Wasser der Spritzen strömte durch den Hof
und über die hier und da eingestürzten Mauern; die Feuerfunke»
fielen in dichten Haufen herunter, und das Gewirr der einander
durchkreuzenden, rufenden , schreienden Stimmen erfüllte einen Jeden
Mit Entsetzen. Ein Gespräch konnte sich unter solchen Umständen
nicht anknüpfen, obgleich alle Versuche, durch das Gedrän^ von
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Wagen, Spritzen, Mendel» und Menschen, die daß Portal erfüllten,
durchzudringen, lange fruchtlos blieben.
Endlich als das Mädchen versicherte, daß sie sich Köllig erholt
habe, wagte man den entscheidenden Versuch. Beide wurden nun
von einer Masse Menschen ergriffen, welche die nämliche Absicht
hatten. Sie gericthen in die Mitte dieser immer ängstlicher vor
dringenden Masse; daö zarte Mädchen war in Gefahr, erdrückt zu
werden. Mit großer Anstrengnng hob Bnll sie in die Höhe, daß
sie von den Nächsten getragen wurde. Der Gewalt der vorwärts
dringenden Menge mußte jedes Hinderniß weichen, und wie ein
mächtiger Strom, wenn er, eingeengt durch Felsenwände, dann sich
wieder frei bewegen kann, »ach allen Seiten sich ergießt: so zcrthcilte sich, wie fortgeschnellt von elastischen Federn, der zusammen
gepreßte Haufe, so wie sie den freien Platz erreichten. Jetzt erst
waren beide gerettet und dursten sich eö gestehen. Sie eilten, sich
von dem Schlosse zu entfernen, und eben wollten sie sich über die
Richtung, die zu nehmen sei, berathcn, als sie ein mächtiges, lautes
Rufen um Hülfe hörten.
Mein Gott, rief das Mädchen, er ist' es! und wandte sich,
Angst und Entsetzen in allen Zügen, nach dem Schlosse. TaS Ru
fen erscholl wieder, noch ängstlicher, noch stärker, uud das Mädchen,
als hätte sie die Gefahren vergessen, denen sie kaum entronnen war,
ohne jene Scheu, die man bei einer so zarten weiblichen Gestalt
voraussetzen mußte, drängte sich furchtlos zwischen die Menge, die
durch den Ruf herbeigezogen wurde. Bull eilte ihr nach, mit aller
Anstrengung bemüht, sich in ihrer Nähe zu halten. Der Ruf nach
Hülfe erscholl von dem Balkon über dem Portale. Hier sah man,
fast mitten unter Flammen, die von allen Seiten zusammenschlu
gen, einen Mann stehen, und ein zweiter schien sich mühsam auf
zurichten, indem er sich an das Geländer des Balkons stützte. Der
große Haufen unten starrte daö entsetzliche Schauspiel an; die bei
den Männer schienen rettungslos verloren, und jeden Augenblick
erwartete man, sie entweder von den Flammen verzehrt oder sich
voller Verzweiflung von dem hohen Balkon herunterstürzen zu sehen.
Keine Leiter war hoch genug, kein mögliches Mittel zu erfinden.
DaS Mädchen blickte mit starren Augen, mit festgebannten Zügen,
wie versteinert, todtcnblaß und unverwandt nach dem Balkon hin.
Tie ganze Menschenmassc war wie von Entsetzen gelähmt, kein
Laut ließ sich hören.
»
Platz da! rief eine Stimme, und man sah einen kurzen, stäm
migen Mann, in einem groben, blauen Oberrocke mit rothcm Kra
gen, sich mit Gewalt durch die Menge drängen. Einen langen,
starken Strick, an dessen einem Ende ein eiserner Haken befestigt
war, trug er um deu einen Armen gewunden.
Ihr müßt zurücktreten und mir Platz gönnen, rief er, indem
er den Strick aufwickelte, das eine Ende anfaßte und den Versuch
machte, das mit dem Haken versehene nach dem Balkon zu schleudern.
Tie dicht um ihn gepreßte Menge hinderte ihn.
Znrück da! rief er; Andere halfen, sie zurückzudrängen, uud als
er so viel Raum hatte, daß er den Strick einigermaßen in großen
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Bogen schwingen fonnte, drängten sich die Nächsten von selbst zunick,
um nicht von dem eisernen Haken getroffen zu werben.
Nach einigen vergeblichen Versuchen gelang es ihm, den Strick
nach dem Balkon zu werfen. Man erstaunte, als man es sah, denn
jedermann hielt es für unmöglich. — Bei einem jeden vergeblichen
Versuche hörte man von dem stämmigen trocknen lakonischen Manne
nur ein verdrießliches Eh! — Als es gelungen war, rief er laut
hinauf: Mach' ihn fest! Es geschah, und mit unglaublicher Schnellig
keit kletterte er zum Balkon hinauf.
Hier sah man, wie der, welcher um Hülfe gerufen hatte, mit
starken Armen den zweiten über das Geländer hob und so hinstellte,
daß er den Strick bequem umfassen kouute, während der kühne Retter
ihn von unten unterstützte.
Schon waren Alle von den Flammen
umzingelt, aber die beiden an dem Stricke Schwebenden glitten sicher
>md langsam herunter, während der Zurückgebliebene kühn über das
Geländer sprang, mit einem Arme sich fest hielt und so frei in die
Luft in der größten Höhe schwebte. Erst als Beide unten waren,
schwang er sich nach dem Stricke hin und glitschte schnell hinunter.
Ein Iubelgeschrei ertönte von allen Seiten; aber mit unglaub
licher Schnelligkeit drängte sich das Mädchen durch den Haufen, und
Bull eilte ihr nach. Kaum waren Beide gerettet, als sie schon in
ihrer Nähe war.
Eistein, rief sie. — Louise, du hier —
Louise, rief der zuerst Gerettete, der, wie man sah, mit einem
gebrochenen Beine da lag. Das Mädchen hörte kaum seine Stimme,
als sie erschüttert zu ihm hineilte, neben ihn hinsank und kaum hör
bar : Vater, Vater, sprach. Auch ich war fast verbrannt, dieser junge
Mann hat mich gerettet, sagte sie und zeigte auf Bull.
Oio ist unser kühner Retter, fragte Eistein und blickte nach der
in stummes Erstaunen versunkenen Menge. Er war nicht zu finden.
Ich sah ihn, sprach Einer aus dem Haufen, als Beide gerettet
waren, einen Augenblick ruhig »ach dem Balkon Hinsehen. Schade
um den schönen Strick, sagte er darauf und verschwand unter der
Menge.
Ja, riefen Mehre, so machen es unsere braven Schiffszimmcrleute von Holmen« festem Stock immer.
Eistein konnte sich nicht beruhigen. Aber hier war schnelle Hülfe
nöthig. Eine Tragbahre ward herbeigeschafft, einige Betten glücklich
«ufgefunden, der Kranke aufgeladen, und von den seltsamsten Empfin
dungen, begleiteten Eistein, Louise und Bull deu Kranken, der von
ein paar mächtigen Männern getragen wurde.
Sie hatten schon einen großen Theil des freien Platzes über
schritten, als sie hinter sich ein furchtbare« Knistern und Krachen und
eine plötzliche blendende Erleuchtung der ganzen Gegend wahrnahmen.
Die unruhig sich hin und her bewegende Menge schien wie einge
wurzelt, auch die Träger kehrten sich unwillkürlich um und blickten
das brennende Schloß an, indem sie die Tragbahre hinsetzten. Die
wülhenden Flammen wurden jetzt aus allen Fenstern des großen Ge
bäude« hinausgessoßen. Hoch in die höchste Atmosphäre entwichen die
dampfenden Raltchsäulen. Die großen Flammenzungen aus mehren
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hundert Flüstern verewigten sich nach oben mit der großen Feucrmasse
des brennenden ungeheuren Dache«. Die Kuvfcrdeckung färbte diese
Flamme» pnrpurroth und smaragdgrün. Mitten in diesem furchtbaren
buntgcfärbten Feucrkoloß stand der brennende Thurm, eine Flammen»
Pyramide in einem Flammenmeere. Man sah den Thurm wanken,
man sah, wie er sich immer stärker nach einer Richtung bog, man
sah ihn brennend, in lichter Lohe, in das bunte, wogende Glutben»
meer krachend hineinstürzen — und eine dichte, dunkle Rauchsäule,
die plötzlich mächtig aus der Tiefe herausbrach und die blendende Er»
leuchtung in eine nächtliche Finsterniß verwandelte, bezeichnete die
Stelle, wo er hinstürzte.
Es war der höchste Gipfel de« furchtbare» Brande«.
Steffen«.

15. Norwegische Gebirgsnatur.
Linbrup wanderte kühn mit einem Führer in jenen wilden Ge>
genden von Norwegen, wo die größten Höhen sich zusammendränge»,
wo die kahle» Berge mit ewigem Schnee, die Thäler mit weit aus»
gedehnten Gletschern bebeckt sind. Sie hatten eben die Ufer de«
mächtigen Anrcnsees Bngdin gegen Norden verlassen. Der gewaltige
Mugnaberg hob sich rechts mit seiner Schneedecke in die Höhe; von
den unermeßlichen Bcrgmassen umgeben, befanden sie sich auf ein«
ungleichen Ebene; die Alpenpflanzen waren verschwunden, nur einzelne
kleine, fast verdorrte Gewächse blickten traurig, wie furchtsam, in diese
wilde Gegend hinein. Dichte Fichten überzogen die kahle, steinichle
Ebene, mächtige Schneemasscn lagen hier nnd da, Bergseen mit ihren
nackten Ufern dazwischen, und unter ihnen der große See Bygdin,
dessen jenseitige Felsenuser in meilcnwciter Entfernung sich erheben.
Eine unzählbare Menge von mit Schnee bedeckten spitzen Felsen»
hörnern erhob sich in der Nähe und Ferne — und eine mit geheimer
Furcht gepaarte Lust durchdrang den kühnen Wanderer, wenn er erwog,
wie er jetzt, in einer Höhe, zu welcher keine menschliche Wohnung
reicht, von der starren Pracht der Natur umgeben, in einer Gegend,
die noch vor wenigen Jahren wie ein verborgenes, rcithselhaftes Ge»
heimniß de» Einwohner» erschien, in meilcnweiter Entfernung von
allen Mensche», von aller Hülfe, mit einem einzige,» Führer jedem
Zufalle preisgegeben war. Gefühle der Art steigern bei kühnen Gc°
müthcrn den Genuß, die zurückgedrängte Furcht wirft ans dem Inner»
sten des Gcmnths einen magischen Schein auf die Umgebung und
vergrößert die Gewalt der riesenhafte» Massen. Die Sonne saut
immer tiefer, aber kaum nnter den Horizont; die Abcndröthe warf
ihren rothen Schein über die Ebene, spielte auf Seen, auf den
Schneemasscn und prallte in feurigem Glailz von allen höheren Berg»
spitzen, die" in» großer Anzahl die Ebene umgaben, zurück. Ein kalter
Wind pfiff über die stille Ebene, und die Wanderer hüllten sich dicht
in die schützenden Mäntel ein. — Die feurigen Spitzen waren in
täuschende Nahe gerückt, daß man die Umrisse der Vertiefungen und
Thäler mit schneidender Klarheit unterschied, daß da« feurige Licht
zurückprallte von den Wänden, sich mit dem Abendroth verband und

einen seltsamen vermischten Schein erzeugte, während schwarze Felsen»
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wände, die keinen Schnee an ihren schroffen Seiten duldeten, wie
nächtliche Niesen i» die kalte, allenthalben herrschende Erleuchtung
hinstarrten. Eine Todtenstille herrschte allenthalben; nur ein tiefes
Gemurmel, kaum vernehmbar, deutete auf rieselnde Bäche in der
Ferne, und in große» Zwischenpausen hörte man den dumpfen Ton
stürzender Lawinen mit einem fernen Donner.^ Und in dieser Gegend
mußten die Wanderer iiberiiachtcn. Durch die Beschwerden des TagcS
ermüdet, suchten sie Ruhe. Wo die Ebene sich senkte, suchten sie eine
Gegend, die Gebüsch duldete, und als ihn die ersten Wachhvlderbecrstrnuche erschienen, nahm der Führer seine Handart. Ein mächtiges
Bündel loser Zweige sing bald Feuer, der Feldkessel stand in der
lodernden Flamme, das Sieden des Wassers ertönte mit ungewöhn
licher, wunderlicher Starke in die stille Öde hinein. Lindrup fühlte
sich sehr glücklich. — Daö spärliche Mahl erquickte ihn, das kochende
Wasser mit Rum und Zucker stärkte ihn, die Zuversicht seine« Ge»
fährten, eines verwegene» Alpenjägers, erhob seinen Muth, und die
großartige fremde Natur, in deren Gewalt er sich gegeben hatte, er»
schien ihm zwar nicht als ein vertrauter Freund, in dessen Nähe man
sich heimathlich fühlt, wohl aber als ei» gewaltsamer Geist, der u»S
fremd, aber freundlich ermunternd uahc tritt, und dessen mächtiges
Wesen einen Thcil der innern Größe in nnferer eignen Seele erweckt.
D«S warme Leben der Natur, wo blüthcnvolle Wiesen, fruchtbare
Felder, grüne Wälder, zahme Thicre uns umgeben, erschien ihm hier
als die engere Häuslichkeit, fast wie das schützende Zimmer im Win»
ter, wenn da draußen Kälte nnd Sturm herrschen. Hier, wo die
Vertraulichkeit des Lebens ihm ferne stand, war es ihm, als träte er
i« den großen Palast der Natur, in welchem der Urköuig, der Alles
trägt, unerschütterlich bei dem Wechsel .des nieder» Daseins, in er»
habncr Einsamkeit thront. Die stille Öde schien ihm die Achtung
gegen seine heimliche Gewalt anzudeuten. — In seiner Nähe verber»
gen sich die wandelbaren Gestalten des Lebens; gewaltig, wie er selbst,
ist sein rätselhafter Hofstaat, der in starrer Pracht ihn stillschweigend
verehrt. Wenn Lindrup während der Mahlzeit sich mit seinem Füh
rer unterhielt, dann geschah cS unwillkürlich mit leiser Stimme, als
fürchtete er sich, die streng gebietende Stille zu unterbrechen; ja eS
war ihm, als entfernte das Gespräch ihn auS der großen Umgebung,
als befände er sich in dem entfernten Gemach eines Palastes, wo
mau, von den großen Sälen und ihrer feierlichen Stille entfernt,
sich dem vertraulichen Gespräch zu überlassen wagt. Der kecke Führer
unterhielt ihn mit Erzählniigcn von den Gefahren, die er öfters erlebt
hatte, wie er von seinen Gefährten abgekommen war, wie er sich im
wüsten Gebirge verirrt hatte, von glücklichen Jagden, wie sie lauernd,
kriechend sich den Rennthiere» nähern mußten, wie diese scheu, vor
sichtig, schnell wie ein Blitz, der Verfolgung sich zu entziehen wußten.
— Aber kaum war die Mahlzeit genossen, so wirkte die Erschöpfung,
das Gespräch stückte, in ihren warmen Mantel eingehüllt, aus den
harten spitzigen Flechte» ruhend, warfen sich beide zugleich hin. —
Tie Augen schlössen sich, das Feuer knisterte noch in den halb auSgebrannten verkohlten Bränden, die Quellen rieselten in der Ferne,
ab und zu ertönte dumpf ein Donner von herabrollenden Schn«.
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mossen, das große Schauspiel schwebte »och lebendig vor den ver
schlossenen Augen; aber immer matter ward der Glanz, immer un
deutlicher das Knistern des Feuers, das Tonnern der heruntcirollcndcn
Lawinen, und von seltsamen Träumen, in welchen das ruhige Leben
in tiefen Thälern sich verworren mit den erstarrten Riescumassc» «ermengte, umgaukelt, schlief der ermüdete- Wanderer endlich fest ein.
Als er erwachte, stand die Sonne schon hoch, die ganze Gegend
hatte ein anderes Gepräge, die Schneemassen glänzten hell weiß im
Sonnenschein; von dem Abhang?, auf welchem sie ruhten, blickten sie
in ein weite« Thal hinein, und der rüstige Führer stand schon reise
fertig da, den Mantel zusammeugcrollt über der einen, de» Riemen,
der die Flinte trug, über der andern Schulter, den Feldkcssel und die
Flinte auf dem Rücken und die eine Hand mit der Art bewaffnet,
während die andere einen mächtigen Knolenstock trug, dessen -Ende
mit Eisen beschlagen war. Er betrachtete seinen noch ruhig daliegen
den Herrn und erzählte ihm, wie er sich gescheut habe, seinen Schlaf
zu stören. Aber schnell erhob sich Lindrup. Sie stiegen wieder in
die Ebene, sie drangen immer tiefer in das wilde Gebirge hinein, sie
erkletterten den hohen Mugnaberg fast bis auf den Gipfel immer
kühner in die ewige Schncemasse hinein, bis diese weicher wurde, daß
sie zuweilen fast bis an die Arme in Schnee versanken; sie wandelten
über die Gletscher und hörten donnerähnlich einen Fluß unter ihren
Füßen toben, der sich durch den Gletscher den Weg bahnte, während
sie sicher und ruhig über die Eisbrücke fortschritteu. Sic sahen am
nördlichen AbHange, wie die dunkeln Massen sich in eine furchtbar
gähnende Tiefe schloff hinabstürzten, während das Thal tief unten
von Gletschern erfüllt, gedrängte Eispyramiben, verworren über ein
ander gewachsene Eismassen in unsicherm Glänze zeigte.
So verging ein großer Theil des Tages; sie stiegen über den
hohen Galderbcrg, der, höhere Pyramiden und Fclsenkcgel trägt, zwi
schen welchen sich die Gletscher häufen ; und als sie hier, in ein Thal
hinabsteigend, eine schroffe Felsenwand vor sich sahen, wollte der Führer
diese ersteigen, um über sie weg die Richtung zu erforschen, die sie
nehmen müßten. Lindrnp warnte ihn; aber er lachte, und kühn sah
ihn der Erschrockene höher und höher an der fast senkifchten Wand
schweben.
Ihm schwindelte, thurmhoch über ihm hing der kühne
Mensch, fast hatte er die Höhe erreicht. Lindrup's Angst ließ schon
nach; der Führer hatte ihn versprochen, auf einem andern Wege her
> unterzusteigen. Da hörte er ein Rollen, mit Entsetzen sah erde»
Führer schwanken, eine ganze Stcinmassc stürzte mit furchtbarem Ge
polter herunter, und der Führer stürzte nach. Die Sinne waren dem
erstarrten Lindrup vergangen. Als er aber nach einer Minute zit
ternd hinsah, erblickte er den Führer hinten an der Wand; er hatte
im Fallen mit unglaublicher Besonnenheit einen Ast,, ergriffen, hing
schwebend über der Tiefe und suchte mit ruhiger Überlegung festen
Fuß auf der schroffen Felsenwand zu fassen. Athemlos starrte Lindrup
nach ihm hin. Noch hatte er keinen festen Stand gefunden, nur eine
Bewegung fehlte — das Herz klopfte dem Hinstarrenden hörbar —
da krachte der Ast, und der unglückliche Führer lag zu seinen Füßen.
Du bist todt, rief Lindrup, von Entsetzen ergriffen, und wußte nicht,
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!°o« er sprach. Aber der rüstige Führer hatte sich von dem Falle
ermannt, da« Gestrüppe hatte seinen Fall gemäßigt. Ter verfluchte
Stein, rief er zornig — und recht heimtückisch war es, daß, indem
der Stein unter meinen Füßen wcgrollle, auch der, an dem ich mich
mit den Händen hielt, wegglitt. Gestoßen habe ich mich, daß mich
alle Knochen schmerzen; aber ich komme ja wohl fort.
Als Lindrup
ihn sprechen, schimpfen hörte, war er schon getröstet. Er bot ihm
seine Hülfe an. Als er sich aber wieder zu erheben versuchte, stürzte
er wieder hiu; Lindrup erschrak von neuem. Bleib ruhig liege», bat
er ihu — und er legte sich brummend hin. Lindrup untersuchte ihn.
Tu hast das Bein gebrochen, sagte er. Ich suhlte es wohl, antworMe der Führer kalt, fast gleichgültig; aber ist sonst nichts entzwei?
3er Rücken, die Schultern schmerzen mich heftig, und bei einem
Alhemzuge ist es mir, als fühlte ich Dolchstiche. Zerbrochen ist sonst
nichts, antwortete Lindrup, und ich würde hoffen, daß du bald wieder
hergestellt werden konntest, wenn ich nur wüßte, wie wir hier in
dieser schrecklichen Gebirgseinsamkeit menschliche Hülfe finden sollen.
M dahin hatte der entsetzte Wanderer gar nicht an sich, gar nicht
an die nächste Zukunft gedacht. Tic furchtbare Gegenwart hatte feine
ganze Seele mit ihren Schrecken erfüllt. Jetzt erst dachte er an seine
eigene Lage neben der seines unglücklichen Führers, und eine tödtlichc
Angst ergriff ihn. Was fangen wir an? rief er trostlos aus. Tu
kannst nicht fort, ich vermag es nicht, dich fortzubringen, uud doch
>oage ich ebeu so wenig, dich zu verlassen. Wie kann ich ans diese»
«erworrcnen Gcbirgsniasse» herausfinde!,? wo treffe ich Menschen?
lind dennoch wirst du mich verlassen müssen, sagte der Führer mit
großer Ruhe, wenn wir nicht beide hier sterben sollen. Schlepp mir
Strauchwerk zusammen, so viel du finden kannst; leg es hier um
mich herum, daß ich es fassen kann: bring mir in dem Feldkcssel
Wasser anö dem Bache, den du dort iu der Ferne rauschen hörst.
Mit beklommenem Herzen thot Lindrup, was der Führer ihm gebot,
und die seltsame Ruhe des Mannes, der mit zerbrochenen Gliedern
da lag, gab ihm seine Fassung, seinen Muth wieder. Tas Strauch
werk war i» der Nähe des Kranken aufgehäuft, der Feldkessel stand
voll Wasser neben ihm. Nun theilen wir die Eßwaare, sagte der
Führer, als Alles in Ordnung war. Tu behältst deine Flasche, ich
habe noch meine. Leg mir Mantel und Flinte hirher. Beides hatte
der Führer abgelegt, als er deu unglücklichen Felsen erkletterte. Und
jetzt, fuhr er fort, hör' genan zu, was ich dir sage. Ich liege unter
dem Thale westlich unter dem dritten Hör» der Galderberg- Knaufe.
Hörst d»? Er wiederholte es, uud Liudrup suchte es sich sorgfältig
einzuprägen. Anderthalb Meilen von hier ist das erste Viehlager;
t» gehst durch dieses Thal gegen Norden, bis du ein Seitenthal fin
dest, da« gegen Weste» liegt. In diesem findest du an der nördlichen
Seite einen sanftaussteigeuden Berg; wenn dn diesen ersteigst, entdeckst
du eine Ebene, die du immer gegen Norden verfolgst. Tu trägst ja
einen Compaß bei dir. Tu kommst, weun du eine starke halbe Meile
fortgegangen bist, an eine Schlucht, die tief iu ein dunkles Thal
whrt. In diese gehst dn nicht hinein, sondern wendest dich gegen
Osien — und hier kannst du nun deine Flinte abfeuern; möglich,
Oltrogge Leseb. III.
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daß man dich hört; wo nicht, geh immer gegen Osten fort, mit
einem Strich gegen Norden, dann mußt du das Viehlagrr, oder roe»
nigstcns Menschen treffen. Sind wir sehr glücklich, dann triffst d»
sie vielleicht auf der nächsten Ebene ; denn zuweilen treiben die Knechte
ihr Vieh soweit. Tic Anweisung ward öfters wiederholt. Lindrup
suchte sie sich so fest wie möglich einzuprägen, und so lange er damit
beschäftigt war, blieb er noch muthig; ja indem er sich das Bild des
Gebirges nach der Beschreibung immer deutlicher vorstellte, schien ihm
dieser Gang gar nicht so schwierig, und .er sing schon an, sich die
schönste Hoffnung zu machen. Er sah sich noch vor Anbruch der
Nacht mit Menschen zurückkommen, die seinem unglücklichen Begleiter
Hülfe bringen sollten. — Ich muß eilen, rief er dem Führer zu, ein
jeder Augenblick, den du Hülflos zubringst, wird deinen Zustand ge
fährlicher machen; die zerquetschten Glieder schwellen an, der Bein
bruch wird schwieriger heilen. Nur beschwöre ich dich, Freund, de»
Wege das gebrochene Bein ja nicht. Er half ihm in eine bequeme
Stellung und verließ ihn, indem er ihn noch zu trösten suchte. Ich
komme so schnell, wie möglich, wieder, rieft er ihm noch aus der Ferne
zu, indem er mit schnellen Schlitten durch daß wüste Thal ging, über
welche in drohender Nähe die riesenhaften Pyramide» und Kegel der
Galderberg-Kuaufe mit ihrem Schnee und ihren Gletschern sich schroff
erhoben.
So lange Lindruv seinen Führer noch sah, blieb er muthig.
Als er weiter ging und sich allein nnter den furchtbaren, öde», wü
sten Felsen fand, rief er laut uud fühlte sich getröstet, wenn er die
Stimme des Führers wieder aus der Ferne vernahm. Aber dieses
einförmige Gespräch, welches dumpf von den Gcbirgswändeu wider
hallte, ward immer schwächer nnd schwächer, und jetzt erst fand er
sich ganz einsam und verlassen.
Noch suchte er sich muthig zu fassen, indem er mit schnellen
Schlitten vorwärts ging; er fand das Seltenthal, welches gegen We
sten lief, und wiederholte sich recht deutlich, wie er eine» snnftanstcigcnden Berg auf der nördlichen Seite finden und ersteigen sollte.
Getrost, obgleich mit innerem Zagen, schritt er zwischen den FelsenWänden de« inneren ThaleS fort. Da sah er, wie rS sich in vielen
Richtungen trennte. Noch immer konnte er keine» sanft ansteigenden
Berg entdecken. Schon fingen die Berge an, ihn seltsam, fremdartig,
feindselig anzublicken. Die erste Unsicherheit ergriff ihn, daß er mit
unsteten Blicken um sich sah. Aber noch einmal faßte er sich. Er
nahm den Compaß. Gegen Norden mußt dn dich halten, dachte er;
denn in dieser Richtung sollst du ja hinaufsteigen auf die Ebene, die
weiter führt. Tu kannst dich ja nicht irren, dachte er, und gellest
schritt er weiter. Aber immer höher stieg das Thal, es verwandelte
sich in eine Schlucht. Eine ganze Stunde verging, mühsam stieg ei
immer weiter.
Müdigkeit, Erschöpfung, Angst nahmen ihm de»
Athcm. Ei sah in der Ferne etwas hell Glänzendes, als er näher
kam, erkannte er da« Eis. Es fing schon an, spät zu werden. Er
mußte aber sich gestehen, er hatte sich mitten in diesen furchtbar gäh
nenden Schlünden verirrt. Der kalte Todesschweiß perlte auf seiner
Stirne; starr vor Entsetzen blickte er um sich; da sah er sich vrn
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hohen Kegeln, von Pyramiden und spitzen Hörnern in grausrnhaftcr
Nähe umgeben, bis unter seine Füße reichte der ewige Schnee, und
die vielen Riesen, die sich zu seinem Tode verschworen zn habe»
schienen, grinseten ihn mit kaltem, verächtlichem Hohn als eine sichere
Beute an. Tie Knie zitterten ihm, die Gedanken verwirrten sich, er
glaubte sich verfolgt, er sah sich allenthalben von Tod und Verderben
umgeben und floh mit furchtbarer Eile die Schlucht hinunter, die er
eben erklommen hatte. Aber in der schrecklichen Verwirrung merkte
er nicht, daß diese Schlucht sich nach unten mehrfach «heilte; als er
hinaufstieg, richtete sich der Blick noch hoffend nach oben, und jede
Ncbenschlucht blieb unbemerkt. Er gerielh in eine ganz andere Rich
tung, aber er merkte es nicht. Schon sank die Sonne, die hohen
Berge warfen ihre dunkeln Schatten in die tiefste Schlucht, und er
fand sich plötzlich vor einem jähe» Absturz. Unten, in der wilden
Felscnritze, tobte ein schäumender Fluß. — Der wilde Geist der Ge
birge hat uns ergriffen, sagte er, und das Entsetzen, welches seinen
höchsten Gipfel erreicht zu haben schien, ging in eine matte, vcrzweiflungsvolle, träumerische Ergebung über — der wilde Geist hat uns
verlockt; er verleitete den Tollkühnen, daß er sich an seine kalte Brust
warf und glaubte, der Geist' würde ihn halten, ihn an sein Herz
brücken. Ter Thor! er glaubte durch langen freundlichen Umgang
sein Vertrauen, seine Neigung erlangt zu haben. Aber diese Zuver
sicht sollte ihn nur verlocken, und jetzt schlenderte er ihn herunter nnd
lacht höhnisch seiner Qual. Da trennte er uns, und nnn liegt in
seinem gähnenden Schlünde der Erschlagene da, und mich hat er in
diesen Mittelpunkt des Entsetzens versetzt, seine willkommene Bente.
Wie oft, sprach er mild, ja weich, wenn ich von der sichern Ebene
jene hohen Alpen in der Ferne sich erheben sah, dachte ich: wie furcht
bar, wenn ein einsamer Wanderer hülflvs in der Mitte dieser tiefen
Schluchten säße! — was mich so, wenn ich cö mit dem Gefühl der
inner» Sicherheit dachte, wie es ein Anderer, ein Fremder erleben
könnte, schon mit Grauen füllte, das erlebe ich nun selber. Tieft
Rieftnmassen lassen mich nicht los. O wie glücklich ist der Gefangene
in seinem engen finstern Kerker! Mich höhnt der gewaltige Gebirgsgeist mit einer unnützen Freiheit. Lauf, lauf nur ! ruft er mir spot
tend zu. Alle Wege sind dir ja offen. Aber wehe mir, ihm vermag
ich nicht zu entlaufen. AuS einem Entsetzen stürze ich nur in ein
größeres hinein. — So blieb er, völlig dem Untergänge sich hin
gebend, ruhig liegen. Die kühle Nacht brach in dieser Schlucht ein,
durch den Schatten der Berge dunkler. Unsicher glänzten die Schnee-,
felder, die ihn dicht umgaben, nur auf den höchsten Hörncrspitzen er
blickte er noch das feurige Abcndroth. Wilde zerrissene Felscnwände
umringten ihn, große Blöcke ragten drohend über sei» Hanptz um
ihn herum borst daS Eis, und das wilde Krachen dröhnte in der
finstern Nacht wider; unten tobte brüllend der Fluß. Er lag wie
bewußtlos da; die trockne Znnge klebte an dem Gaumen, aber er
dachte an keine Erquickung, das Bild des zerschlagenen Begleiters
schwebte vor ihmv Ter ist nun dem schrecklichen Tode geweiht wie
du, sagte er still. Ta war es ihm, als criöntc ein ferner Klang-,
er horchte, aber die Töne verschwanden, sie schienen wie i«
12*
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bebenden Zittern zwischen den Schneemassen zu verklingen. Er horchte
schärfer, aber er hörte nicht« weiter. Oft entstehen durch das Zc»
springen des Eises seltsame Klänge, die schnell wieder verhallen. Un
deutlicher wurden die Gegenstände, er dachte so wie im Einschlummern
einen sanften Tod zu finden.
Ter Morgen brach an, noch immer lag Lindrup in einer Be°
täubung zwischen Ohnmacht und Schlaf da. Als er erwachte, warf
die Sonne einen hellen Schein von den Schnceflächen in das Thal.
Er fand sich wundersam gestärkt, obgleich er vor Kälte zitterte. Tu
hast die Nacht überlebt, sagte er, der gewaltige Geist hat dich nicht
getödtct, er hat dich freundlich geduldet; der Tag liegt vor dir. Wo
Leben ist, ist Hoffnung. Er suchte einen Bach, der aus dem eisigen
Rande der nahen Schneemasse hcruntcrrieselte; in seinem Becher
mischte er Wasser mit Rum. Er aß und trank und ging muthig
weiter. Der arme Führer, sagte er sich, hat eine schlimmere Nacht
gehabt, als du — aber wer weiß? noch kannst du ihn vielleicht ret
ten. Er eilte die Schlucht hinaufzuklimmcn, alle Erschöpfung war
verschwunden. Er fand eine andere; er stieg in diese hinunter, und
er fand ein weiteres Thal. Rüstig, ja hoffnungsvoll schritt er weiter.
Gebüsch wuchs an den Wänden, Blume» und Gräser an dem Bache,
der durch das Thal rauschte. Tie Natur schien nun milder, heim
licher, seit er die Pflanzen wieder sah. Er dachte das Thal zu ver
folgen. Es würde, meinte er, zu tieferen Gegenden führen. Ter
Bach, dachte er, mag dein heiterer Führer sein. Mit großer Eile
ging er weiter. Aber er hatte sich getäuscht. Fast eine Stunde folgte
er dem Bache, mehrere hatten sich aus Schluchten zu ihm gesellt, und
immer schneller ward sein Lauf, immer heftiger sein Rausche» über
die losen Steinmassen. Und jetzt vernahm er in der Ferne ein furcht
bares Tosen gleich einem uuunterbrochcnen Donner. Er blieb erstaunt
stehen, er lauschte; das brüllende Tosen hörte nicht auf. — Furchtsam
schritt er weiter, das Thal ward enger, die Felsen stiegen lothrecht in
die Höhe, er fand sich eingeklemmt in eine ungeheure Spalte mit
den wilden Fluthen, die jetzt breit und schäumend mit furchtbarer Eile
fortrannten. Er konnte nicht weiter. Ter Bach, zu einem Flusse
angeschwollen, füllte das ganze Thal, und das Tosen vor ihm erreichte
eine furchtbare Stärke; es war, als wenn die ruhende Natur, die
ihn bis jetzt umgeben, auf immer sich in rastlose Bewegung gesetzt
hätte, als wenn die stummen Berge selber in einem schrecklichen Ge
schrei laut würden und den verborgenen Schmerz in das eigne hohle,
öde, kalte Innere hineinheulten. Alles frühere Entsetzen schien ihn»
gering, als dieses größte ihn gepackt hatte. Vor sich sah er eine hohe
Wasscrstaubsäule, die sich da erhob, wo das Brüllen gehört wurde.
Erschrocken wandte er sich um, um diesen entsetzlichen Ort zn ver
lassen. Noch behielt er Hoffnung, obgleich er mit Entsetzen de» Mit
tag herankommen sah. Tu mußt die Vergebenen suchen, dachte er;
in den Thälern der Schluchten wirst du dich immer tiefer verirren.
Er erinnerte sich, daß das Thal in der Mitte fanft geneigte SeitenWände hattet Er fand richtig den sanft heranstei-zendcn Berg. —
Er bestieg ihn uud als er mit einiger Anstrengung die Höhe erreicht
hatte, lag eine weite, rauhe, gebirgige Gegend vor ihn» ; Berge erhoben
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sich allenthalben, wüste See» mit ihre» kahlen Ufcr» lagen hie und
da, nackte Ebene» dehnte» sich aus und verliefen sich labyrinlbisch
zwischen de» verworrenen zerstreuten Berge», »nd kümmerlich gedieh
nur dürres Gras zwischen den Flechten und. Moosen. Anfanglich fand
er sich getröstet, als er aus de» enge» Thälcrn und Schluchten her
aus war. — Aber bald bemerkte er mit Schrecken, daß diese Berge
noch verwirrender waren. Er lief hin und her und konnte keine Rich
tung finde». Er klomm mühsam auf einen Berg hinauf, aber aiidcre
höhere schnitten alle Aussicht ab. Er bestieg mehrere Berge, immer
vergebens. Einer ragte hoch empor. D» mußt ihu erklettern, dachte
er, obgleich seine Kräfte abnahmen. Ter Gipfel war mit Schnee
bedeckt. Athemlos erreichte er Kiefen. Da fah er die entsetzliche Öde
um sich her. — Hohe Schnecberge in allen Richtungen nah und fern
— und jetzt hoffnungsloser, als je, stürzte er, wie in Verzweiflung,
de» Berg hinunter. Die wilde Verwirrung der Berge schien alle
Gedanken zu verwirren. Ter Gcbirgsgeist hetzt dich! Hallvh! rief
er, und dn bist Wild und Hund und Jager zugleich. Er lief, er
wußte nicht wohin; Heerde» von Remithicrcn jagten vor ihm vor
bei. — Ich bin euer, rief er, und immer eiliger wurde seine Flucht.
Er stand an einem furchtbaren Absturz. Ein Rcnnthicr, durch ihn
aufgejagt, hatte sich auf ein Schneeball) gerettet, welches weit über
die Felscnwand hinausragte. — Plötzlich brach cö ein. Das Thier
stürzte mit der Lawine hinunter. — Er sah die Hörncr nun und
da»» die Füße aus der heruntcrrollenden Lawine hervorragen, er hörte
das furchtbare Getöse. — Die Luft schien sich zu verdünnen, der
Alhcm ging ihm ans, und in seltsamer Betäubung betrachtete er das
wunderbare Schauspiel, als wäre er selbst außer aller Gefahr. —
Aber dann packte ihn wieder das Entsetzen, und er sank ermattet hin.
Er fühlte, daß er nicht weiter könne. Er versuchte es, sich aufzu
richten ; aber alle Kraft war hin. — D» hast mich gcfchont, um mich
länger zu quälen, furchtbarer Geist; du hast mich mit Hoffnuugeu
getäuscht; jetzt gehöre ich dir. Jeder Lebensfunke schien in ihm er
loschen.
Er warf die Augen unstät umher; da glaubte er in der Ferne
auf den Bergen sich etwas bewegen zu sehen. Er betrachtete rS ge
nauer. — Er glaubte Menschen zu erkennen. — Ein plötzlicher Heller
Hossnlingsstrahl durchzuckte ihu. Jetzt kountc er sich erheben. Laut
schrie er i» die wüste Gegend hinein. Er sah die Gestalten stehen
bleiben. Er erneuerte sein Geschrei, und aus weiter Ferne hörte er
ihre Stimmen ganz schwach, aber ihm tönten sie im Innersten wieder
und gaben ihm Leben u»d Kraft. Jetzt fah er sie eilen, immer ru
fend; und er blieb ruhig, wo er war, und wiederholte sein Geschrei.
Sie verschwanden, aber die Stimme» hörte er immer näher. Jetzt
vernahm er lange nichts. Schon glaubte er, sich getäuscht zu haben.
Da erscholl das Geschrei unter ihm auö dem tiefen Thal, in welches
die Schneclawinc mit dem Rennthicr hineingestürzt war. Er sah da
kühne Männer die schroffen Wände eilig erklettern. — Er zitterte,
er dachte an das Schicksal seines Führers, er sah sich noch emmai
dem Tode preisgegeben und seine Retter zerschmettert unren Uca.cn.
Aber sie erstiegen die Höhe, der Hut war verloren, dve Mr^n ^n
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risse». Ei» fteundlichcr Man» von anschnlichcm Wuchs redete ih»
beim Namen a». Herr Lindrup, sagte er, wir haben Sic de» gan
gen Tag vergebens gesucht, wir fanden ihren zerschlagenen Führer.
Der ist gerettet? rief Lindrup fröhlich. — Gerettet, anwortete der
Mann; wir vermuthcten, daß Sie sich verirrt haben möchten. Tie
Bergbewohner wissen sich besser in den Gebirgen zu vrientircn, als
Fremde. Ihre Beschreibungen der Wege genügen selten. — Aber
jetzt komme» Sie. Sie können sich meine Äugst denken, als ich er
fuhr, daß Sie allein in diesem Gebirge umherirrten. — Erst cillmählig
konnte Lindrup sich fassen. Nur eine halbe Meile waren sie von einer
Sätcrei (Sennhütte) in Gülbraudödahlen entfernt. Tort sammelte
der Erschöpfte Kräfte. Er brachte die Nacht da zu. Aber sie mußten ciucn Umweg machen. Liudrup wollte seinen Führer sehen. Man
kam nach Qnikua iu Gülbraudödahlen. Ten Führer fanden sie, als
sie erst am dritte» Tage nach Lommcn kamen, von wo ans Lindrup
das Gebirge bestiegen hatte. Wie freuten sich die guten Leute, als
sie ihn erblickten. Sie hatten ih» verloren geglaubt.
Steffens.
16. Über den russischen National -Charakter.
Keine Nation hat seit kurzem die Aufmerksamkeit des Auslandes
so sehr beschäftigt und ist dessenungeachtet noch so wenig bekannt, als
die russische; und beides ist sehr begreiflich. Wenn von der einen
Seite die Thaten der Russen in den letzten Jahren die Augen von
ganz Europa auf sich zogen, so war cS von der andern Seite dem
Ausländer unmöglich, den Charakter einer Nation richtig zu benrtheilcn, deren Sprache ihm ganz srcmd ist. Ein Aufenthalt von
einigen Monaten in der Residenz, wo der Reisende nur mit seinen
Landslcuten oder mit den höheren Klassen umgeht, kann ihm so wenig
eine richtige Ansicht der Nation geben, als eine Kourier-Ncise durch
das Innere, wo er keine anderen Bekanntschaften macht, als mit
Posthaltcrn und Fuhrleute», deren Sprache er nicht einmal kennt.
Tic gebildeten Klassen aller Nationen sind sich so ziemlich ähnlich;
mit der Verfeinerung verliert der Mensch das von der Natur erhal
tene Gepräge, wie der abgeschliffene Schilling daö Gepräge der Münze,
das ihm seinen eigentlichen Werth giebt; und mit den rauhen Ecken,
die durch Bildung, Erziehung »nd Umgang abgerieben werden, ver
schwinden zugleich die hervorstechenden Züge des eigentlichen Charakters.
Ter Pariser ist nicht einerlei mit dem Franzosen, der Aldcrman in
der City, oder der Stutzer in St. James, ist sehr verschieden von
dem Sqnire oder Farmer in Dcvonshirc oder N..°rthumberland, und
der vornehme Russe in Paris zeigt bloS das Äußere eines feinen
Weltmannes.
DaS sicherste Mittel, zu einer richtigen Kenntniß von dem Cha
rakter einer Nation zu gelangen, ist eine lange Bekanntschaft mit de»
mittleren und geringeren Bolksklassen; und die beste Methode, Kiefen
Charakter darzustellen, giebt eine Art von Schriften, die in Rußland
noch ganz fehlt, nämlich National- Romane, wie die unter dem Namen
Walter Scott'ö bekannten Sittcngemalde der Schotten, oder die Charak
ter-Schilderung der Jrländcr in den Romanen der Miß Edgeworth.
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Zwar fehlt cs nicht an russische» National-Komödien, die aber außer
dem Theater wenig bekannt sind. Meinen Leser» in Deutschland wird
eö, da Unparteilichkeit nnd Gerechtigkeit gegen den Ausländer ein Zng
im Charakter des Deutschen ist, gewiß nicht unangenehm sein, einige
der merkwürdigsten charakteristischen Züge von einem Volke gesammelt
zn sehen, welches in der Befreiung Europens von einem unerträglichen
Joche eine so so große Rolle gespielt hat.
Um diesem Aufsätze den einzigen Vorzug, aus den ich Anspruch
mache, nämlich die Glaubwürdigkeit, nicht zn nehmen, werde ich mir
keine anderen Urtheile erlauben, als die von einem unverwerflichcn
Richter gefällt sind, nämlich von Ausländer», die gewiß nicht für
Rußland parteiisch waren. Unter diesen ist eine der wichtigste» Au
toritäten ein vor zwölf Jahren in England erschienenes Werk über
Rußland von dem berühmten Sir Robert ..Wilson, der sich durch seine
Dienste, die er der brittischcn Armee in Ägypten als Gcncral-Quartiermcistcr geleistet hatte, und dnrch sein vortreffliches Werk über die-,
scu merkwürdigen Feldzug, die Achtung von ganz Europa erworben
hatte, und der sich in der Folge dnrch die Partei, die er sowohl in
Frankreich als in England gegen die Regierung nahm, auf eine
weniger vorthcilhaftc Art berühmt gemacht hat. Der Zweck dieses
Buches war nach des Verfassers Erklärnng, „die Vvrurthcile zu wi
derlegen, die man damals noch in England gegen Rußland hegte, und
seinen Landslenten eine gerechte Achtung für eine Nation einzuflößen,
die ihre herzliche Freundschaft so sehr verdient." WaS diese Erklä
rnng noch merkwürdiger macht, das ist der Umstand, daß dieses Werk
dem Herzoge von Jork, der an der Spitze der brittischcn Landmacht
stand, gewidmet ist. Ich gestehe, daß ich bei diesem Anffatz einen
ähnlichen Zweck in Rücksicht meiner Landslcntc habe, da ich weiß, daß
eö auch in Deutschland nicht an solchen Vorurtheilen fehlt; und so
weit ich auch von andern Ansprüchen entfernt bin, so fühle ich doch
in mir einen ähnlichen Beruf, wie Sir Robert, nämlich de», daß ich
nicht in dem Lande geboren bin, von dem hier die Rede ist, aber
nach einem fast vierzigjährigen Aufenthalt in Rußland, und nachdem
ich eö bis in die Nähe der chinesischen Grenze durchreiset habe, dieses
Land uud seine Einwohner einigermaßen kennen muß.
Übrigens
können meine Leser versichert sein, daß, wenn ich cs gleich nicht
lcugue, daß ich eine Nation lieb gewonnen habe, deren Heimath ich
wie mein Vaterland anzusehen verbunden nnd geneigt bin, ich mich
nie einer vorsätzlichen Parteilichkeit schuldig machen werde; gegen unvörsätzliche wird mich meine Vorliebe zn meinem eigentlichen Voterlaudc, für welches ich jetzt schreibe, schützen.
So wie cS Menschen giebt, die gar keinen Charakter haben, so
scheint dieses auch bei ganzen Völkern der Fall sein zn können; und
in der That würde cs schwer sein, von manchem Volke einen ande
ren hervorstechenden Zug anzugeben, als völlige Charakterlosigkeit.
Der Mensch erhält sein Temperament von der Natur; auf seine kör
perliche Constitution und sinnliche Organisation hat das Klima und
die Beschaffenheit seines Landes einen großen Einfluß; aber beide
werden sehr modiftcirt, und das, waS man .eigentlich den Charakter
nennt, bildet sich durch die frühere Erziehung ^nd die späteren SSM
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sale. Die Geschichte eines Volkes erziehet dasselbe, wie Lehren, Bei
spiele und Ruthen das Kind. So wie aus Mensche», bei denen mit
allen möglichen Erzichnugs-Systemcn von Fenophon, Rousseau, Pesta
lozzi, und wie die Pädagogen alle heißen, Erperimcntc angestellt
sind, endlich ein Stück Wachs wird, aus dem sich Alles, nur nichts
Festes machen laßt; so wie Menschen, die das Unglück unablässig
verfolgt hat, endlich völlig abgestumpft und zu Allem, nur nicht zu
etwas Großem, fähig werden; so verlieren auch sonst achtungswürdige
Völker, wenn das Schicksal zu muthwillig mit ihnen gespielt hat,
wenn eine Revolution nach der andern mit ihnen versucht ist, endlich
alle Energie, nud gänzliche Charakterlosigkeit bemächtigt sich ihrer.
Wenn aber die Nation Kraft oder Glück genug gehabt hat, sich auS
dem Getümmel der Schicksale nnd Revolutionen heransznarbcitc» und
sich einen ruhigen und unabhängigen Zustand zn sichern, so erhält sie
anch einen festen Charakter, auf den freilich die früheren Schicksale
eben sowohl Einfluß haben, wie die Erziehung des Kindes auf den
Charakter des Mannes. Wer die russische Geschichte einigermaßen
kennt, der wird die Anwendung leicht aus diese Nation machen; und
trotz der Verschiedenheit des Klimas findet sich vielleicht in keinem
Lande ein so bestimmter National -Charakter, als in Rußland, wo
von Jrkutsk bis Petersburg und von Archangcl bis Kirf, eine Reli
gion nnd Sprache, dieselben Gebräuche und Sitten herrschen, wo
Alle dieselbe Nahrung und Erziehung genießen, wo Alle sich ans
dieselbe Art kleiden nnd mit denselben Spiele» vergnügen.
Jede Nation hat, wie der einzelne Mensch, von der Natur
ein herrschendes Temperament erhalten, welches auch auf den mora
lischen Charakter einen großen Einfluß hat, der sich durch die Erzie
hung nie ganz vertilgen laßt. So wie der Niederländer im Allge
meinen phlegmatisch, der Engländer und Deutsche cholerisch, der
Spanier melancholisch ist, so ist bei dem Russen, wie bei dem
Franzosen, das sanguinische Temperament das herrschende. Diesem
glücklichsten der Temperamente verdankt der Russe viele Vorzüge,
die man uicht zu den eigentlichen moralischen Eigenschaften rechnen
kann: seine Gewandtheit, seine unzerstörbare Fröhlichkeit, seine Ge»
selligkeit und Gesprächigkeit, seinen Geschmack an leichter Unterhaltuug und unschuldige» Spielen, seine Furchtlosigkeit oder vielmehr
Sorglosigkeit. Der geringste Russe hat von Natur einen festen
und doch leichte» Gang, hat Ausdruck und sogar Anmuth in seinen
Bewegungen, redet mit seinem Souverän, ohne Verlegenheit zn
fühlen, und klettert iiber Abgründe, ohne schwindlig zn werden. —
Ter Stcinhauer und der Ruderer erleichtern sich ihre schwere Arbeit
durch frohen Gesang z nach einem in saurem , Schweiße durchlebten
Sommertagc von achtzehn Stunden werden die ersten Augenblicke
der Ruhe bei einem frugalen Male mit Erzählungen, Schersen,
anch wohl Tänzen zugebracht, uud le mot, pour rir« raubt oft einen
Theil von dem karg zugemessenen Schlaf. — Selbst die Andacht des
Russen ist nicht finster und langweilig: seine Tempel haben ein heiteres
Ansehen, uud die schönsten Wohlgerüche und himmlischer Gesang em
pfangen den Gläubigen. —, TaS leichte Blut, welches durch seine
Adern läuft, das Gefühl seiner Kraft und das Bewußtsein, mit tvel-
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cher Leichtigkeit und Gewandtheit ei sich ans kritischen Lagen zn
ziehen im Stande ist, macht, daß der Rnssc nirgends Gefahr ahnet
und selten an die Zukunft denkt. Es ist hier noch nicht die Rede
von dem eigentlichen Muthe, der eine rein moralische Tugend ist,
und zu dem sich die Sorglosigkeit verhält, wie der, der ohne Vermö
gen durch die Welt durchkommt, weil er iu den Tag hineinlcbt und
Schulden macht, zu dem Armen, der mit strenger Ehrlichkeit und
Ökonomie das harte Schicksal, das ihm droht, überwindet. Die
Sorglosigkeit des Russen zeigt sich in den größten Kleinigkeiten, wie
in den wichtigsten Angelegenheiten, und bringt ihn oft iu unnöthige
Gefahren, aus denen ihn mehrentheils seine Gegenwart des Geistes
rettet. Sicherhcitsmaßregel» sind das, was ihn am wenigsten beun
ruhigt; selbst seine Spiele sind mit Gefahr verbunden; um einige
Schritte zu erspare», oder einen Landsmann zu besuchen, geht er
über ein morsches Brett oder das noch morschere Eis; und selbst im
Gedränge der Wagen sieht er nach allen Seiten, nur nicht vor sich.
Unter den Eigenschaften, die sich nicht aus dem physische» Tempera
ment, sondern nur aus der Organisation der Seele erklären lassen, sind
die hervorstechendsten der den «ei>8, den vielleicht keine Nation in dem
Grade besitzt, wie die russische, und die Leichtigkeit, womit der Russe uicht
allein Alles begreift , sondern auch alle Arbeiten verrichtet. Her Aus
länder erstaunt über die einfachen Mittel wodurch ein zerbrochenes
Rad reparirt wird, und ohne künstliche Maschinen die größten Lasten
gehoben werden ; der Zimmermann bringt ohne andere Werkzeuge,
als seiue Art, ,jn kurzer Zeit die feinste» Arbeiten zu Stande; die
Finger oder Zähne sind die Zange, womit der Schmidt einen Nagel
auszieht, oder der Glaser da« Glas zerbricht; und die halsbrechend
ste» Arbeiten werden ohne sonderliche Anstalten oder ^Zubereitungen
glücklich ausgeführt. — Der rohe Rekrut wird wenige Wochen nach
seiner Ankunft zum Regiment, nachdem er dem Obersten gefällt, ein
brauchbarer Soldat, Schuster, Schneider oder Oboist, und Nichts
beweist vielleicht die mechanische Fertigkeit des Russen, und was
Tisciplin aus ihm machen kann, stärker, als die Hornmüsik, wo
Jeder sein ganzes Leben durch nur einen einzigen Ton blaset und
dennoch die schwersten Passagen, Triller u. s. w. mit der größte»
Genauigkeit ausgeführt werde».
Schwerlich ließe sich eine andere
Nation zu dieser echte» Volksmusik abrichten, die im Auslande »och
nicht so bekannt scheint, als es ihre Originalität verdient. Es ist
wahr, daß zu einem solchen Konzert so viele^ Menschen erfordert
werden, als es Töne giebt, oder als das Klavier Tasten hat; dage
gen aber verursacht der Abgang eines Musikers uicht den Verlust
eines Instruments, sondern es ist, als wenn auf dem Klavier eine
Saite gesprungen, oder eine Taste ausgenommen ist. - Das Nachthei
ligste, was man von dieser Musik sagen kann, ist, daß bei den Mit
spielenden das Ohr etwas ganz Überflüssiges und sogar hinderlich ist,
weil jeder dieser Virtuosen uicht nach dem Gehör, sondern nach den
Taktschlägen des vor ihm stehenden Kapellmeister« pausirt und ein
fällt; und wenn der daraus entstehende Mangel an Ausdruck uud
Zusammenstießen der Töne dem Ohr des Kenners nicht entgeht, so
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muß man doch gesteh», daß diese Musik i» freier Luft und bcfon,
dcrö auf dem Wasser in gehöriger Entfernung eine sehr schöne Wir
kung hervorbringt.
Der Grund von der Leichtigkeit, womit der Russe jede fremde
Sprache erlernt, liegt nicht bloS iu dem Talent, welches er der
Natur verdankt, sonder» in der Schwierigkeit seiner Muttersprache,
sowohl in Ansehung der Aussprache, als der, Grammatik, welche
letztere mit der lateinischen eine auffallende Ähnlichkeit hat. Nach
dem er diese Schwierigkeit überwunden hat, muß ihm jede andere
Sprache leicht scheinen, so wie derjenige, der eine klassische Erzie
hung erhalten hat, jede Sprache leicht findet, weil er mit der latei
nische» Grammatik attgcsaiigc» hat.
Von de» eigentlich moralischen Eigenschaften der Russen sind
die bekanntesten: der Muth und Alles, waö man unter dem Name»
Gutherzigkeit begreift, zwei Tugenden, die sich mchrcnthcils vereinigt
finde» , und- wovon man selbst iu der Residenz täglich Beispiele sehen
kann. In den unbekannten Straßen der Stadt, wie in de» Steppe»
Sibiriens kan» man sicher sei», vo» Jedem, den man mit der ge
bührenden Höflichkeit darum anspricht, zurechtgewiesen, auch wohl
geführt zu werden. Wem ein Unglück begegnet ist, der sieht hier
nicht, wie eö anderwärts so oft der Fall ist, kalte Zuschauer umherstehcn, oder ohne Theilnabme und thätige Hülfe vorübergchu. Ter
ins Wasser Gefallene wird von unbekannte» Mensche» herausgezogen,
die ihr Leben wagen, ohne auf Dank oder Lohn Anspruch zu machen,
»nd auch mchrcutheils ohne das eine oder das andere zu erhalten.
Ter Ärmste thcilt unaufgefordert seine wenigen Kopeken, oder wenn
es auch daran fehlt, seine Prise Taback, mit dem Bettler oder dem
gefangenen Verbrecher; und der Verfasser dieses Aussatzes wird nie
den angenehmen Eindruck vergessen, de» eine Scene auf ihn gemacht
hat, welche daö schönste Gemälde von Ehrlichkeit und Mildthätigkeil
auf der einen Seite und vou unbegrenztem Zutrauen auf der andern
ist, ein Gemälde, welches man schwerlich in einer andern großen
Stadt sehen wird. Ein alter blinder Bettler ließ sich alle Morgen
an einen der volkreichsten Örter der Residenz führen, wo er, sich
ganz allein überlassen, die Hülfe der Vorübergehenden anflehte. Ein
zerlumpter Hut, den er in seinem Schooße hielt, war der Altar, ans
welchem der Wohlthätigkeit geopfert ward; Viele aus dem geringste»
Pöbel brachten ihm ihre kleine Gabe dar, und Mancher, um diese
Gabe dem Fonds anzumessen, der zu seinem eigenen Unterhalt an
diesem Tage nöthig war, legte eine Münze von fünf Kopeke» ein
und »ahm einige Kopeken aus dem Hute zurück, indem er dem blin
den Bankier sagte, um wie viel er seine Bank vermehrt hatte. Ter
Verfasser, der mehrmals ein uubekaniitcr Zuschauer dieser rührenden
Scene war, sah mit Vergnügen, wie niit jeder Tagesstunde daS
kleine Capital sich mehrte; nie hat er die geringste Vernntrcmmg
bei so großer Versuchung bemerkt, und was vielleicht noch auffallen
der ist, nie siel es dem Bettler ein, einen Theil seines gesammelten
Kapitals i» seine Taschen in Sicherheit zu bringen, oder durch
Hülfe seiner Finger sich von der Richtigkeit der Angabe zu über
zeugen. Solche Züge male» de» Charakter einer Nation starker,
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als alle Deklamationen; und in mancher europäischen Hauptstadt
würde ein Bettler, der sich so der Diöcretion von tausend 'Unbe
kannten überließe, des Abends selten mit einem Pfennig in seine
Hütte zurückkehren. Zu welchen Betrachtungen gicbt die Verglcichung Anlaß zwischen dem blinden Bettler auf der großen Brücke
in Petersburg, und der Art, wie die Geschäfte auf dem Zoll in
London betrieben werden ! Welcher Kontrast von Ehrlichkeit und
Schelmerei, von Zutrauen nnd Mißtrauen! — Ein anderer sehr
auffallender Zug der Russen ist ihre anßerordentlichc Liebe zu
Kindern, die wahrscheinlich aus eben dieser Tbcilnahme an jedem
Hülflosen entsteht./^
Ob die religiöse Toleranz der Russen in ihrem Charakter, oder
in ihrer Verfassung und dem Geiste der Regierung ihre» Grund
habe, will ich nicht untersuchen; aber cS ist gewiß, daß diese schöne
Tugend sich in keinem Lande, selbst in dem freien England und
Holland nicht in der Stärke zeigt, wie in Rußland, wo sie dadurch
noch liebenswürdiger wird, daß sie nicht etwa, wie bei den Patri
ziern des alten Roms, auS philosophischer Gleichgültigkeit entsteht,
sondern vielmehr mit echter Religiosität verbunden ist. Nie hat man
in Rußland etwas von Religionsverfolgung , von Inquisition oder
Bekehrungssncht gewußt. Der Disscntcr wird hier nicht in seinen
bürgerlichen Rechten gekränkt, oder von Stantsämtcrn ausgeschlossen,
und keinem Russen fällt cö ein, sich darauf etwas zu gut zu thu»,
daß er im Schooßc der herrschenden Kirche geboren ist, oder seinen
Mitbürger zu verachten, weil er eine andere Religion bekennt. Un
zählige fremde Kirchen umgeben in der Residenz die russische Kathe
drale, wie Kinder die schützende Mutterz selbst der Priester der herr
schenden Kirche wohnt dem fremden Gottesdienste mit Ehrerbietung,
vielleicht mit Andacht bei, und in friedlicher Eintracht wohnt der
orthodvre Russe mit dem gläubigen Muhainedcmer, und der heidnifche
Wotäke oder Tschuwasche mit seinem zur christlichen Kirche überge
gangenen Bruder in einer Hütte zusammen. — Sir Robert Wilson
erzählt von dieser Toleranz folgendes Beispiel als Angenzcuge. „Ein
russischer General, der bei dem Besuch eines Vorpostens die Soldaten
beim Essen sitzend fand, fragte jeden nach seiner Religion, da denn
ein sonderbares Gemische aller Glaubensbekenntnisse zum Vorschein
irM.' Ale er zu dem letzten kam, dessen Physiognomie ihm tatarisch
schien, sagte er: ,,Dn, sehe ich, bist ein Muhamedaner." „Nein,
antwortete dieser voll Stolz nnd Zutrauen, ich bin ein Heide." Kein
Zeichen des AbscheueS, der Verachtung oder der Mißbilligung entfuhr
seinen Kameraden, sondern ein herzliches Gelächter; und mit der
größten Gntmüthigkeit fuhren sie fort, die Finger in die gemein
schaftliche Schüssel zu tunken."
' Ein anderer hervorstechender Zug des russischen Charakters ist
die große^uneigcnnützige Gastfreundschaft, die sich freilich im In
nern de« Geichs stärker zeigt, als auf der großen Straße von Pe
tersburg nach Moskau oder nach Polangcn. In der That kann
Niemand, der Rußland nicht durchreiset hat, sich einen BeaM
davon machen; aber auch kein Reisender wird ohne «wen r«^xv
Eindruck davon gcblirben sein. Zum Beweise rnö«/"
^>
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sonS eigene Worte dic»e,i. „Jeder Engländer, der Rußland besucht
hat, wird die Redlichkeit, den warmen Patriotismus und alle die
gesellschaftlichen Tugenden, welche die Russen charaktcrisircn , bcwunder»; er wird mit Unwillen sehen, daß ein Volk herabgesetzt wird,
welches sich jetzt dnrch so viele eminente Eigenschaften auszeichnet;
und er wird dreist Allen widersprechen, die behaupten, daß die
russische Gastfreiheit und ihr edles Betragen im gesellschaftlichen
Leben nur Prahlerei und Eitelkeit sei. Unter des Kaisers Paul
Regierung, als jede Gemeinschaft mit Engsand gefährlich war,
nahm der Moskossche Adel die Engländer bereitwillig auf und
beschützte sie, nicht ohne eigene Gefahr; britifche Seeleute erfuhren
auf ihrer Reife nach Sibirien von allen Klassen russischer Uutertha»en ohne Unterschied die uneigennützigste edelste Hülfe."
Der gemeine Russe liebt starke Getränke, doch gewiß nicht mehr,
als der Pöbel in jedem andern Lande. Allein mich hier zeigt sich
seine Gutherzigkeit iu hohem Grade. Nicht allein kann der Betrun
kene sicher sein, an seinem Kameraden, der sich durch mäßigere?
Trinken oder durch stärkeren Kopf vor dem völligen Rausche gerettet
hat, oder auch an dem ersten Unbekannten, der seine Noth gewahr
wird, einen treuen Führer zu finden; sondern nie sieht man hier,
wie anderwärts, zänkische und Händel suchende Trunkenbolde. Nie
entsteht beim Rausche Schlägerei oder irgend ein Unheil, und man
kann von dem betrunkenen Russen im Ernste sagen, was der Deut
sche im Scherze sagt: er ist selig. Eine allgemeine Philanthropie
bemeistcrt sich seiner, er wird höflicher und zuvorkommender als je,
sieht Jeden als seinen Bruder oder seinen Herrn an, bittet ihn um
Vergebung wegen seiner Trunkenheit und dringt ihm Beweise seiner
Zärtlichkeit auf.
Es wäre überflüssig, die Tapferkeit der russischen Krieger zu
rühmen, die von dem größten Kenner, Friedrich II., auf eine so
ehrenvolle Art anerkannt ward, und die seit dem siebenjährigen
Kriege fast znm Sprichworte geworden ist. Allein die, stilleren T«'
gcndcn des russischen Soldaten, seine Geduld, Genügsamkeit, Gutmüthigkeit, Menschenliebe u. s. w., verdienen nicht weniger Achtung.
Als nach dem Frieden von Tilsit die russischen Gefangenen aus
Frankreich zurückkehrten, war man sowohl in Frankreich als in
Deutschland mit ihrer musterhaften Aufführung sehr zufrieden, und
alle Zeitungen waren von ihrem Lobe voll. Das Betragen der russi
schen Truppen während der Occupatio» von Frankreich in den Jahren
1813, 1816, 1817, erwarb ihnen die allgemeine Achtung und Liebe.
Doch das unverwcrflichste Lob ist daS Zeugniß cjnes Ausländers, der
selbst Soldat einer fremden Macht und unstreitig ein Kenner ist.
Sir N. Wilson, der als Freiwilliger mehrere Fcldzüge mit der russi
schen Armee gemacht hat, sagt von ihr Folgendes: „Die Infanterie
besteht anö athletischen Männern von achtzehn bis vierzig ^ihren, die
mit einem kleinen Wüchse große körperliche Stärke und cir?martiali
sches Ansehen vereinigen, mit der größten Genauigkeit erercircn und
vortrefflich marschiren. Gewöhnt an jede Witterung und Beschwerde,
an die elendeste und sparsamste Nahrung, an Tage und Nächte lange
Märsche und an die schwersten Arbeiten, wild, aber gnt disciplinirt,

von hartnäckiger Tapferkeit, empfänglich für enthusiastische Gefühle,
ergeben ihrem Souverän, ihren Anführer», ihrem Vaterlande, religiös
ohne Aberglaube», geduldig, gelehrig und gehorsam, vereinigt der
"
russische Soldat alle Energie eines barbarische» Volkes mit den
Vörtheilen der Civilisation. — DaS Bajonet ist eine echt russische
Waffe, welche die Engländer allein das Recht haben, ihnen streitig ^
/
zu mache». Gleich dem Britten ist der Russe unerschrocken, verachtet
^
den Schatz eines günstigen Terrains und setzt seinen unbedeckten Kör
per^ ohne Furcht den Scharfschützen und den Kanonen aus. Kein
Gemetzel macht den Überlebenden zittern, und der Anblick des sichern ^" '
Todes schreckt ihn nicht , wenn offenbare Fehler deS Anführers ihm
'^ '
den verderblichsten Posten angewiesen haben. — Unter allen Eigen
schaften des Russen ra^t die Liebe zum Vaterlande hervor; sie vcr- ?
läßt de» russischen Soldaten nie. Noch in der letzten Stunde seines
LcbcnS wendet er den sehnsuchtsvollen Blick nach der nächsten Grenze;
, /
die Verwundeten schleppen ihre verstümmelten Körper nach der gelieb
ten Gegend hin, um in der Bemühung, sich dem vaterländischen
Boden auch nur einige Schritte zu nähern, zufrieden zn sterben. —
Bei der strengsten Subordination ist der Soldat seinem Officicr mit
ganzem Herzen ergeben, und dieser behandelt ihn nicht wie eine ^
Maschine, sondern mit großer Güte. Strafen sind nicht so häufig
und strenge, wie in andern Armeen; der männliche Geist deS Krie
gers wird nicht durch Schande unterdrückt; und selbst in der Gegen- ^ ^
wart deS Monarchen, dem sie wie der Allmacht gehorchen, betragen
sie sich wie Männer und Soldaten, ehrend «nd geehrt. Ihre Hal
tung ist kriegerisch und edel, ihre Antworten sind freimüthig und
ohne Verlegenheit; nnd wenn sie ihre Ergebenheit oder ^Dankbarkeit
ausdrücken, behaupten sie eine Würde, die den Werth ^ihrer Gefühle
erhöht. — Der Kofak ist in seinem Privatcharaktcr zärtlich gegen
seine Familie, treu gegen seinen Freund, gastfrei gegen Fremde,
großmüthig gegen Nothleidendc, und verbindet mit einer Anmuth und
Einfachheit im Betragen ein offenes und- ehrliches Gesicht, daö sich
beim ersten Anblick Zutrauen erwirbt./^ Außer den mit den Russe»
gemeinschaftlichen Tugenden hat er sich durch die Art des Krieges,
den er führt, ungewöhnlichen Scharfsinn nnd Fähigkeit erwerbe».
Indem er sich nach den Sternen oder nach dem Winde richtet, in
dem ihm nichts entgeht, nnd er Alles, was er beobachtet, auf eine
sinnreiche Art combinirt, reist er, ohne sich zu verirren, durch unbe
kannte Länder uud unwegsame Wälder. Im letzten Kriege (I8l>7)
griffen sie unwiderstehlich jede Reiterei im Felde an. Schrecken ging
vor ihrem Angriff her, und vergebens bcmühete sich der geübte Feind,
der hervorragenden Pike zu widerstehen oder auszuweichen. Die Kü
rassiere allein hatten im Vertrauen auf ihre Harnische den Muth,
ihnen entgegen zu gehen; aber bei Eylau, als die französischen Kü
rassiere die russische Linie durchbrochen hatten, sielen die Kosaken über
sie her, stachen sie von den Pferden herab, und in wenigen Augen
blicken erschienen S30 Kosaken, mit französischen Kürassen geziert. —
Sie und ihre Pferde haben eine eiserne Constitution , keine Nrbev^,
keine Witterung, keine Roth macht sie träge gder nach^aM ^
Dienste. — Tie russischen Officicre behandeln Hr.e Sv^dcvVm
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gütig, thcilen mit ihnen jede Beschwerde nnd gebe» ihnen ein Bei
spiel persönlicher Tapferkeit, das den Soldaten aufheitert und ein
vortreffliches Muster für andere Armeen ist. Immer froh, genieße,,
sie die Vergnügungen, die sich darbieten, ohne sie zu suche» und
ohne zu murrcu, wenn cS daran fehlt. Mit Erstaunen müssen
Fremde die Enthaltsamkeit, Ausdauer und gänzliche Gleichgültigkeit
bei dem Mangel aller Bequemlichkeiten sehen, womit der hohe Adel,
der i» Petersburg oder Moskau nn den höchsten Lurus gewöhnt ist,
womit der Eigcnthümcr von Paläste» und königlichen Einkünften dic
größten Beschwerden einer Wintcr-Campagne ertragen. Tie herz
lichste Freundschaft, die liberalste Gastfreundschaft vereinigt dieOfficiere
zu einer Art von Brüderschaft. Tie Sitten von Moskau und Peters
burg werden im Lager beibehalten, und der Geist der Gastfreiheit ist
nicht geschwächt durch den Mangel an Mitteln. An den höheren
Officicrcn erkennt man den Mann von Stande und Bildung, von
sauften Gesinnungen, liebenswürdigen Sitten und hohem Gefühl der
Unabhängigkeit. Sic sprechen mit großer Geläufigkeit mehrere Spra
che», besonders französisch; aber sie lieben de» Gebrauch dieser Sprache
nicht im Lager. So allgemein auch das Spiel ist, so sind die russi
schen Officicre doch frei von den Lastern der Spieler und zeigen auch
hier die ihrer Nation eigcnlhümlichc Toleranz. Sie ertrage» de»
Berlust mit größtem Gleichmuts), loben die, welche nicht spiele», und
nie ward den brittischen Ossicieren, die mit ihnen dienten, der Antrag
gemacht, an ihrem Spiele Theil zu nehmen. Eben so wenig lasscn
sie sich durch das Laster der Trunkenheit beherrschen. Sic sind, wen»
sie die Mittel dazu haben, bei der Tafel froh und lustig, feiern aber
keine bacchcmalischeu Orgien. — Als die russische Armee sich den
Thcmkowa zurückzog, um durch forcirte Märfchc in den dunkeln Näch
ten eines polnischen Winters dem überlegenen Feinde zu entgehen,
forderten die Soldaten laut eine Schlacht ; uud als diese abgemattete,
verhungerte und geschwächte Armee bei Eylau in die Schlacht geführt
ward, stellte sich die Ordnung sogleich wieder ein, wie bei den Britten
zn Corunna. Das Andenken ihres vorigen Ruhms und das Zutrauen
auf den nahen Sieg heiterte den Allcrerfchöpftcsten auf; und der nicht
unterrichtete Zuschauer würde geglaubt habe», daß ihr Freudcngeschm
einen schon erfochten?» Sieg erzählte und nicht eine Ankündigung der
blutigen Probe wäre, die »och bevorstand. Das Elend einer Nacht,
zugebracht ohne alle Nahrung, ohne einen andern Labetrunk als Eis
und Wasser, ohne eiiie Decke als ihre zerlumpten Kleider, ohne
Brennholz, mit bloßen und verwundeten Füßen, mit halb geschlosse
nen Augen, deren Schlummer jeden, Augenblick durch die Seufzer
der Sterbenden oder dic Zubereitungen zum Gefecht unterbrochen
ward: alles diefeö mannigfaltige Elend konnte den Mnth und Eifer
dieses glorreichen Heeres nicht schwächen. Ehe der Tag nnbrach,
standen sie unter den Waffen, erwarteten mit Ungeduld das Signal
zum Gefecht und gründeten an diesem denkwürdigen Tage dem russi
schen Namen einen unsterblichen Ruhm., An diesem Tage erfüllte
dic russische Tapferkeit das Gebet des Menschengeschlechts, uud Bonaparte wäre am folgenden Tage ein hoffnungsloser Flüchtling gewesen,
wenn man ihn hätte verfolgen können."
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Wen» cß gleich nicht geleugnet »Verden' kann, daß in dieser
Beschreibung etwas zu viel Dcclamation herrscht, so ist es doch von
der andern Seite gewiß, daß seit den zwölf Jahren, da Sir R.
Wilson schrieb, der Geist und der Ruhm der russischen Krieger
wenigstens nicht abgenommen hat; «nd wer mit den Russen bekannt
ist, der wird die Hanptzügc dieser Beschreibung als völlig wahr
erkennen.
Vor zwölf Jahren erzählte die officiclle Petersburger Zeitung
den Kampf eines fast unbewaffneten Kosaken mit dem großen Tiger
(ü^ie l'o^ill). Diese einfache Erzähluug, an deren Wahrheit gar
kein Zweifel sein kann, und die durch die nach St. Petersburg ge
schickte Haut des Tigers verbürgt wird, ist in der Thai merkwürdiger,
als die dichterischen Beschreibungen von der Erlegung des Nemäischen Löwen. Der Kosak, der gewiß nie einen königlichen Tiger
gesehen hatte, ward auf einem einsamen Spazierritte von diesem
fürchterlichsten der Naubthierc, das sich wahrscheinlich von dem tibe
tanischen Gebirge verirrt hatte, .plötzlich überfallen. Indem der Tiger
seine Klauen in den Hals des Pferdes schlug und seinen Hunger
stillen wollte, zog der Kosak sein Beil aus dem Gürtel nnd zer
schmetterte dem Tiger den Kopf. Es scheint, daß der Sieg des Über
fallenen Russen weniger Aufsehen gemacht hat, als die Nachricht,
daß Tiger sich an der sibirischen Grenze einfinden; und die Haut
jenes königlichen Thiercs wird ohne Gepränge in einem Naturaliencabinettc aufbewahrt, indcß der griechische Herkules auf alten und
neuen Medaillen mit seiner Löwenhaut prangt.
Es giebt gewiß kein Land, das sich mit Rußland vergleichen
könnte, in Ansehung der vielen nützlichen Anstalten, als Hospitäler,
Armenhäuser, Schulen u. s. w., die von Privatpersonen mit Auf
opferung eines großen Thcils ihres Vermögens angelegt sind, ohne
daß die Regierung einen andern Einfluß darauf gehabt hat, als
durch das gute Beispiel, welche« sie gegeben hatte. Freilich fehlt
es auch in Rußland nicht an einzelnen Menschen, die das Ausland
besser kennen, als ihr Vaterland, und einheimisches Verdienst vor
dem Glänze des unechten fremden Goldes übersehen. Allein so war
es immer, und nur Wenige benutzen die Lehre, die schon Plutarch
in folgender Erzählung giebt. Ein Ausländer glaubte sich bei dem
Könige von Sparta, Theopompus, beliebt zu machen, indem er sich
rühmte, daß man ihn wegen seiner Liebe zn den Spartanern in
seiner Vaterstadt den Namen Philolakon (Freund der Laccbämonicr)
gegeben hätte. Allein der biedere König antwortete ihm: »es wäre
besser, du hättest dir den Namen Philopelit (Freund der Landsleute
verdient."
Ich werde nun diesen Artikel mit einigen Erzählungen aus
öffentlichen Blättern schließen, mit dem herzlichen Wunsche, daß ähn
liche Züge von andern Ländern, denen es gewiß nicht daran fehlt,
auch aufbewahrt werden.
Die edle Praskowia Sawtschenka wanderte zu Fuß aus Sibirien
nach Petersburgs, um ihres Vater« Befreiung zu erstehen, trotzte dem
Mangel, dem Hnngcr »nd allen Beschwerden und Gefahren einer
solchen Hieise, fand durch eine Beharrlichfeit, die alle Hindernisse
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überwand, Mittel, ihre Bitte zum kaiserlichen Throne gelangen z»
lassen, und erhielt von dem Vater seiner Unterthancn durch die Er
füllung ihres einzigen Wunsches den schönsten Lohn ihrer Heldeuthat.
(S. Hamb. Corresp. 1809. Nr. 60.)
Strenge Gerechtigkeit, republikanischer Stolz, vielleicht mehr,
als Alles , Herrschsucht und Haß und Gifersucht gegen den vertriebe
nen König, bewogen den älter» Brutus, seinen Söhnen das Todes»
Urthcil zu sprechen; aber nur ein Herz ohne alle menschlichen Gefühle
konnte ihn bewegen, die schmerzhafte und schmähliche Hinrichtung
vor seinen Augen verrichten zu lassen. Reiner war vielleicht die
Tngcnd und schwerer das Opfer, welches der Bürger zu Arsamas,
Siliwerst Monachof, dem Staate brachte. Da er erfuhr, daß sein
eigener Sohn sich der Verfertigung von Banknoteir^schuldig gemacht
hatte, überlieferte er ihn nebst den bei ihm gefundenen falschen As
signaten der öffentlichen Gerechtigkeit (S. Petersburg. Zeit. 1809.
Nr. 13).
Die letzten Kriege haben in der russischen Armee nicht allein
Beweise von einem fast unglaublichen Muthe , sondern auch von sel
tener Ehrlichkeit gegeben. Gemeine Soldaten, denen mehrere hun
dert Rubel an RcgimcntS-Geldern, oder von ihren Kameraden an«
vertraut waren, brachten nach einigen Jahren die ganze mit vieler
Mühe versteckte Summe aus der Gefangenschaft zurück, und keine
Roth, keine Versuchung, nicht die Entschuldigung, die sich hier von
selbst anbot, konnte sie zur Untreue verführen.
Der Bauer Barlaam Alcrejef, der durch das Feuer, welche«
sein Dorf in die Asche legte, sein ganzes Vermögen verloren hatte,
freuete sich, daß er glücklich genug gewesen sei, tausend Rubel zu
retten, die ihm ein Kaufmann, nicht zu seiner Unterstützung , sondern
um selbst dadurch zu gewinnen , anvertraut hatte , und ohne den so
leichten Vorwand der allgemeinen Kalamität und Verwirrung zu be
nutzen, lieferte er das Geld treulich ab (S. Petersburg. Zeit. 1611.
Nr. 29).
Dieselbe Nummer dieser Zeitnng enthält mehrere Beispiele von
jungen Bauern, die mit echt römischem Geiste sich freiwillig als
Rekruten stellten, um ihre Brüder der Familie zu erhalten. Wer
kann die Worte des zwanzigjährigen Waßili Fcdtschuck ohne Rüh
rung lesen: „Ich habe nur Vater und Mutter, aber mein Bruder
hat Frau und Kinder, die in Armuth zurückbleiben wütdcn;" ober
des Bauern Karz Nikiforof: „Nein, meine lieben Brüder, der Vater
hat mir seinen Segen crtheilt; also muß ich, und nicht ihr, Gott
und dem Monarchen dienen!" —
Daß der russische Adel mit wenigen Ausnahmen seine Untertha
ncn sehr gut behandelt, und daß der russische Bauer, glücklicher
vielleicht, als in vielen andern Ländern , Dank und Liebe gegen sei
nen guten Herrn fühlt, das weiß Jeder, der das Innere von Ruß
land kennt, und die feindliche Armee hat es im Jahre 1812 zu ih
rem Schaden erfahren. Folgender schöne Zug ist aus der Wiener
Hofzeitung (1809. Nr. 31) buchstäblich entlehnt. Einer reichen
Gutsbesitzerin brannte im Herbste 1808 im inner« Rußland ihr
schönstes Torf ganz ab. Sobald sie die Nachricht erhielt, schrieb
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sie ihren Bauern: „Kinder, seid unbesorgt. Euer Dorf lasse ich im
Frühjahre wieder aufbauen, schenke euch Korn zur Aussaat und er
lasse euch auf drei bis vier Jahre die Abgaben." Die Bauern ant
worteten: „Tu bist eine gute Herrschaft, und wir lieben dich alle
von Herzen; unser Dorf werden wir selbst aufbauen, unsere Aus
saat besorgen, und deine Erlassung der Abgaben bedürfen wir, Gott
sei Dank, auch noch nicht. Willst du uns aber eine Gnade erzei
gen, so gieb uns das, was du zur Erbauung des Torfes bestimmt
hast, auf einige Jahre ohne Zinsen, wir wollen eine Kirche dafür
bauen." — Jede Bemerkung würde bei dieser Erzählung, überflüssig !
sein, bei der man sich in die unschuldigen Sitten deö ernsten Welt- V
alters versetzt glaubt.
^..
Schubert.
17.

Der Münster zu Straßburg.

Ich habe es gesehen, dieses Wunder der christlichen Welt, das
Meisterstück der Kunst, das Werk der Geistcskühnheit und Glaubens
glut, das Denkmal einer großen untergegangenen Zeit, und meine
Seele war von einer nie empfundenen Gewalt ergriffen und festgehal
ten; ich war im Anschauen verloren, und trunken von Entzücken.
Ich stieg hinan, und nicht ohne Bangen und Beschwerde.
Der
Blick von der Nebclgalleric, über die man zu gehen hat, hinab auf
die Kirche, auf die Stadt, machte mich schon schwindeln; und nun
stand ich auf der viel höhern Platteforme, von welcher man die ganze
Stadt und das ganze große Rheinthal von den Vogesen bis hinüber
zu den badischen Gebirgen übersieht. Die Aussicht zog mich wenig
an ; der Thurm selbst hielt mich gefesselt. Ich überwand den Schwin
del, und sah hinab auf die Fülle der aufstrebenden Pfeiler und Säu
len mit den dazwischen gestellten Bildwerken, ging bald auf diese,
bald auf jene Seite, und .betrachtete bald dieses, bald jenes Stück
des reichen Baues. Und nun zog der von der Plattesorme sich erhe
bende Thurm die Blicke auswich: leicht und kühn, wie die Flamme
des Feuers, schwingt er sich empor und reißt den Geist mit sich in
die Höhe; ein unwiderstehliches Verlangen zieht mich hin, ihn zu
besteigen. Die Treppen sind schmal, die Durchsicht, die überall ge
stattet ist, machte mich zagen; aber ich strebe hinauf, und nun stehe
ich oben über den sogenannten vier Schnecken, welche eine Gallerie
verbindet, die um den Thurm herumführt, und eine» noch weit hö
heren Standpunkt, als die Platteforme gewährt. Hinabzusehen erregt
beinahe Grausen, und um es zu vermeiden, beschäftigt man sich mit
der Betrachtung der wunderbaren Bauart des Thurmes. Schon bis
zur Platteforme ist er gewissermaßen au« einzelnen Säulen zusammen»
gesetzt, gleich wie eine Gruppe von Kristallen, welche nicht neben
einander lose aufgeschossen, sondern innerlich verbunden ist; an meh
reren Punkten ist er von Fenstern durchbrochen und durchsichtig; aus den
Ecksäulen schießen kleine Säulen hervor, die, vom angemessenen Stand
punkte aus gesehen, sich freistehend zeigen ; alle Flächen sind mit Säulen,
Pfeilern, Nischen und Standbildern verziert, und die Portale ebenso
aus mannigfaltigen Bcstandthcilen zusammengewobcn; aber von der
Platteforme ist der ganze. Thurm aus Säulen und Bändern geflochOltrogge Lese». III. 4. A»st.
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tcn, die mit eisernen Stäben und Klammern verbunden sind. Tic
vier Schnecken, in welchen sich die Treppen hinaufwinde», bilden
vier große Sänlcn, welche oben durch eine Gallcrie, wie durch einen
Kranz, verbunden, den kühnen Bau halten; zwischen ihnen erhebt
sich der schlanke Leib des Thnrmcs, von vier Fenstern durchbrochen,
welche drei Vicrtheilc der Höhe einnehmen, deren Wölbungen sich
oben in einen zierlichen Kranz verschlingen, über welchen wieder
vier kleine Fenster sich wölben. Tic Kühnheit des Baues erregt zu
gleich Zagen nnd Vertrauen ; man glaubt, nicht in der Höhe zu stehen,
sondern cmvorgehcilten zn schweben; aber man fühlt sich sicher in
den Händen der kühnen Gewalt, die einen emporhält, weil sich mit
ihr Sorgfalt und Klugheit verbindet. Ter Sturm bewegt den leich
ten, schlanken Bau, aber er kaun ihn nicht erschüttern; der Blitz
vom Eisen angezogen, schlägt jährlich mehrmals in den Thurm, aber
er kann nicht mehr thn», als hie und da einen Stein lockern. Nie
Sorgfalt des Baumeisters ist auf diejenigen übergegangen, denen
die Erhaltung des Thurmess anvertraut ist; man bemerkt mehrere
neue Steine, welche mit Genauigkeit eingefügt sind, und vernimmt,
daß täglich mehrere Steinmetzen beschäftigt sind, für die Ausbesserung
Vorrath au Werkstücken zu arbeiten, und so ergänzt sich dieses Rie
sengewächs von Jahr zu Jahr, und die abgeworfenen Blätter und
Zweige ersetzen sich ihm immerfort. Man liefet eine Inschrift am
Thurme, welche sagt, daß vor langer Zeit ciu Erdbeben ihn derma
ßen erschüttert habe, daß das Wasser aus dem offenen Behälter viele
Fuß hoch geschleudert worden, er selbst aber unbeschädigt geblieben
sei. Welch ein Beweis der Nichtigkeit und Unzcrstörlichkeit "des Baues.
Wie genau abgemessen und eingefügt mnß jeder Stein sein, daß sich
in die ungchcnrc Zusammensetzung anch nicht die kleinste Ungleichheit
und Schiefheit eingeschlichen hat , im vollkommensten Ebenmaße trägt
Eins das Andere, und das Obere ruht so sest und sicher, wie das
Untere. Hier zeigt sich die große Macht des menschlichen Geistes,
wenn ihn der Glaube stärkt und erleuchtet. Er kann Berge verse
tzen und anfthürmen und mit seinen Werken der alles zerstörenden
Natur trotzen. Felsen verwittern und Berge stürzen ein; denn hin
gegeben in träger blinder Ruhe allen Einflüssen von außeu, wissen
sie sich nicht zn schützen; aber der menschliche Geist, dem der freie,
klare Blick in sich selbst und in die Natur verliehen ist, kennt die
Gewalt, welcher seine Werke erliegen können, und entzieht sie ihr
klüglich, oder ersetzt den Schaden, welchen sie ihnen zugefügt. Die
Alpen drohen den Einsturz, nnb haben schon manches Thal unter
ihnen begraben, aber dieser Münster wird so lange stehen, als Men
schen unter ihm wohnen; nnd ihn stehen lassen wollen, als sie ihre
Liebe und Sorgfalt nicht von ihm abziehen, und dem hohen Geiste,
der ihn gegründet, nicht untreu werden. Ruhig mag die edle Stadt
Straßburg unter diesem Riesenwerke wohnen, wenn sie die ihr an
vertraute Sorge für seine Erhaltung nicht erschlaffen läßt; aber
zürnend wird er sie zerschmettern, und das Werk des Glaubens und
der Begeisterung wird ein Werk des göttlichen Strafgerichts werde»,
wenn die Enkel dem Sinne der Ahnen nicht treu bleiben und ver
achten, was diese zur Ehre Gottes mit heiligem Eifer gestiftet haben.
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So geht alle menschliche Herrlichkeit unter durch die Schuld der
Menschen, und was frühere Geschlechter beglückt uud erfreut hat,
wird das Verderben der spätern, welche der Geist der Treue und
Redlichkeit verlassen hat. Throne, durch Tapferkeit und Weisheit
gegründet, werden durch Feigheit, Tücke und Blindheit nach und
nach untergrabe» und stürzen ein zum Verderben von Millionen;
Ordnungeu und Sitten, von dem Geiste, der sie gestiftet, verlassen,
verwirren und »vergiften das Leben der Völker, und selbst die Denk
mäler und Heiligthümcr des frommen Glaubens werden zu Verderb«
lichen Götzen und Gräueln, wenn der menschliche Geist sie nicht stets
verjüngend und belebend erhält.
Der THUrmer erzählte mir, daß die Iacobiner zur Zeit ihrer
Herrschaft ernstlich daran gedacht, den Thurm abzutragen , und
auch schon mehrere Bildwerke davon weggenommen hätten, die nicht
alle wieder ersetzt seien. Ter alles überragende Thurm habe ihnen
dem Gesetze der Gleichheit zu spotten geschienen, und wie im Staate
kein König und kein Ade! über den Bürger, so habe dieser Thurm
nicht über die Häuser der Stadt sich kühn und stolz erheben sollen.
Welch ein unseliges Mißverständniß, welche armselige Flachheit des
Geistes! Was in solcher Herrlichkeit sich erhebt, wie dieser Münster,
das kann den Menschen nicht dcmüthigcn nnd niederdrücken; viel
mehr, als ein Werk der höchsten Geistesfreiheit und Seelengröße,
zieht es Alle, die es mit gleichgestimmtem Gcmüthe betrachten, mit
sich empor uud thcilt ihnen seine Herrlichkeit mit. Nie habe ich mich
größer gefühlt, als indem ich den hohen Gedanken, der dieses Werk
geboren) nachdenken und der Einbildungskraft des Künstlers nach
stiegen konnte. So zieht alle wahre Größe mit sich empor, anstatt
niederzudrücken. Ter Herrscher, auf die Höhe gestellt, wohin kein
Streit des niederen Eigennutzes uud engherziger Parteilichkeit dringt,
die heilige Ruhe des Rechts und Friedens bewährend, mit klarem
Blicke das Schicksal von Millionen lenkend — er wirkt nicht wie
eine drückende Last auf die andere Menge, sondern wie ein rnhig
leuchtendes Gestirn, nach dem sich alle Blicke hinrichten, zu dem sich
alle Gcmüthcr Vertrauens- nnd ehrfurchtsvoll erheben, und in die
sem Gefühle werben sich alle ihrer eigenen Erhabenheit bewußt nnd
werden inne, daß ihr Herz für die Ordnung, das Recht, den Frie
den-, für das Heil des Vaterlandes schlägt, wenn es nicht von nie
derer Leidenschaft bewegt ist. Tie Großen und Edlen des Volks,
in ihrer wahren Größe und in ihrem wahren Adel, treten nicht
lastend auf das Volk, das ihnen gehorcht uud folgt, sondern leuch
ten vor als Vorbilder der Bürgertugend und Vaterlandsliebe und
zeigen an ihrem Beispiel , was der Geist des Volkes in seineu Aus
gezeichneten vermag, wie er sich verklärt uud verherrlicht im günsti
gen Sonnenschein der oberen Region, wohin sie gestellt sind; ein
Jeder, wie tief er auch stehe, fühlt sich zu ihnen mit erhoben; denn
der gleiche Sinn der Vaterlandsliebe, der Ehre, der Tapferkeit
beseelt ihn, wie sie, nnd nur die Gaben und Verhältnisse sind ver
schieden. So hat die menschlich-göttliche Herrlichkeit, die im Erlöser
erschienen ist, die Menschheit zu sich emporgczogen und mit sich ver
klärt; Alle, die ihm gläubig und vertrauend anhängen, dürfen zu
13"°
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ihm aufstreben.
Der crstgebornc Sohn Gottes will, daß wir alle
Gottes Söhne werden, und wir werden es, wenn wir unsere Herzen
zu seiner Höhe erheben. Wer nicht« Hohes über sich erkennt, ist
selbst der Niedrigste; wer sich aber demüthigt, der wird erhoben. El
gicbt eine falsche Größe und Höhe, in welchen sich da« in sich Nie
drige, die Eigensucht, die Anmaßung, die Lieblosigkeit verherrlichen
will, die darin ihre Erhabenheit sucht, daß sie alles Andere um sich
her niederbeugt und zermalmt, und nur sich selbst erhebt. Was sich
selbst erhebt, erhebe sich zur Ehre Gottes, aus Liebe des Nächsten.
Wozu erhebt sich dieser Thnrm über alle GelMdc der Stadt, und
überragt Alles weit und breit? Nicht um die Größe und Pracht
irgend eines Menschen zu verkündigen und seinem eigensüchtigen
Stolze zu schmeicheln, nicht um einem nieder» besondern Zweck de«
menschlichen Leben« zu dienen, sondern zur Ehre Gottes und zu sciuem heiligen Dienste den Tom zierend, in welchem die Lobgesänge des
Allmächtigen ertönen, erhebt sich jubelnd als ein beständiger Hymnus,
als die Flamme des täglichen Rauchopfere, welche« die Gemeinde Got
tes darbringt; er trägt die Glocken, welche zum Gottesdienste rufen,
und auf seiner höchsten Spitze das zum Sterne verklärte Kreuz de«
Erlösers. — Die unfromme, gemeine Ansicht, welche dieses heilige
Gebäude zum Fnßgcstell eines Telegraphen benutzt hat, ist doch nicht
im Stande gewesen, den Thnrm dadurch zu entweihen, und hat sich
mit der Kuppel de« Tom« begnügen müssen; der Thurm steht hoch
oben frei und stolz und spottet des nieder» menschlichen Treibens.
Mit Sehnsucht, aber ohne Muth, blicke ich hinauf zum dritten
Stockwerke des Thurmes, welches sich schnell verjüngend stufenähnlich
emporsteigt. Tic Thür zur Treppe ist verschlossen, und man darf sie
nur mit Erlaubniß des Stadtvorstandes öffnen; ein bequemer Ver
wand für die Zaghaftigkeit. Ich steige wieder herunter zur Platte»
forme und umgehe die Brustwehr mit verdoppeltem Vergnügen; denn
die Scheu ist nn» verschwunden, da ich viel höher gestanden habe.
Ich steige endlich herab und Hingehe unten das herrliche Gebäude,
indem ich bald, näher tretend, einzelne Thcile, wie das herrliche Por
tal, mit der schönen Sonne aus buutgemalten Scheiben, bald, wieder
zurücktretend, das Ganze betrachte.
Ter Tom verrät!) in seinem Kreuze den Ursprung einer älteren
Zeit, der Zeit Karls de« Großen, die Bauart ist vou der des übrigen
Gebäude« und des Thurmes verschieden, und am Fuße sind Hallen
von jüngerer Bauart angebracht.
Tos Ganze ist großartig und
prächtig. Auch das Innere ist des Äußern würdig; starke Säule»
trage» das hohe Gewölbe, und der magische Schein der schön gemal
ten Fenster, besonder« der Sonne über dem Portal, verbreitet eine
heilige Tämmeruug, doch schic« mir der Tom nicht, wie der Thurm,
das Gepräge des Außerordentlichen zu tragen, und kam mir für seine
Breite zu kurz vor. Ter weit schmälere, aber vcrhältnißmäßig län
gere Tom in Meißen hat auf mich einen mehr harmonischen und be
friedigenden Eindruck gemacht. Tie unterirdische Kirche, die man mir
zeigte, konnte meine Aufmerksamkeit »och weniger auf sich ziehen, so
merkwürdig sie auch au sich durch ihr Alter sein muß. Ich eilte
hinan«, um wieder den Thnrm zu sehen, uud sah ihn, lind konnte
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mich nicht satt cm ihm sehen. Wo ich in einer Straße der Stadt
den Thurm zu Gesicht bekommen konnte, stand ich still und sah ihn
an. Wie das Auge des Freundes den Blick de« Freundes sucht, so
suchte ich diesen Gegenstand meiner höchsten Lust und Bewunderung.
Ich wollte, ich hätte in Straßburg nicht« gefunden, was mich be
schäftigte und meine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, um nur den
Thurm zu sehen. Tic nächste freie Stunde benutzte ich, um ihn zum
zweiten Male zu besteigen. Viel leichter ward es mir jetzt, und ich
war oben über den Schnecken, ohne zu wissen, wie. Es war, als
wenn der kühne Geist des Baumeisters mich beseelte und mir Lust und
Kraft zum Steigen einflößte. Ich war schon ganz einheimisch gewor
den und alle Zaghaftigkeit schien gewichen zu sein. Ter Thürmer,
der Zutrauen zu mir gefaßt hatte, öffnete mir ohne Erlaubuiß die
Thür, welche in die Spitze des Thurmes hinauffuhrt, und ich machte
mich ohuc meinen Begleiter, der unten blieb, auf den Weg. In sei
ner Gesellschaft hätte ich vielleicht das Ziel erreicht, aber allein verlor
ich den Muth. Ich stieg bis zur Hälfte hinauf; da kehrte ich, von
der Unbequemlichkeit uud Steilheit der engen Treppe abgeschreckt, zu
rück. Es that mir leib, daß ich herunter kam, und thut mir »och
leib. So durchsichtig und luftig die Treppe ist, so hat sie doch keine
Gefahr, uud meine Furcht war eitel. Welch ei» Entzücken, oben zu
stehen unter der Krone, wo der Baumeister im stolzen Gefühle der
Vollendung seines großen Werks gestanden hat, und diesen Triumph
im Geiste mit ihm zu feiern!
Ich stehe wieder unten schauend und sinnend. Was ist's, das
solche Gewalt auf meinem Geist ausübt? Worin liegt der Zauber,
der mich gefangen hält? Ich kenne die meisten der großen Dicht
werke, in welchen der menschliche Geist seine Erhabenheit und Schöpfer
kraft offenbart hat, und ich glaube, ihre» Geist gefaßt zu haben. Aber
keins hat so mit einem Schlage mein Gemülh getroffen, nnd in sol
cher lichtvollen Bestimmtheit und mit solcher siegenden Gewalt sein
Wesen und seine Bedeutung kund gelhan. Aus dem Geiste in gei„
stigcr Gestalt geboren, schwebt nnd schwankt die Dichtung vor der
Betrachtung, welche leicht zerstreut und gestört, und sich an Einzelnes,
anstatt an das Ganze zn halten, versucht wird. Hier ist der Geist
mit seiner freiestrn Kraft und reichsten Fülle in den körperlichen Stoff
bildend eingegangen, und hat sich eine Gestalt geschaffen, welche den
Sinn des Auges in strenger Begrenzung erfüllt, und so t)en Geist
sicher ergreift uud cm sich zieht. Ich habe manche Meisterwerke der
Vildnerei nnd Malerei gesehen und ihre Schönheit empfunden. Ich
habe da« Bild Christi gesehen, welches die ganze Hoheit und Majestät
des Gottes, mit dem treuen wahrhaften Leben des Menschen vereinigt,
dargestellt; ich habe das Bild der Maria in der ganzen Verklärung
der schönen Weiblichkeit gesehen; ich habe im Anschauen dieser Meister
werke de« Pinsels eine Erhebung uud Andacht, ein Entzücken über
alle Vergleichung gefunden, aber der Eindruck war nicht so augen
blicklich, nicht so entschieden nnd so unwiderstehlich; ich mußte sinnen,
betrachten, nachfühlen, nachschaffen; es war ein geistiges Anschauen,
beinahe wie bei einem Gedicht. Herrlichkeiten der Natur sind vor
meinem Blicke vorübergegangen, welche in ihrer Art einzig genannt
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werden. Ich will nicht den Rheinfall, nicht die Gletscher von Grindclwald anführen, welche groß und herrlich sind, aber doch nicht den
Grad von Erhabenheit erreichen, de» ich dem Straßbnrgcr Münster
zuschreibe. TaS Größte, was ich in der Natnr gesehen, ist die Aus
sicht vom Rigi; der Rigi allein, in seiner lieblichen Größe, mit seinen
grüne» Tristen und den anmnthige» Umgebungen von Sern und
Städten, würde dem Münster den Rang ablaufen; zur winzigen
Kleinigkeit schrumpft dieser zusammen vor jener ungeheuren Umthürmung von Schncebcrgen, welche dem Rigi von Nordost bis Südwest
umziehen. Größer war unstreitig das Gefühl, das mich auf diesem
Berge ergriff: Es war das Hochgefühl des Gedankens, an die Größe
des Schöpfer«, der Schauer der Ehrfurcht vor dem Allmachtigen. Aber wie immer die Knnst den Vvrthcil der bestimmten Begrenzung
vor der Natur Hut, so schien mir auch die Große jenes Nnturschcmspiels zu ungcmesscu und ungeheuer, meine Seele war überfüllt und
der empfangene Eindruck unfaßbar. Und noch einen Vorzug thcile
ich dem Kunstwerke vor dem Naturschauspicle zu, daß eö als Menschcuwcrk, das Gepräge des menschlichen Geistes tragt, des mensch
lichen Gedankens und Gefühls Zeichen ist und unö dcßwegcn wärmer
und freundlicher berührt. Ter Geist der Schönheit uud des Lcbcui
ist ein und derselbe in der Natur nnd Kunst, ,im Menschen und allen
übrigen Geschöpfen. Selbst die große» Massen der Gebirge, obschon
von der blinden Kraft der Anziehung zusammengeballt, sind Werk
uud Zcugniß des Geistes, der aus uns athmet. Aber wie das Antlitz
eines Menschen uns befreundeter ist, und denllicher zu uns spricht, als
die schöne Blume, die schöne Landschaft, so steht uns auch das schöne
Kunstwerk naher, als die Natur. I» ihm fühlen wir den schaffenden
Geist des Künstlers nach; er ist nns Mittler der göttlichen Offen
barung, Deuter der göttlichen Geheimnisse. Das Kunstwerk gehört
der Geschichte, der wir uufer geistiges Taftin verdanken, nnd so ge
hört der Münster der Geschichte der christlichen Kirche nnd wurzelt
auf dem Boden der sittlichen Freiheit uud Erlösung. Ter Erbauer
war ein glänbiger Christ und fühlte und lebte, wie alle wahren Chri
sten fühlen und leben sollen: er war unser Brndcr im Geiste, mit
brüderlicher Stimme spricht er zu uus uud verkündet uus, was der
Geist ihm eingab, der anch nns beseelt. Hochgefühl schwellt meine
Brust, weuu ich dein Werk sehe, großer Erwin! aber von Liebe ent
brennt mein Herz gegen dich. Ich möchte vor dir niederknien; aber
du ergreifst freundlich meine Hand, und ich wage es, dich in meine
Arme zu schließen; denn mir und allen Christen zu Liebe hast du
gelebt und gewirkt, und dieses Wundcrgcbciudc aufgerichtet.
Alle Kunst steht im Dienste des Glaubens und der Frömmigkeit
und nur in ihrer Entartung sagt sie sich davon los. Die heidnische
Kunst trügt das^ Gepräge heidnischer Religion, die christliche das der
christlichen. Der Münster von Straßburg ist ganz ein Werk deö
christlichen Geistes; und wenn die christliche Kirche untergegangen,
alle christliche Geschichte vergessen uud die heilige Schrift verloren
wäre, dieses Bauwerk würde als Hieroglyphe dem deutenden Frommen
verkünden, was daö Christenthum gewesen.
Die griechische Bauart mit ihren schlanken zierlichen Säulen,
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ihren klaren leichten Massen, ihren platten Tüchern und niedrigen
Giebeln, in ihrer sanften ruhigen Schönheit, ohne Kühnheit nnd
Größe, in ihrer Mäßigkeit nnd Einfachheit, ohne Fülle nnd Mannig
faltigkeit, ist ein treuer Spiegel jener Religion ohne wahre Andacht,
ohne den Glauben an das Unsichtbare, ohne die Liebe des allgemeinen
Menschlichen, die aber, in jugendlicher Frische und Kraft der Phan
tasie nnd Begeisterung blühend, von einer bildungsreichen Kunst nnd
Dichtung unterstützt, ein heiteres, vom Lichte der Schönheit verklärtes
Bild des Lebens schuf nnd überall Ebenmaß, Anmuth, Wohllaut
verbreitete.' Das christliche Gemüth bedurfte eines höhern Schwunges.
Die niedere Tecke des Tempels erhob sich zum kühn verschlungenen
Spitzgewölbe; die schlanken Säulen erhöhelcu und verstärkten sich zur
Riesengroße, die grade», einfachen Linien der Gesimse und Friese bo
gen sich zu Dreiecken und Wölbungen um, und füllten sich mit man
nigfaltigen Zierathe» ; die Masse des Baues stieg i»ö Ungeheure, und
über dem Tempel strebte noch der Thnrm in die Lüfte. In dieser
Kühnheit und Größe spricht sich der zum Himmel steigende Glaube
des Christen aus, der, nicht zufrieden mit dem klaren, einfachen Eben
maß irdischer Verhältnisse, eine Einheit sucht, welche Himmel nnd
Erde umspannt. Die leicht begreiflichen Maße des Vierecks und des
Zirkels verschmähte der christliche Bauküustlrr; das Dreieck, Sinnbild
des gehcimnißvollen Treiklanges und der göttlichen Dreieinigkeit, die
Spitzsäule, Siunbild der zum Himmel aufsteigenden Flammen, die
Ellipse und Parabel, welche die Bahn der Himmelskörper bezeichnen,
mußten ihm die Bestandtheile seiner Schöpfung liefern, welche ein
Bild des Weltalls sein sollte, und die gerade Linie und das Viereck
dienten ihm nur als die irdischen Träger, als das Gerüst, auf wel
chem sich das kühne Gebäude erhob. Wenn sich der bildende Ver
stand der Griechen im eingeschränkten Kreise seines Stoffs vollkommen
Meister zeigt, und die Form überall die Masse beherrscht; so umfaßt
der aufs Unendliche gerichtete Verstand des christlichen Künstlers eine
üdcrschwänglichc Fülle des Stoffs, welche die Form zu überwältigen
droht; aber dieser Stoff selbst ist bis in da« Kleinste von der Form
durchdrungen; kleine Säulensprossen aus den größrrn, die Gewölbe
zersplittern sich in einzelne Reife, eine Menge Zicrrathen füllen die
Flächen, nnd diese Mannigfaltigkeit fügt sich dann wieder in größere
Verhältnisse, so daß zwar der ordnende und vertheilende Verstand
durchblickt, aber nicht kalt und stolz sich über den Stoff erhebt, son
dern sich wie trunken und begeistert in der Fülle verliert. Dieser
Reichthum der Mannigfaltigkeit verkündet den christlichen Geist der
Liebe und Freiheit. Wie er in der Natur das Kleinste, wie das
Größte, als Geschöpf Gottes liebevoll anerkennt, wie er in der sitt
lichen Welt die Entwickelnng jeder menschlichen Kraft, die Würde
jeder Person, die freie Zusammeuwirl'ung aller Einzelnen zum Ganzen
gepflegt wissen will: so will er auch iu der Kunst die freieste, reichste
Vereinzelung und Verzweigung nnter das freie Maß des Wohllauts
zusammengefügt sehen; eine Welt soll sich dem Blicke enthüllen und
sich zum Ganzen, zum Bilde des Weltalls frei gestalten. Die Bau
kunst der Alten verhält sich zur alldeutschen, wie ihre Musik zur unserigen. In der alten Musik herrschte die Melodie vor und die Har-
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monic trat zunick; die Form beherrschte einen leichte,,, beschränkten
Stoff.
In der »cuern Tonkunst herrscht die Harmonie vor, sie
schwelgt in der Fülle des Stoffs; die Melodie, die als Form die
Harmonie beherrscht, wird selbst wieder in den Stoff verschlungen
und muß der Harmonie dienen, und aus der Verschlingnug einzelner
Melodien in die Harmonie erbaut sich eine höhere Melodie, welche als
Form über dem Ganzen schwebt.
So vereinigt ein altdeutsches Bauwerk eine Menge einzelner
Bauwerke, in denen sich das Ganze im Kleinen wiederholt, und die
sich alle in das Ganze ebenmäßig einfügen; das Gestaltete wird zum
Stoff, aus welchem sich eine höhere Gestaltung erbaut; Alles ist sesdstständig und um sein selbst willen da, uud ordnet sich wieder dem
Ganzen unter. So verbindet sich Größe mit Reichthum und Fülle,
Kühnheit und Leichtigkeit, Erhabenheit mit Wärme und Anmuth.
Kein altdeutsches Bauwerk aber trägt diesen Charakter i» größerer
Vollkommenheit, als der Straßburger Münster, und kciu Baumeister
faßte diesen Geist besser, als Erwin von Steinbach.
Darum baute
er diesen Thnrm so leicht uud luftig uud goß über ihn in allen Thei»
lcn diese Fülle von Anmuth aus. Iu seiner Seele fand neben dem
höchsten, kühnsten Gedanken die freudige, heitere Lebenslust Raum;
er schuf dem Schöpfer nach, der neben der hohen Zeder und der ge
waltigen Eiche die liebliche Blume des Grases erblühen läßt. Er
wußte deu Scherz mit dem Grnste zu verbinden und reihete unter
die Bilder der Heiligen und Helden, wundersame, neckende, zierliche
Thieigestalten. Sich selbst, den Schöpfer solches Werks, verspottete
er mit gutmüthigem Scherze und stellte sein Bild oben an den Fuß
der Thurmspihe, aufschauend , nach der zweiten, die er gegenüber auf
führen wollte und nicht konnte, wahrend neben ihm der Werkmeister
spöttisch lächelt über den unausführbaren Gedanken.
Welch eine herrliche Zeit, die einen solchen Schöpfergeist hervor
brachte! Der Quell der Geistcsgabeu kann nicht versiegen, immer
ruft Gott von Zeit zn Zeit Heldengemüther hervor, welche die Hoheit
des menschlichen Geistes verkünden.
Unsere Zeit darf sich eines Dichters rühmen, der, wie er auf daß
Werk Erwine zuerst wieder die Aufmerksamkeit lenkte, so auch seiner
Würdiges schuf und noch Herrlicheres geschaffen haben würde, wenn
er in einer bessern Zeit aufgetreten wäre. Es fehlt unserer Zeit die
heilige Begeisterung, welche die Dichter tragen und heben konnte; in
gemeiner, kalter Umgebung stehen sie da, allein auf ihre eigene Kraft
zurückgewiesen. Viel weniger aber ist unsere Zeit im Stande, die
Ausführung eines solchen Werks, wie der Straßburger Münster ist,
zu fördern. Laßt sie uns preisen jene Zeit, die den großen Gedanken
Erwins zur Ausführung brachte! Wie viele Menschenhände mußten
an diesem Riesengebäüdc arbeiten, uud wie .viel Zeit und Geld mußte
daran gewendet werden! Und kein Despot hat durch seine Treiber
die Arbeiter gezwungen, und die dazu verwendete,, Schätze seinem
Volke erpreßt; in einer freien Stadt, unter dem milden Hirtenstabc
des geistlichen Regiments, ist dieser Bau zu Stande gekommen. Sol»
ches wirkte der damals die christliche Welt beseelende Grmeingeist für
die Kirche, der fromme Eifer, der glühende Glaube. Damals zer°
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splitterte» sich die Kräfte und Richtungen nicht in'« Mannigfaltige.
Alle« wurde für eine» großen gemeinsame» Zweck zusammengehalte»,
und alle Quellen und Bäche flössen in einen großen Strom zusammen,
in welchem sich Erd' und Himmel spiegelte. Seitdem hat sich das
Leben der christliche» Welt viel reicher und mannigfaltiger gestaltet;
der Stamm des Lebens hat eine Menge neuer Zweige getrieben; das
Einzelleben hat sich freier und eigcnthümlicher ausgebildet; Verstand
und Wissenschaft hat sich weiter verbreitet und ausgestattet; aber da
mit ist auch die Eigensucht, der Eigensinn, die Genußsucht und Will
kür ins Leben gedrungen, die Richtungen und Bestrebungen durch
kreuze» sich, Viele sind wider einander, Wenige vereinigen sich zum
Gemeinsamen. Die Kirche hat ihre Herrschaft über die Gemüther
verloren, und der Staat ist ein großes Haus, in welchem Viele ab
gesondert zur Miethe wohnen. Wann werden wir wieder Werke und
Thaten gemeinsammcr hoher Bestrebung vollführen? Wann werden
wir wieder dem aufgerichteten Panier des heiligen Kreuzes folgen?
Wann werden Herz und Hände sich vereinigen zu einem großen
Werke, daß die Ehre Gottes und die Herrlichkeit seines Reiches auf
Erden verküudet. Erst müssen wir uns wieder zusammenfügen zu
einem Tempel des Herrn, zu einem vom Geiste der Eintracht zusam
mengefügten Leibe, ehe wir hoffen können, solche Tempel wieder auf
zurichten, wie Erwin von Steinbach aufrichtete. Erst muffen wir die
Heiligthümer, die uns die Vorzeit hinterlassen, und die wir entweiht
haben, durch Buße und Andacht wieder einweihen, das Licht des Glau
bens muß in ihnen wieder angezündet, das reine Wort des Evange
liums verkündet, und die Feuertaufe des Geistes über uns ausgegossen
werden. TaS Christenthum ist, wie der Geist der Freiheit, den eS in
die Menschen eingeführt hat, einer unendlichen EntWickelung fähig;
jede Zeit hat ihren eigenen Geist und ihre eigene Schöpfungskraft!
ein nener Erwin von Steinbach wird in der neueren Zeit, zwar in
demselben Geiste des Glaubeus und der Liebe, und nach demselben
Urbilde, aber doch Anderes und Eigentümliches schaffen, uub Gott
verherrlichen.
de Wette.

18. Gruben bei Clausthal.
Das Besahren der zwei vorzüglichsten Clausthaler Gruben, der
„Dorothea" und „Carolina" fand ich sehr interessant und ich muß
ausführlich davon erzählen. — Eine halbe Stunde von der Stadt
gelangt man zu zwei großen schwärzlichen Gebäuden.
Dort wird
man gleich von de» Bergleuten in Empfang genommen. Diese tra
gen dunkle, gewöhnlich stahlblaue, weite, bis über den Bauch herab
hängende Jacken, Hosen von ähnlicher Farbe, ein hinten aufgebunde
nes Schurzfell und kleine grüne Filzhüte, ganz randlos, wie ein ab
gekappter Kegel. In solcher Tracht, bloS ohne Hinterleder, wird der
Besuchende ebenfalls eingekleidet, und ein Bergmann, ein Steiger,
nachdem er sein Grubenlicht angezündet, führt ihn nach einer dunkeln
Öffnung, die wie ein Kaminfegeloch aussieht, steigt bis an die Brust
hinab, giebt Regeln, wie man sich an den Leitern festzuhalten habe,
und bittet, angsllos zu folgen. Die Sache selbst ist nichts weniger
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als gefährlich; aber man glaubt cö nicht im Anfang, wenn man gar
nichts vom Vergwcrkswesen «ersteht.
Es giebt schon eine eigene
Empsindimg, daß man sich ausziehen n»d die dunkle Delinquententracht anziehen muß.
Und nun soll mau auf alle» Vieren hinabklettern, nnd da« dunkle Loch ist so dunkel, und Gott weiß, wie lang
die Leiter sein mag. Aber bald merkt man doch, daß es nicht eine
einzige, in die schwarze Ewigkeit hinablaufcnde Leiter ist, sondern
daß es mehrere von fünfzehn bis zwanzig Sprossen sind, deren jede
ans ein kleines Brett führt, worauf man stehen kann, uud worin
wieder eiu neues Loch nach einer neuen Leiter hinableitet. Ich war
zuerst iu die Carolina gestiegen. Die Leitersprossen sind kothig naß.
Und von einer Leiter zur andern geht« hinab, und der Steiger voran,
und dieser bethcuert immer: es sei gar nicht gefährlich, nur müsse
mau sich mit den Händen fest an den Sprossen halten, und nicht nach
den Füßen sehen, uud nicht schwindlicht werden, und nur bei Leibe
nicht auf das Seitenbrett treten, wo jetzt das schnurrende Tonncnscil
heraufgeht und wo vor vierzehn Tagen ein unvorsichtiger Mensch hin
untergestürzt und leider den Hals gebrochen. Da unten ist ein vrr«
worrenes Rauschen uud Summen, man stößt beständig an Balken nnd
Seile, die in Bewegung sind, uud die Tonnen mit geklopften Erzen
oder das hervorgesickerte Wasser heraufznwinden. Zuweilen gelangt
man auch iu durchgehauene Gänge, Stollen genannt, wo man das
Erz wachsen sieht, und wo der einsame Bergmann den ganzen Tag
sitzt und mühsam mit dem Hammer die Erzstücke aus der Wand
heraus klopft. Bis in die unterste Tiefe bin ich nicht gekommen;
unter nns gesagt, dort, bis wohin ich kam, schien es mir bereits tief
genug: — immerwährendes Brause» uud Sausen, unheimliche Maschinenbewegnng, unterirdisches Quellengericscl, von allen Seiten herabtriefendes Wasser, qualmig aufsteigende Erddünste, und das Gruben
licht immer bleicher hineinflimmernd in die einsame Nacht. Wirklich,
es war betäubend, das Athmeu wurde mir schwer, nnd mit Mühe
hielt ich mich an den glitschrigen Leitersprossen. Ich habe keinen An
fing von sogenannter Angst empfunden, aber, seltsam genug, dort un
ten in der Tiefe erinnerte ich mich, daß ich im vorigen Jahre, unge
fähr um dieselbe Zeit einen Stnrm in der Nordsee erlebte, und ich
meinte jetzt, es sei doch eigentlich recht traulich angenehm, wenn das
Schiff hin nnd her schankelt, die Winde ihre Trompeterstückchen losblasen, zwischendrcin der lustige Matroscnlärm erschallt nnd alles frisch
uberschauert wird von Gottes lieber freier Lnft. Ja, Luft! — Nach
Luft schnappend stieg ich einige Dutzend Leitern wieder in die Höhe,
und mein Steiger führte mich durch einen schmalen, sehr langen in
den Berg gehauenen Gang nach der Grube Dorothea. Hier ist es
luftiger und frischer und die Leitern reiner, aber auch länger nnd
steiler als in der Carolina. Hier wurde mir auch besser zu Muthe,
besonders da ich wieder Spuren lebendiger Menschen gewahrte. In
der Tiefe zeigten sich nämlich wandelnde Schimmer; Bergleute mit
ihren Grubeulichtern kamen allmählig in die Höhe, mit dem Gruße
„Glück auf!" und mit demselben Wiedergrußc von unserer Seite stie
gen sie an uns vorüber; und wie eine befreundet ruhige, nnd doch
zugleich quälend räthselhaftc Erinnerung trafen mich, mit ihren
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tiefsinnig klaren Vlickm, die ernstfrommen, etwa« blassen und vom
Grubenlicht geheimnißvoll beleuchtete» Gesichter dieser jungen und alten
Männer, die in ihren dunkeln einsamen Bcrgschachten den ganzen Tag
gearbeitet hatten und sich jetzt hinaufsehuten nach dem lieben Tages
licht und nach den Augen von Weib und Kind.
Mein Cicerone selbst war eine kreuzehrliche Natur. Mit innerer
Freudigkeit zeigte er mir jene Stelle, wo der Herzog von Cambridge,
als er die Grube befahren, mit seinem Gefolge gespeist hat und wo
noch der lange hölzerne Speisetisch steht, so wie auch der große Stuhl
von Erz, worauf der Herzog gesessen. Dieser bleibe zum ewigen An
denken stehen, sagte der gute Bergmann, und mit Feuer erzählte er:
wie viele Festlichkeiten damals Statt gefunden, wie der ganze Stollen
mit Lichtern, Blumen uud Laubwerk verziert gewesen, wie ein Berg
knappe die Zither gespielt und gesungen, wie der vergnügte liebe Her
zog sehr viele Gesundheiten getrunken habe, und wie viele Bergleute,
und er ganz besonders, sich gern würden todlschlagen lassen für den
lieben Herzog nnd das ganze Haus Hannover. — Innig rührt cö
mich jedesmal, wenn ich sehe, wie sich das Gefühl der Untcrthanstreue
in seinen einfachen Natnrlauten ausspricht. Cs ist ein schönes Ge
fühl! Und es ist ein wahrhaft deutsches Gefühl!
Andere Völker
mögen gewandter sein und witziger und ergötzlicher, aber keines ist so
treu wie das treue deutsche Volk. Wüßte ich nicht, daß die Treue
so alt ist wie die Welt, so würde ich glauben, ein deutsches Herz
habe sie erfunden.
Wie die deutsche Trenc hatte uns jetzt das kleine Grubenlicht,
ohne viel Geflacker, still und sicher geleitet durch das Labyrinth der
Schachten und Stollen; wir stiegen hervor aus der dumpfigen Bergnacht, das Sonnenlicht strahlt — Glück ouf!
Die meisten Bergarbeiter wohnen in Clansthal und iu dem da
mit verbundenen Bcrgstcidtcheu Zellerfeld. Ich besuchte mehrere dieser
wackern Leute, betrachtete ihre kleine häusliche Einrichtung, hörte
einige ihrer Lieder, die sie mit der Zither, ihrem Licblingsinstrnmente,
gar hübsch begleiten, ließ mir alte Bergmärchen von ihnen erzählen,
und auch die Gebete hersagen, die sie in Gemeinschaft zu halten pfle
gen, ehe sie in den dunkeln Schacht hinunterstcigen, und manches gute
Gebet habe ich mit gebetet.
H. Heine.

19. ?6l« I^aeKllise.
(Gottesacker in Paris.)
Auf einem Gottesacker bin ich immer friedlich gestimmt. Ich
sehe das Ende der irdischen Dinge, das Grab; und da es im Leben
auch himmlische Dinge giebt, die gar nichts mit Staub und Ver
wesung gemein haben, also nicht deren Region anheimfalle» können:
so sah ich über die Gräber fort uud nach einem Platz mich um, wo
sie ihre bleibende Stätte haben dürften, diese himmlischen Dinge;
«nd da ich auf der Erde keinen finde, so muß es wohl über der Erde
sein. Und bei den Gräbern, die so viele geliebte nnd liebende Herzen
zudecken, fällt mir ein, daß dieser Kelch der Schmerzen an mir vor
übergegangen, daß Ihr lebt; Ihr, die Meinen, die ich liebe, die mich
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lieben, daß Euer Blick und Euer Wort mich erreichen, daß dieselbe
Soun? zu unfern Häuptcn, dieselbe Erde zu unsern Füßen ist, daß
wir von demselben Weh und demselben Glück wissen — o mein Gott,
baß wir leben! — Wie sollt ich von solchen Gedanken nicht sogleich
friedlich und freudig gestimmt werden? doch es half mir nichts. Da
vor mir lag die Stadt, etwas tiefer als mein Standpunkt, recht gut
zu überblicken, nämlich, um einzelne Gebäude herauszufischen, aber im
Ganzen unübersehbar; HauS an Hau«, Dach an Dach, Steinmasse
an Steinmcissc, dicht und fest gedrängt, wie die Beeren an einer
Traube, schwarzgrau, compact, langgedehnt, gleich einer StratusWolke; Notre-Tame mit ihren zwei Thürmen; die Kuppeln des
Pantheon; der Invaliden; des Val de Glace, die übrigen Gebäude
zwar überragend, aber ganz von dem brodelnden Qualm verhüllt und
gleichsam in ihm begraben, welcher über großen Städten schwebt und
ihre Luft so fürchterlich ungesuub macht. Landschaft — gar nicht!
die Umgegend von Paris ist Paris auf dem Lande, Paris in Schlös
sern, Gärten, Emnvagnen, Dörfern — lauter Vergnügnngsorle, mehre
Meilen im Umkreis; keine Landschaft, so weit das Auge reicht. Him
mel — auch nicht! Paris hat seinen eignen Himmel, eben jenen
ungeheuren Dunst, Emanation des animalischen Lebens, das in seinem
Schooß wühlt und kocht und gährt. Wie serner Wellenschlag am
Ufer oder ferner Donner eines Wasserfalls, in einzelnen Stößen, vom
Winde getragen, kam zuweilen ein großes Getöse, aber ganz wirr
und unbestimmt, von der Stadt zu uns herüber. Es klang recht
schauerlich. Ach, in diesem Echo des Lebenstumultes, zwischen Wagen
gerassel und Pferdctrittrn, zwischen Maschincnwirbel uud Werfzeug
lärm, zwischen Opernorchestcr und eleganter Conservation, meint ich
Angstgeschrci heraus zu hören und Gewimmer, Bitte und Klage,
Drohung und Fluch. /^Damit fast eine Million Menschen so nahe bei
einander lebe, sich gegenseitig ertrage, gebrauche, helfe, was ist dazu
für ein Verkehr nöthig! wie viel Millionen Worte müssen deshalb
gewechselt werden! wieviel Hader und Streit, Begier und Neid,
Unersättlichkeit ünd Ubcrmuth, Sorge und Verzweiflung muß da auf
wachen, geschlichtet oder unterdrückt, befriedigt oder gereizt werden!
mit welcher brausende» Donnerstimme uud mit welchem »ucrmüdlicheu,
dem Picken des Todteuwurms ähnlichen Geräusch müssen da die Lei
denschaften sich kund geben !h> Das war dort nuten, in der Stadt der
Lebenden. Hier oben, auf dem grüne» Berge, in der Stadt der
Todten, die ihre Straßen von Gräbern, ihre Häuser von Mausoleen,
ihre Thürme von, Obelisken, ihre Gärten von welken Kränzen uud,
damit ihr keine Ähnlichkeit fehle, auch ihre Hütten der Armuth in
jenen aufgerissenen und verstörten Grüften hat — wcnn's hier oben
wenigstens still und ruhig, wenigstens ohne die schauderhaften Eon»
traste gewesen wäre, welche da unten die verschiedenen Stnfen der
Enstenz zerkluften! aber nein! Es herrschte eine ungeheure Ver
wüstung. Eine ganze Population von Arbeitern war in tumultuari»
scher Beschäftigung, grub nnd schaufelte, baute und mauerte, fuhr lmd
karrte. Dies gewaltige Treiben ist nothwendig, um die Todten zu
beherberge»; so viel Mensche» sterben täglich in Paris. Die Leichen
züge folgten sich ununterbrochen. Ging der eine, so kam der andere.

?
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Viele Trauergestalten wandelten zwischen den Monumenten umher,
mit Blumen, mit weißen Todtenkränzcn, welche sie ihren Dahinge
schiedenen darbrachten; bei Weitem mehr Fraueu als Männer, wie
das in der Ordnung ist; die Frau betrauert in Thränen, der Mann
in der Erinnerung. Ganze Schaaren von Spaziergängern benahmen
sich wie auf der Promenade, junge Leute rauchten ihre Cigarren, Gri»
fetten schnatterten mit der näselnden und schnarrenden Aussprache des
Pariser Volks durcheinander; zärtliche Paare fanden sich auch, die
Jünglinge sahen mir ans, als ob sie dem ^uslUer I»Un angehörten,
denn sie unterhielten ihre schönen Damen in einem gewissen dozirenden
Ton. Der Eine erklärte der seinen, wer der General Jon gewesen,
der Andere erzählte die Geschichte von Nbailard uud Helms?. —
Fremde ließen sich vou Custodc herumführen nnb die Curiositätcu sei
nes Museums zeigen. Ach nein! Stille de« Friedhofs wohnt hier
nicht! — Und wie sie prunken uud prangen, die Monumente! eins
so geschmacklos als das andre, und eins immer höher als das andre,
schwerfällig, prahlerisch, ohne Sinn und ohne Bedeutung. Kein ein
ziges, dem man ansah, daß die Liebe es erdacht hat. Alle, alle, vom
Architekten auf Bestellung angefertigt. Himmel! wenn ich ein gelieb
tes Grab mit etwas Andern! als mit einem Kreuz bezeichnen wollte,
so würd ich dafür doch etwas zu erdenken verstehen, sollt ich meinen.
Kreuze — die giebts gar nicht ! die schicke» sich nicht für diesen
Salon. Die sind ei» unmodisches Meuble. Wäre» sie wenigsten«
Rococo, so würden sie vielleicht hie und da ein Plätzchen finden. Auch
keine Sprüche ans der Bibel, Statt dessen die Worte „onnceszion
2 fornßtuite" auf dem Eingang, so wie es in einigen Ländern Sitte
ist, die Häuser mit eiucm Blechschild, worauf ein Phönir, zu bezeichnen,
welche in einer Feuerversichernngsanstalt eingeschrieben sind. Ein Grab
rührte mich; das eines Kindes. Es hatte auch sein kleines Haus,
seine Nische — wie soll man's nennen? — in antiker Form, und
jene widerlichen Worte am Fries; aber drinnen war's herzig. Ein
kleiner weißer Altar, zwei Lilieuzwcige daneben uud das Bild der
heiligen Agnes mit dem Lamm darüber; wahrscheinlich die Namensheilige der kleinen Todte». Auf dem Altar die Spielsachen des Kin
de«, Püppchen von Wachs, winziges Geschirr von Porzellan, Alle«
weiß und frisch; die Mutter kommt oft her! und das ganze Innere
der Nischenwände mit Kränze» weich und sreundlich austapeziertMTa
waltet die Liebe! alle diese kindlichen Kleinodien hat die arme Mntter
über das Grab gestreut. Wer weiß, ob sie nicht heimlich hofft, das
Kind einmal wieder mit seinen kleinen irdischen Schätzen spielend zu
finden. Das Monument vou Casimir Perricr ist — seine eigene
Statue, hoch ausgerichtet, gerade so, wie man sie etwa in der Pairskammer, oder ans einem öffentlichen Platz, oder wo man sonst Lust
Hölle, aufstellen könnte. Am andern Abhang des Hügels sind die
Begläbnißstcllcn auf sechs Jahre. Da war eine Geschäftigkeit wie im
Frühling in deu Gärten, wenn die Gärtner neue Gemüsebeete an
legen. Aber statt der Steine, der Wurzeln und des Unkrants, welche
die Gärtner aus der Erde werfen, schafften die Todtengräbcr Über
bleibsel von Särgen uud deren Inhalt fort. Auf der einen Seite
des Hügel« die onnceslion a pelpewitö durch Gold aufgewogen: eine
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Besitznahme für alle Zukunft auf der Stätte, die wie keine andere,
an die Nichtigkeit des Besitzes mahnt. Auf der Andern Seite: die
Ausführung der agronomischen Ansicht, den Erdboden nicht brach
liegen zu lassen. Auf beiden Seiten: die Weltlichkeit in ihrem treuesten Gepräge des Übcrmuths und der Unruh, dazwischen auftauchend,
phöniiselten, die Spur eines Gefühls, eines Gedankens, einer Seele
— das ist der berühmte Gottesacker des ?ero ^»onaiss. Wo um
den Tod ein solcher Mangel an Pietät schwebt, wie muß es da mit
dem Leben beschaffen sein?
I. Gräfin Hahn-Hahn.
20.

Bilder der Ötzthaler Gruppe.

Wohlgemut!) verläßt du an einem frischen Sommermorgen das
Hauptthal, um in das Innere des Gebirges einzudringen, das dir,
wie ein Heiligthum, die Vorbergc verhüllen; keine weitere Thal
öffnung gestattet dem Blick tief einzudringen. Nicht ohne Beklem
mung betrittst du die ernste Stille, die nur das Rauschen eines
großen Gebirgsbaches unterbricht. Kein Mensch begegnet dir , um
dich in diesen düstern Vorhallen aufzuheitern. Da wird es plötzlich
lichter; eines freundlichen Dörfchens gothischer Kirchthurm ragt aus
einem üppigen Walde von Obst-, Nuß- und Kqstanicnbäumcn her
vor, und so ernst auch die Felscnzinnen hineinschaue», so wird doch
ihr Drohen um vieles gemildert. Das freundlich einladende Gast
haus mußt du verschmähen, da es erst der Anfang deiner heutigen
Wanderung ist. Bald nach den letzten Häusergruppen versperren
die Riesen den Weg und daß Donnern des Baches verkündet, daß
selbst er sie nicht ganz überwältigen konnte. An nnd über Felsen
geht es hinan. Bald gesellt sich noch zu dem Ernste und der Er
habenheit der Gegend die Furcht oder selbst der Schrecken des Tode«.
Nicht nur die am schmalen über eingestürzte Berge führenden Wege
errichteten Denkzeichen des Todes, sondern auch die eben erst von
Felsenmassen überschüttete Straße, oder die noch von der verwitter
ten Wand hcrabrasselnden Steine beschleunigen deine Schritte.
Glaubst du endlich auf ciuer der vielen Brücken, welche die Straße
von einer Seite zur andern führen, um den einstürzenden Bergen
zu entgehen, einmal sicher zu stehen und ausruhen oder dich umschMn zn können, so bemerkst dn jetzt erst die wildschaiimende Wuth
^>t>es mächtigen Baches in ihrer ganzen Größe, wie er seine weißgratMlH/etscherwogen über die Bergtrümmcr wirft, welche die bei
den ihn einengenden Thalwäude ihm fortwährend entgcgenschlendern;
die Brücke erbebt von dem Donner der Wogen und nm nicht von
ihnen verschlungen zu werden, deren eisiger Hauch dich schon durch
schauert, eilst du hinweg. Da hörst du über oder in der Felsen
wand, uuter deren Schutz du dich eben begeben hast, ein Brausen,
als ob sich oben ein Wildbach über dich heistürzcn will. Nur die
öftere Wiederholung verräth dir das neckende Echo des Thalbaches.
Ein einsamer Bergbewohner naht sich dir verwundrungsvoll, einen
Fremdling hier zu fiudeu, läßt sich aber in ein traulicheres Gespräch
ein, und bald umgaukelt dich eine bunte Märchen- und Feenwclt;
die Spitzen beleben sich mit Heren und Zauberern, und nun erst
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wird dir die Furcht erklärlich, mit der du die schauerlichen Engen
durcheilst. Doch noch mitten unter dem Toben der Fluchen trittst
du plötzlich aus dem Schattenreiche der Geister heraus in ein Para
dies. Die Berge treten zurück, wohl eine halbe, auch dreiviertel
Stunde» weit auseinander, die eben noch so wilde, nur mit Trüm
mern nnd Wasserwogen erfüllte Schlucht ist weithin eben ausge
breitet; wohl zwei Stunden hinan reicht dein Blick auf dieser Fläche,
welche überall bedeckt ist mit kleinen freundlichen Häusergruppen.
Eben so fröhliche Menschengruppcn , alle reinlich und nett gekleidet,
wie ihre Häuser, begegnen dir, beschäftigt mit der Ernte des Flachses.
Folgt ihr Gegengruß nicht sogleich, so ist es vielleicht die Verwun
derung, die sie abhält, den Fremdling zu begrüßen; endlich fragt
dich ein alter Graubart, was du hier suchst, und seine fragende
Antwort: Fcrnerschauen wollens gehen? zeigt sein gesteigertes Er
staunen. So lange er dich sehen kann, bleibt er und vielleicht seine
Heerde kopfschüttelnd stehen, dir nachschauend. In dem freundlichen
Gasthause hältst du eiu Mittagsmahl, viel besser, als du vielleicht
in diesem von der Außenwelt abgeschlossenen Raum hofftest. Kaum
verliert sich aber die letzte Häuscrgruppc um eine graue Kapelle ge°
schaart, so umdüstern dich neue Schatten; das finstere Gran der
Gneuswände wird nur gemildert durch das lichtere Grüu der
Lerchen; das Gestein ist haltbarer. Die Schlucht öffnet sich abermals
zu kleiner Weitung, doch lacht uns hier nicht die Heiterkeit der eben
verlassenen Zone entgegen, hoher erhabener Ernst umschließt die
Gemeinde dieses Beckens.
Während dich bisher die hohen Berg
rücken begleiteten, deren eisiger Kamm in der Tiefe verdeckt war,
oder nur hie und da sich eine Gletscherzunge durch eiue Schlucht
herabstreckte, tritt hier der Kern, das Eentrum der Masse hervor;
schwarzgraue Giganten, schon in der Tieft umlagert von großen
Schnceftldern, nach oben umeist; im Hintergründe dick umhüllt vom
ewigen Winterklcidc; nur sparsam umziehen noch Getreideflurcu den
Fuß der Höhen, von denen allerwärts Staubbächc herabsäuselu,
entsprungen aus den Eismassen, welche das ganze Thal oft nur in
blauen Kauten umsäume». Hier stehst du am äußeru Saume jenes
mächtigen Gcbirgskranzcs. Der Himmel trübt sich, die Felsen starren
schwarz aus ihrem Schncemantel hervor, wie vom Wasser benetzt,
die Fluthen des Baches schwellen, und dn eilst, in das innerste
Heiligthum zu gelangen. Nur der Bach bahnte sich einen Weg
durch diese Felscnmaucrn ; der Mensch konnte ihm lange in seinem
Höllenwege nicht folgen, nnd nur mit Mühe und mit der Zeit ge
lang es auch ihm, sich au der Wand hin Weg und Steg zu bauen
über schwindelnde Abgründe.
Hast du dich durchgewunden durch die schauerlichen Engen des
Schlundes, so betrittst du das Innere jenes Gebirgskranzes und
damit eine neue, von der vorigen völlig verschiedene nnd abgeson
derte Welt ; verlassen hast dn die Region des Baumwuchses ; nur
hie und da eine sibirische Zeder bezeichnet noch im tiefen Schnee des
Winters dem Wanderer den Pfad, wie die Palmen der Wüste dem
Ncduiuen in seinem beweglichen Sandmeere; du hast verlassen die
Region jener furchtbaren Abgründe und Wände; denn statt der flu«
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Heren Thalesspaltcn, deren Abgrund der wüthendc Bcrgstrom aus
füllte, breitet sich jetzt ein sanftes GeHügel über den ansteigenden
Thalboden aus, Bergcsgräbeu , überzogen mit dem saftigen Grün
' der Matten. Wenn du aber auch auf diese Weise eine Region nach
der andern zurücklegst, so näherst du dich auch wieder andern, das
zeigen dir jetzt die hcranstürmendcn Wolkenmassen; sie umstoren
nicht mehr die hohen Gipfel, sie schweben als Nebelgcbilde auf der
Tiefe des Thales daher, und umhüllen dich bald in nächtliche Finstcrniß, bald enthüllen sie auf wenige Schritte die kurzbcrasten und
benetzten Felsenhügel. Fast aufgeschreckt wirst du in dieser Einsam
keit durch eine abenteuerliche Gestalt, die aus dem Nebel, wie ein
Geist heraustritt, dicht verhüllt im weiten weißen Wettermantel,
bedeckt mit breitkrämpigem Hute, unter welchem lange schwarze
Locken triefend herabhängen; nach kurzer gegenseitiger Prüfung ist
es ^ein Schafhirt, der den kühnen Steg, den eine jener Zedern be
wacht, überschreitet, um seiner ihm anvertrauten Heerde auf den
eisigen Höhen nachzugehen. Immer heftiger brausen die Wolken
daher, und schütten ihren Inhalt in Graupengestalt dir entgegen,
und noch kannst du nicht errathcn, wo ein Obdach dich aufnehmen
soll in dieser sich jetzt 'in Weiß einhüllenden Wüste; da tönt der
ernste Klang einer Glocke an dein Ohr; er scheint aus einem grauen
Felsblocke herabzukommcn; erst bei näherer Betrachtung ist es ein
fensterloser gothischcr Bau, denn es ist die Wetterseite, und au«
seinem Spitzthurm schweben die ernsten aber gastlichen Töne herab.
Mit der Wald- und Baumregion liegt auch die Region der
Gast-, wenn auch nicht gastlichen Häuser hinter dir. Tu mußt da
her zu dem Geistlichen deine Zuflucht nehmen, der dir willig seine
Hütte öffnet, die sich fast nicht von den andern niedrigen, die graue
Kirche umlagernden wenigen Hütten unterscheidet. Du darfst in der
Person des Geistlichen keinen Prälaten, und also anch seine Tafel
nicht erwarten. Wenn der hier wohnende Seelsorger sich einmal
ein Festmahl bereiten will, muß er sich erst viele Bewegung im Ge
birge machen , um endlich vielleicht nach tagelangem Klettern eine
fette Alpenmans (Murmelthicr) zu erlegen. Reiche Würze zu der
frugalen Abendmahlzeit giebt die Erzählung der Abenteuer, welchen
hier der Mensch im Winter und Frühjahr ausgesetzt ist. Du wirst
dich dennoch wundern, daß gerade der tiefste Winter die Verbin
dung mit dem tieferen Thale befördert, daß alle Hauptbedürfnisse
in jener Jahreszeit herbeigeschafft werden und auf welchem Wege?
durch jenen furchtbaren Schlund, in dessen Tieft du vou dem Som
merwege nicht hinabzuschaucn wagtest; wenn seine Katarakten erstarrt
und mit Schnee überschüttet sind, wagt sich der Schlittcnzug durch
den gefährlichen Paß. Herbst und Frühjahr aber schneiden dieses
Hochland völlig ab.
Während der Geistliche sein Gewehr putzt, um dir vielleicht
auf den kommenden Tag ein seltenes Gericht vorsetzen zu können,
trittst du hinaus , um das Wetter zu fragen; eine düstere Winter
landschaft liegt vor dir; Schnee bedeckt das kleine Gärtchen, und
der durch die ziehenden Wolken dann und wann lugende Mond
malt dir ein Bild, wie es kaum die düstere Phantasie darstellen
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kann; die graue, auf ihren Vorsprüngen beschneite Kirche, darunter
die wenigen stillen mit einfachen, halbvcrsunkcne» Kreuzen bezeich
neten Gräber; ringsum düsteres Grau, aus dem bald hier, bald
dort ein weißes an den Mond ragendes Vcrghaupt aufschwebt; die
tiefste Stille, wenn auch in einem Torfe, wird nicht durch Hundcgcbcll oder ökonomische Geschäfte gestört; der Älpler hier ist schweig
sam, wie feine Natur; oben im Gebirge birgt er seine Hcerde,
wohnt dort einsam mit ihr, oder kehrt einsam ermüdet in seine
Hütte zurück, um sich durch Schlaf zum neuen Tagewerke zu rüsten;
es rasselt kein Wagen, es wiehert kein Roß, es erschallt kein Gcjauchze. Nur ein dumpfes Donnern verkündet den Menschen bis
weilen die Nähe der Ferncrwelt. Abermals weckt dich ein eherner
Schall vom düstern Thurme herab, doch nur zu neue» Träumen.
Erst durch deinen zu dir herantretenden Wirth wirst du in diese
Welt zurückgerufen. Er macht dich zuerst auf den entgegengesetzten
Wolkenzug aufmerksam und verkündet gutes Wetter, und froh seiner
Prophezeiung begiebst auch du dich zur Ruhe, wohl der Letzte un
ter den schon hier oben Ruhenden.
Noch graut der Morgen nicht, als du schon zu deinem letzten,
aber schwersten Tagewerk geweckt wirst; ein Paar hochgewachsene
Führer, mit langen Alpcnstöcken und Stricken verschen, stehen bereit,
dich hinan zu leiten zu den Zinnen des Himmels und hinaus aus
dem Bereiche der Mcnschcnwelt. Kaum traust du deinen Augen,
indem dich beim Heraustreten ins Freie ein klarer Nachthimmcl
empfängt mit der sich neigenden glänzenden Mondscheibe. Leicht
geht es die nicht steile Höhe hinan, hinter welcher die riesigen, jetzt
gcistcrartig erleuchteten Eisberge sich aufbauen. Es dauert nicht
lange, so liegt beim Umbiegen um eine Wand das blaue Getäsel
eines Gletschermeeres unter deinen Füßen, die eS auch sogleich be
tteten. Weithin ausgegossen liegt der Ferner zwischen zwei Reihen
hoher Schnechäupter, nur sanft ansteigend zum fernen Joch. Indem
d» noch vorsichtigen Schrittes auf dem fremden Boden hinwandclst
und sorgfältig die Klüfte, welche das Mondlicht beleuchtet, umgehst,
blickt unerwartet zu deiner Seite aus der Tiefe das Bild des Mon
des herauf. Dieser scheint gerade noch hell genug, um dir hier
eine schauerliche Scene aus dem Polarmeer herzuzaubern. Ein
See füllt einen Theil eines Scitenthalcs aus und hat sich in den
Gletscher eingewühlt; von mehreren Seiten ummauern seine Fluthen
ION — 15l> Fuß hohe blaue Eiswände; halb schon vom Wasser
zernagt, erheben sich aus der Mitte seines Spiegels zahllose Eis
blocke in den abenteuerlichsten Gestalten, hier ein Obelisk, dort eine
Pyramide, hier eine überhängende, jeden Augenblick den Einsturz
drohende freistehende Wand, dort ein Triumphbogen, halb vom
Mond durchschienen oder doch umrandet; Alles im großen Maß
stäbe der Alpennatur. Kein Laut stört dich in deinem Erstaunen,
und dn würdest noch lange stehen bleiben, trieben die Führer nicht
zur Eile, um die schwierigsten Stelleu vor den erweichenden und
blendenden Sonnenstrahlen zu erreichen. Nach einer kurzen Rast
wird der eigentliche feste Thalglctscher verlassen, und nuu geht eS
seitwärts steil hinan über ein morsches Felsenriff, dann wieder über
Oltrogge Leseb. III. 4. Aufl.
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Schneecis, das viel lockerer ist, als der tiefere Gletscher, jetzt aber
noch trägt. Die Morgendämmerung vertritt schon die Stelle de«
blassen Mondlichtcs.
Schon glaubst du dich deinem Ziele nahe,
und diese Hoffnung giebt dir neue Stärke bei den sehr erschöpften
Kräften; ein Steinfeld trennt dich noch von dem ersehnten Gipfel,
und im frohen Gefühl, festes Land unter deinen Füßen statt des
treulosen, tiefe Abgründe einhüllenden Schnees zu haben, willst du
dorthin eilen, wirst aber von den vorher so kühnen, jetzt vorsichtigen
Führern abgehalten, und der erste Schritt auf dem grauen Fels
boden überzeugt dich von neuen Gefahre»; es ist ein steiler, völlig
verwester und zerklüfteter Felsstock; tief schauest du zwischen dem Ge«
trümmcr hinab in nächtliche Tiefen, und du selbst sinkst aus dem
scheinbar harten Felsen fast bis auf die Knie in Schlamm. Nur
mit der äußersten Vorsicht, jeden Schritt mit dem Stocke prüfend,
wird die böse Stelle überschritten; jener vermeintliche Gipfel ist
aber nur ein Vorsprung, eine Schulter des Schneehornes, dessen
Spitze dein Ziel ist. Nach manchen Mühseligkeiten und Gefahren
gelingt es endlich , die Spitze zu erklettern. Alle jene Hochgipsel,
die du aus dem Thale staunend cmschauetcst, die noch so lange im
Hcrausslcttern deinen Horizont beengten, die bei jedem Schritte
aufwärts nur um so mehr zu wachsen schienen, sind gleichsam mit
einem Schritte unter dir zusammen gestürzt; sie beugen ihre Kniee
bemuthsvoll vor dem Beherrscher dieses Reiches, auf dessen Haupte
du stehst, während sie keine andere Hohheit anerkennen. Dich hat
vielleicht schon manche Fernsicht von den Hychgipfeln der deutschen
Waldgebirge erfreut, oder das bunte Panorama einer Voralpe, wo
die Natur fast alle Farben uud Töne in Anspruch nimmt und auf
trägt, und erwartest nun auf diesem Riesengipfel ein um so viel
facheres, bunteres Panorama, als der Gipfel über jene emporragt.
Kaum hast du aber dich etwas erholt, die heftig schlagenden Pulse
ein wenig beschwichtigt, so daß du fähig bist, dich umzusehen, so
fragst du dich freilich zuerst: warum bist du hier? Was suchst du
hier? Bist du ein bloßer Naturfreund von schönen Natursccnen, so
bereuest du fast dein Wagniß und denkst nur mit Angst an die
Rückkehr. Bist du aber wirklich ein Freund nicht nur der lieblichen,
zahmen,, sondern auch der ernsten, wilden und schauerlichen Natur,
ein Geolog oder Geograph, dem es um einen Überblick zu thun ist,
der die Natur auch in ihrem ernsten Wirken sehen will, so wirst
du dich deines Unternehmens srencn. Nur einfach ist die Zeichnung
von der Natur entworfen, in groben, scharfe», aber deutlichen Li
nien; ein Aufriß mit schwarzer oder weißer Kreide auf graues
Papier.
Alles um dich her ist in tiefen Schnee gehüllt, dessen
Plastik im Großen ,du nie besser, als hier studircn kannst. Wer in
seiner Heimath beobachtet hat, welche Schnecgebilde ein einziger
mit Sturm begleiteter schneeiger Wintertag an Zäunen, Abhängen,
felsigen Bergwänden aufbauen kann, wird sich ungefähr von den
Werken
tausendjähriger Winterstürme zwischen himmelragenden
Wänden ein Bild machen können. Es ist hier nicht von den Glet
schern die Rede, welche erst ein letztes Erzeugnis! jener höhern
Schnecregionen sind, sondern von den Gebilden des Firnes, wie es
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Hugi nennt. Hier die blaßgrünblauen Stufen eines Ricsenamphitheaters, bort ebenso gefärbte Windungen, die sich auch die aben
teuerlichste Ginbildungskraft nicht phantastischer schaffen kann; sie
hängen, schwebe», klettern und schwingen sich über Abgründe, um
Wände, durch Nadeln hindurch; das Auge begreift nicht, wo die
blaue hängende Masse ihren Haltpunkt hat, es erkennt keinen Arm,
der sie festhielte, es wartet jeden Augenblick ans den Einsturz, und
im nächsten Jahre zagt sie noch immer, den kühnen verderblichen
Sprung zu thun; dort erblickt das Auge an der senkrechten Wand
die Falten eines zusammengeschnürten Gewandes, wahrscheinlich von
dem flatternden, an den Schärfen der Wände sich^ brechenden Sturme
gefältelt. In der Tiefe endlich, wo die Strahlen der Sonne den
Schnee vertreiben würden, wird derselbe durch die Stürme, noch
mehr durch die sich abreißenden Lavinen angehäuft; und durch die
Wärme, welche ihn nicht ganz zu bändigen vermag, in Eis ver
wandelt.
Daher jene blauen Gletscherströme, welche die Tiefe
zwischen den weißen Schnecbergcn ausfüllen; sie bilden hier den
Thalboden; allseitig siehst du Hülfstruppen durch Schluchten hinabzichcn zum Hauptheere.
Wenn nun auch die dicke Schneehütte hier oben die ernsten,
finstern Falten des Felscngebirges glättet, so vermag sie dennoch
dieselben nur theilweise zu verbergen und zu besänftigen. Denn
nur die kleinlicheren Partien sind von Firn nach seiner eigcnthümlichen Weise überkleidct; die Hauptformen vermag er nicht zu ver
bergen oder zu entstellen; im Gegentheilc dient das einförmige Weiß,
auf dem auch die kleinsten- Schattcnwürfe entdeckt werden nnd daß
verrathcn, was die Eintönigkeit .verbergen könnte, gerade zu einem
deutlichen Auffassen der Hanptformen; ein Relief in Gyps liegt vor
dir. Da wölbt sich unter dir ein kuppelförmiger Tom, kein Steinchen besteckt die rein« Schneehütte, höchstens einige blaßgrüne Firn
streifen; dort durchsticht ein schwarzer Felseuoblisk mit seiner Nadel
spitze den Schncemantel, und vierkantig durchschneiden noch weit
herab die Gräten das Gewand; hier unter dir zieht ein breitschul
teriges Joch hinüber, einem anderen Alpenfürstcn die Hand bietend;
nur der Firn, von zwei Seiten über den Kamm aufgebaut, hat
auch hier eine scharfe Schneide geschaffen, ja er bäumt sich selbst
wie eine überschlagende Mecrcswoge über den jenseitigen Abgrund
hinüber; dort auf der entgegengesetzten Seite erblickst du einen furcht
baren, abschreckenden Kamm; an seine Zähne wagt sich kein Firn,
finster und schwarz starrt ihre Reihe aus der glatten Hülle empor.
Auch aus der tieferen Region, wo gewöhnlich die schneidenden Riffe
und ihre Nadeln von der angehäuften Schneemassc verdeckt sind,
tritt hier und da eine senkrechte Felsenmaner aus dem Schncegewande
herpor; du hältst es für ein Thor der Unterwelt; schwarz öffnet es
seinen Rächen, von den grünlichen Bogen des Firnes vielfach über
spannt.
Von dieser Abschweifung, die dein Verstand, von der
Phantasie und dem Gefühle unterstützt, gemacht hat, kehrst du zu
rück z» dir, zu deinem Gemüthe. Kein Wölkchen trübt den Him
mel, der Dunstkreis ist rein, wenigstens so weit dein Ange reicht,
aber dennoch fühlst du dich nicht heimisch; Alles um dich her ruft
14*
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dir zu: hier ist deines BlkibenS nicht; du lebst noch im Räume und
in der Zeit; hier ist Ewigkeit und Unendlichkeit. Keine Glocke, kein
irdisches Zeichen verkündet den Fortschritt der Zeit, als später die
Sonne. Der Himmel gleicht einer dunkeln, ehernen, festen Decke;
die Sonne steht glänz- und strnhlenlos an ihm; die Natur um dich
ist erstarrt; keine, auch gar keine Bewegung bemerkt dein Auge;
auch nicht den leisesten Schall vernimmt dein Ohr. Wohin aber
dein Auge schaut, verliert es sich ins Unendliche; Fernen, welche
auf unsern Mittelgebirgen in Nebel verschwinden, liegen hier durch
die Größe, das Zurückwerfen der Lichtstrahlen, wie durch den sich
über sie erhebenden Horizont zu deinen Füßen;, das Land aber jen
seits des Gcbirgs entzieht sich dcinc» Blicken; nur hie und da verräth ein bläulicher Streifen sein Dasein; dort, wo d» herkamst, liegt
die Vergangenheit; hie und da erkennst du noch eine Höhe, einen
See, einen Moment anS deiner Kindheit; nach der entgegengesetzten
Seite dich richtend, breitet die unbekannte Zukunft ihre dunklen
Flächen aus; nur vermuthen kannst du, daß eS vielleicht diese oder
jene Stadt sei. Die Sonne allein ist es, welche sich hier oben be
wegt ; das bemerkst du aber erst bei ihrem Untergänge; dieser erin
nert dich an die Zeit, aber auch, daß du noch in dem Räume der
Endlichkeit lebst; denn indem sie untergeht, begrenzt sie deinen Ho
rizont; mit Erstaunen bemerkst du jetzt erst die Höhe desselben; in
Fernen, die dn für ein Eigcnthum des Himmels hieltest, vergoldet
sie noch Seen und Schncegebirge.
Bist du vielleicht ein Maler, den anch diefc Natur interessirt,
wie es billig sein sollte, da sich einmal der eigentliche Landschafts
maler zum Glück für die Wissenschaft in die Geographie eingelassen
hat, so will ich dir auch die Farben angeben, die du mitzunehmen
und zn mischen hast, um dein gewiß Bielen interessantes Panorama
in Farbe zu setzen. Die Grundsarben jeder Landschaft kennst du;
hier ist nur im Gegensatz der gewöhnlichen Alpenlandschaft Weiß
die Hauptfarbe und selbst die des Vorgruudes, oft bis zum entfern
testen Hintergrund; daher sorgfältiges Abstufen der Töne dieser
Farbe vom nächsten Borgrund bis zur Ferne von 23^ jn 30 Mei
len, aus der noch Schneefeldcr herfunkeln, wenn nicht der Schnee
glanz der Umgebungen den Hintergrund verdüstert; denn du stehst hier
im blendenden Eispalaste und schauest ins Dunkele. Ein duukleS
Glimmerschieserriff, blau , schwarzschimmernd, durchbricht im Vor
grund die weiße Decke, als Gegensatz des SchnecglanzeS. Schon
in einiger Ferne hüllt sich der schimmernde Ton in einen grauen
Duft, der sich, von der Abendsonne durchglüht, iu einen rosigen
Schleier verwandelt und als solcher auch die ferneren Schnecfclder
verklärt; erst in größerer Weite erreicht das Auge die Gebirgömatten einiger baumlosen Hochthäler ; doch mir hie und da dringt
ein matter Glanz 6es SchmelzcnS jener Wiesen durch den grauen
Duft. Ehe sich diese Thäler noch in die Waldregion hinabsenken,'
entziehen sie schon wieder neidische Schneerücken und graue Fels
wände den Blicken und erst in jenen Fernen, wo das Auge Bäume
weder der Farbe noch Größe nach unterscheiden kann, erreicht das
selbe die tiefere Regio». Alles Übrige ist mit Schnee und Eis
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überkleidet, und diejenigen Berge, welche nicht in sein Reich gehö
len, ragen nur mit ihren obersten Fclsenzacken bäum- und graslos
über den fernen Rand der Eisfelder auf.. Auch das Geklüft und
Gestuf der Firne hat nur matte grünblaue Tinten; das Smaragd
grün und tiefe Blau der Klüfte des tieferen Gletschereises liegt schon
z» fern, als daß jene Farben in ihrer Klarheit und Kraft erschei
nen könnten.
Nicht ohne Bangigkeit hörst du jetzt die Führer zum Aufbruch
mahnen; erst jetzt denkst du an die größeren Gefahren des Hinabsteigens; die ernsten Blicke deiner Führer, die du als kühne Berg
steiger erprobt hast, vermindern deine Sorge nicht, indem sie dir den
Strick nm den Leib legen und einige Verhaltsungsregeln geben.
Doch es geht besser und schneller, als du erwartest, uub ehe du noch
wähnst, stehst du schon am Rande des Ferners, der hier im Süden
plötzlich in schwindelnde Tiefe abbricht. Hier oben im Lichtglanz der
Schneewclt und der sich ueigeuden Sonne erscheint die schon im
Schatten hoher Wände ruhende Thalestiefe als ein nächtlicher Ab
grund. Erst nachdem du hinabgeklettert die höchsten Abstürze, nach
dem der Schnee und die Sonne verschwunden, hellt sich da unter
deinen Blicken eine neue Welt auf. Dennoch mußt du eilen, denn
schneller entweicht hier die Dämmerung, als im Lande. Freudig be
grüßest' du das erste niedere Sennhüttcndach, und trotz der völligen
Abgeschiedenheit dieses Thales erscheint es dir mit seinen Hcerden
und Hirten gegen die eben zurückgelegte Bcrgeswüste ein bevölkertes
Land.
Nochmals versperrt ein Felsendamm dir den Ausweg; allein
kühn geworden durch die heutige Tagereise ist es dir kein Wagniß
mehr, auch auf dem schauerlichsten Pfade, der Viele abschreckt, hin
durchzudringen. Der Abcndwind rauscht iu den hohen Wipfeln ehr
würdiger Kastanien, als du aus der nächtlichen Schlncht hinaustrittst
in ein prächtiges breites Thal; kaum erkennst du »och im röthlichcn
Dämmerlichte die unzähligen Orte und Burgen; Wohlgerüchc des
Südens umwehen dich, fröhliche Gesänge dringen von Höhen und
Tiefen an dein Ohr, und durch das Gewirr der Weingärten steigst
du hinab in ein belebtes Städtchen, wo dich die Genüsse eines be
haglichen Gasthause« erwarten.
Adolph Schau bach.
(Die diulschen Alpen.)
21. Hagion -Oros oder der heil. Berg Athos.
In aller Frühe stieg ich den Klosterfelscn hinab zum Orangen
bach, und auf der gegenüberliegenden Seite der Engschlucht zur
Klause hinauf. Indessen senkte sich über Fclsenwändc und Felsengewirre im feiertäglichen Schimmer das Sonnengold vom einsamen
Athos -Gipfel langsam zum Tannenwald herab, legte sich nach ein»
ander auf das helle Kastauiculaub, auf da« Platauendickicht, auf die
Klause und ihre Gärten mit Hcrbstflor nnd Rebgelände, und erreichte
endlich die Nußbäume, die Limonien und das dichtverschluugcne, laubichte Geranke der waldichten Schlucht, siel auf das Burgverließ,
auf den blcigedeckten Dom uud die byzantinischen Kuppeln, auf die
Mauerzinncn uud Söller von St. Dionns: unten lag spiegelglatt
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der weite Golf, und von innen tönte Glockcnklang, süße, hcimathlich
melancholische Seelenmusik des Christenthnms. Ach wäre der Mensch
bleibender Glückseligkeit hicnieden schon fähig, wo empfände er ihren
himmlischen Reiz, wenn nicht in der grünen Waldstille dieses be
glückten Chersoncses! Man begreift, wie einst Sertorius, müde sei»
»er Icit nnd ergriffen von unendlicher Sehnsucht nach Frieden, mit
ten im Tumult des Bürgerkrieges auf den Gedanken kam, vor sich
selbst zu entfliehen und fern von dem tobenden Sturm der Romer«
Welt den Rest seiner Tage hinter Celtibericn auf den „Glücklichen
Inseln" zu verleben. Sertorius ging aber nicht auf die glücklichen
Inseln, wollte Seelenfrieden erringen, ohne den Lockungen der Ehr
sucht zu entsagen, hatte die Liebe zu Herrschaft und Sinnenransch
noch nicht erstickt, die Welt noch nicht überwunden, wie die anatotischen Tugendhelden, die freiwilligen Selbstpcinigcr und Kampfzeugcn in den Kastanienwälbern und lorbccrgeschmückten Thalschluchten
des Athosbergcs, dieses kolossalen, von der Natur selbst aufgethürmten und mit unverwelklichcm Festgewande umzogenen Münsters von
Byzanz. Das Bild ist nicht phantastisch, es ist naturgetreu, Athos
ist Wald, Dom der auatolischen Christenheit. Ein mehr als zwölf
Stunden langes, zwei bis drei Stunden breites und durch eine
schmale niedere Landzunge an den Kontinent gebundenes Berg
eiland erhebt sich in isolirter Majestät über die tiefe Fluth des
Strynonischen Golfes. Das ist der Berg Athos. Langgestreckt ist
die Halbinsel, nicht flach, auch nicht wellenförmig hingegossen, noch
als schiefe Ebene nur auf einer Seite aufsteigend, auch nicht ein mit
Hügel- und Felsengewiire unregelmäßig ausgefülltes Conglomcrat:
haldig und sanft steigt es von beiden Strandseitcn gegen die Mitte
empor und läuft sattelförmig mit wachsender Höhe nnd Steile in lan
gen Windungen fort wie ein Tempeldach, und am Ende strotzt leibig
und wohlgenährt, von drei Seiten rund aus dem Wasserspiegel her«
aussteigend nnd auf der vierten bis zur halben Höhe mit dem Wald
gebirge verwachsen, einsam und frei die riesige Athos «Kuppel in die
Lüfte, auf der Plattform ein weithin sichtbares Kirchlein, das höchste
und luftigste Gottcshans der morgenländischen Christen, zugleich Sitz
der Sommcrlust, der Andacht und der Windsbraut für die Athoniten.
Man denke sich eine Augustnacht in Purpurflor nnd mit allen
Reizen des Südhimmcls angethan, den glatten Spiegel über boden
loser Tiefe, mildhauchende Seelüfte über die Gärten und Söller fächelnd,
Nachtigallen im Roscnbusch, das lange Walddunkel und die Wacht
feuer auf der Bergspitze ; oder wie das Morgenroth und der erste
Sonnenstrahl goldfunkelnd auf die Felsenkrone fällt und weit unten
auf dem Kastanicnwalde noch schweigsame Nacht oder kaum das erste
zweifelhafte Dämmerlicht über den Klostcrzinn'en am Strande liegt!
Athos ist Hochwarte des ägäischen Meere« und Lcuchtthurm
aller Orthodoren in Byzanz. Vom Festlande in das Meer hinansspringendc Chersonese sind vorzugsweise eine Eigentümlichkeit der
griechischen Welt. Zu Karafunt in Kolchis, bei Sinopc in Paphlagonien und in der Nähe des Athos selbst hat die Natur ähnliche
Gebilde bald nur begonnen, bald ausgeführt, nirgend aber ein so
schlankes Maß angelegt, die Wände so romantisch ausgeführt und
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den Wuchs in so liebliche Formen gegossen wie hier. Ein felsichtcs
schroff und mühevoll zu erklimmendes Nadelholzgcbirge, quer über
den Isthmus streichend, hütet wie ein Säulengang das Thor zur
immergrünen Vaumrcgio» des Athos, nnd wenn der Fremdling nach
Überschreitung dieser Querwand über tiefe Schluchten und Hügel aus
wilden Rosmarin den Hochpfad erklommen hat, thut sich eine Sccne
auf, deren Schönheit man wohl empfinden, aber nicht beschreiben
kann.
Wie ein langer Silbcrfadcn läuft über Sattclkamm und Berg
schneide durch hellgrünes Gebüsch und dichtverwachsenes ephcnumranktes Baumgewühl der Hochpfad mitten durch die Halbinsel, bis zum
hohen Alhost'egcl. Bald schroff und ohne vermittelnden Übergang,
bald sanft und i» verlorenen Halden senkt es sich zu beiden Seiten
des Weges in romantischen Vorsprüngen und verschlungenen Thal
winden oder in weiten, amphitheatralisch ausgebogenen Prachtfächern
über Waldode, über lieblich bebautes Einsiedlergchöfte, in dunkclcm
Waldschattcn, hier zum singitischen, dort zum strymonischen Golf
hinab; die Sonne blitzt auf de» Wasserspiegel und lockt, durch die
laubigen Bäume fallend, eine Thräne wehmnthsvoller Erinnerung
aus dem Auge des fremden Wanderers. Tief unten am Strande,
in weiter Entfernung von einander abgesondert, durch Wald und
Vorgebirge getrennt, aus grüner Matte ausgebreitet oder auf mccrumbrandetcs Gestein mittelalterlich hingezaubert, oder in waldüberhangenen Schluchten, an rauschenden Silberbächen, zwischen Limoniengärten und langwipflichtcn Cypressen heimathlich verborgen, erscheinen
die Mönchskastelle mit hohen Mauern, mit gewölbten Thorgängcn,
mit Glockenhaus, mit Wart- und zinnenbckränztcn Festungsthürmen
und eisenbeschlagenen Doppelflügcln zur Hut der byzantinischen Heilig
tümer wider feindliche Gewalt. Das von der Natur zu beiden
Seiten des Pfades in der Senkung der Bergflügel eingehaltene
Ebenmaß, der bei aller Mannigfaltigkeit der Schwellung, bei allem
Wechsel der Schatten, des Lichts, der üppigen Sccncrie, doch überall
gleiche Abstand vom Bergkamm gicbt dem Auge die volle Herrschaft
über die wunderbare Topvelpracht. Ter schlaukstämmigcn Pinie und
der Weißtanne mit hellgrünen langen Nadeln begegnet man nur am
Felsrnportal des Eingangs und auf der obcrn Region des Stein
kegels. Ter langgestreckte Raum zwischen beiden ist ein zusammen
hängender Laubwald von Platanen, Buchen, Grüneichen, Öl°, Feigen-,
Nuß- und Kastanicnbäumcn, von Cyprcssc», Weinreben, Lorbeer» und
Haselstauden, von Mastiistrauch, von immergrünen „Arbutuskirschcn",
Maulbecr- und Obststämmen aller Art — hellgrünes, luftdurchfächcltcs
Berggewand, wo die Myrthe, die Rosenhecke, der Weißdorn, der
Simlai, die Coromilla, die schattige Globularia und das saftige
Grün der Epyeuranke auf dem Boden, über der Steiuwanb uud
am lebendigen Kastanicnzaun alle Räume füllt; wo Duft, Farben
pracht und Schmelz der Blumen überall den Sinn berauscht, wo
es überall quirlt und rieselt und in langen Fäden von der waldigen
Hügelterrasse fällt und fortrauscht mit Gemurmel im Erlbusch!
Reitet man von der Hafenbncht herauf, die prächtige Abtei teropotamo vorüber, durch romantisches Waldgeschlinge zum Höhcukamm,
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trifft man mitten im Dunkelschatten des Laubwaldes, rechts am Pfade,
eine grüne Alpcnwicse mit Zaunwerk künstlich eingefriedigt, Senn
hütte und Hürde neben Brünnlein und Bächen; es ist Mittagsgluth,
die schweigenden Lüste, das Bicnengesumme, der Wanderer sitzt am
Born, Kastanienlanb und Alpenflor schwanken im Wasserspiegel,
Ouae zimul ÄSpexit Ii<zuei2LlÄ rurzug in un<j»,
I^on tulit ulleriu«.
»wie der Morgenthuu in der Sonne, so schmilzt ihm die Seele in
der Brust!"
Wie jener Emir in Alhambra können wir Alle, selbst der Größte
und Glücklichste, die Tage wahrer Seligkeit und innigen Entzückens
aus unserem Leben ohne Mühe zusammenzählen. Ich werde einen
Scptcmberabend in den Eugthälern des folchischen Amarantengebirges
und die Mittagsrast am Wicsenplan über teropotamo nie vergessen.
Wie unbegreiflich, wie preislos und verächtlich doch in solchen Mo
menten all unser Mühen und Streben erscheint! Der Mensch ist
aber nicht zu stillem Gcnnß, er ist zum Kampf geboren; schweigend
eilt er am offenen Thor der Seligkeit vorüber und sucht sich neuen
Gram.
Fallmcrayer.

III.

Lehraufsätze.
1.

Über die Betrachtung der Werke der Kunst.

Willst du über Werke der Kunst urtheilen, so siehe anfänglich
hin über das, was sich durch Fleiß und. Arbeit anpreiset, und sei
aufmerksam auf das, was der Verstand hervorgebracht hat: denn
der Fleiß kann sich ohne Talent zeigen, und dieses erblicket man
auch wo der Fleiß fehlet. Gin sehr mühsam gemachtes Bild vom
Maler oder Bildhauer ist, blos als dieses, mit einem mühsam gearbei
teten Buche zu vergleichen. Denn, wie gelehrt zu schreiben nicht die
größte Kunst ist, so ist ein sehr fein und glatt ausgepinseltes Bild
allein kein Beweis von einem großen Künstler. Was die ohne
Noth gehäuften Stellen vielmals nie gelesener Bücher in einer
Schrift sind , das ist in einem Bilde die Andeutung aller Kleinig
keiten. Diese Betrachtung wird dich nicht erstaunen machen über
die Lorbeerblätter au dem Apollo und der Daphuc von Bcrnini,
noch über das Netz an einer Statue in Teutschland vom älteren
Adam aus Paris. Ebenso sind keine Kennzeichen, un welchen der
Fleiß allein Antheil hat, fähig zur Kcuntniß oder zum Unterschiede
de« Alten vom Neuen. Gieb Achtung, ob der Meister des Werks,
welches du betrachtest, selbst gedacht oder nnr nachgemacht hat; ob
er die vornehmste Absicht der Kunst, die Schönheit gekannt, oder
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nach den ihm gewöhnlichen Formen gebildet; und ob er als ein
Mann gearbeitet, oder als ein Kind gespiclct hat. Es können
Bücher und Werke der Kunst gemacht werden, ohne viel zu denken;
ich schließe von dem was wirklich ist; ein Maler kann auf diese me
chanische Art eine Madonna bilden, die sich sehen läßt, und ein
Professor sogar eine Metaphysik schreiben, die tausend jungen Leuten
gefällt. Die Fähigkeit des Künstlcrö zu denken aber kann sich nur
in oft wiederholten Vorstellungen, so wie in eignen Erfindungen,
zeigen. Denn so wie ein einziger Zug die Bildung des Gesichts ver^
ändert, so kann die Andeutung eines einzigen Gedanken«, welcher
sich in der Richtung eines Gliedes äußert, dem Vorwurfe eine andere
Gestalt geben, und die Würdigkeit des Künstlers darthun. Plato
in Naphaels Schule in Athen rührt nur den Finger, und er saget
genug; und Figuren von Zuccari sagen wenig mit allen ihren ver
drehten Wendungen. Denn wie es schwerer ist, viel mit wenigem
anzuzeigen, als es das Gegentheil ist, und der richtige Verstand
mit wenigem mehr als mit vielem zu wirken liebt; so wird eine
einzelne Figur der Schauplatz aller Kunst eines Meisters sein können.
Aber es würde den mehrsten Künstlern ein eben so hartes Gebot
sein, eine Begebenheit in einer einzigen oder in ein paar Figuren,
und dieses in groß gezeichnet, vorzustellen, als es einem Scribentcn sein würde, zum Versuch eine ganz kurze Schrift aus eignem
Stoff abzufassen: deun hier kann beider Blöße erscheinen, die sich
in der Vielheit versteckt. Eben daher lieben fast alle angehende und
sich selbst überlassene junge Künstler mehr, einen Entwurf von ei
nem Haufen zusammengestellter Figuren zu machen, als eine einzige
völlig auszuführen. Da nun das wenige, mehr oder geringer, den
Unterschied unter Künstlern macht, und das wenige Unmerkliche ein
Vorwurf denkender empfindlicher Geschöpfe ist; das viele Handgreif
liche aber schlaffe Sinne und einen stumpfen Verstand beschäftiget:
so wird der Künstler, der sich Klugen zu gefallen begnüget, im
Einzelnen groß und im Wiederholten und Bekannten mannigfaltig
und denkend erscheinen können. Ich rede hier wie aus dem Munde
des Alterthums: Dieses lehren die Werke der Alten, und es würde
ihnen ähnlich geschrieben und gebildet weiden, wenn ihre Schriften
wie ihre Bilder betrachtet und untersucht würden. Ter Stolz in
dem Gesichte des Apollo äußert sich vornehmlich in dem Kinn und
in der Unterlefzc, der Zorn in den Nüstern seiner Nase, uud die
Verachtung in der Öffnung des Mundes; auf den übrigen Theilen
dieses göttlichen Haupts wohnen die Graizen, und die Schönheit
bleibet bei der Empfindung «»vermischt und rein, wie die Sonne,
deren Bild er ist. Im Laocoon stehest du bei dem Schmerz den
Unmuth, wie über ein unwürdiges Leiden, in dem Krausen der Nase,
und das väterliche Mitleiden auf den Augäpfeln wie einen trüben
Duft schwimmen. Diese Schönheiten in einem einzigen Drucke sind
wie ein Bild in einem Worte beim Homcru«; nur der kann sie
finden, welcher sie kennet. Glaube gewiß, daß der alten Künstler
fo wie ihrer Weisen Absicht war, mit wenigem viel anzudeuten.
Daher liegt der Verstand der Alten tief in ihren Werken; in der
neueren Welt ist es mehrcnthcils wie bei verarmten Krämern, die
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alle ihre Waare ausstellen. Homcrns giebt ein höheres Bild,
wenn alle Götter sich von ihrem Sitze erheben, da Apollo unter
ihnen erscheinet, als Eallimachus mit seinem ganzen Gesänge voller
Gelehrsamkeit. Ist ein Vortheil nützlich, so ist es die Überzeugung
von dem was ich sage; mit derselben nähere dich zu den Werken
des Alterthums, in Hoffnung viel zu finden, so wirst du viel suchen.
Aber du mußt dieselben mit großer Ruhe betrachten; den» daö
Viele im Wenige» , und die stille Einfalt wird dich sonst unerbauet
lassen, wie die eilfertige Lesung des ungcschmückten großen 5enophon. '
—
Das zweite Augenmerk bei Betrachtung der Werke der Kunst
soll die Schönheit sein. Der höchste Vorwurf der Kunst für den
kende Menschen ist der Mensch, oder nur dessen äußere Fläche, und
diese ist für den Künstler so schwer auszuforschen, wie von den
Weise» das Innere desselben, und das schwerste ist, was eS nicht
scheint, die Schönheit, weil sie, eigentlich zu reden, nicht unter Zahl
und Maß fällt. Eben daher ist das Vcrständniß des Verhältnisses
des Ganzen, die Wissenschaft von Gebeinen und Muskeln nicht so
schwer und allgemeiner als die Kenntniß des Schönen; und wenn
auch das Schöne durch einen allgemeinen Begriff könnte bestimmt
weiden, welches man wünscht und sucht, so würbe sie dem, welchem
der Himmel das Gefühl versagt hat, nicht helfe». Das Schöne be
steht in der Mannigfaltigkeit im Einfache»; dieses ist der Stein der
Weisen, den die Künstler zu suchen haben, und welchen wenige fin
de»; nur der versteht die wenigen Worte, der sich diesen Begriff
aus sich selbst gemacht hat. Die Linie, die das Schöne beschreibt,
ist elliptisch, und in derselben ist das Einfache nud eine beständige
Veränderung: denn sie kann mit keinem Zirkel beschrieben werden,
und verändert in allen Punkten ihre Richtung. Dieses ist leicht
gesagt, und schwer zulerne»; welche Linie, mehr oder weniger ellip
tisch, die verschiedenen Theile zur Schönheit formt, kann die Alge
bra nicht bestimmen; aber die Alten kannten sie, und wir finden
sie vom Menschen bis auf ihre Gefäße. So wie nichts ZirkclförmigeS am Me»schen ist, so macht auch kein Profil eines alten Gefäßes
einen halben Zirkel.
Wenn von mir verlaugt würde, sin»liche Begriffe der Schön
heit zu bestimme», welches sehr schwer ist, so würde ich, in Erman
gelung aller vollkommener Werke oder deren Abgüsse, kein Beden
ken tragen, dieselbe, nach einzelnen Theilen von den schönsten Men
schen genommen, an dem Orte, wo ich schriebe, zu bilden. Da »un
dieses jetzt, im Deutschen nicht geschehen kann ; so müßte ich, wenn ich
lehren wollte, die Begriffe der Schönheit vereinigungswcisc mich an
zudeuten begnügen ; ich müßte mich aber aus Maugel der Zeit auf
das Gesicht einschränken.
Die Form der wahren Schönheit hat nicht unterbrochene Theile.
Auf diesen Satz gründet sich das Profil der alten jugendlichen Köpfe,
welches »ichts Li»ealmäßiges, auch nichts Eingebildetes ist; aber cß
ist selten in der Natur, und scheint sich noch seltener unter einem
rauhen, als glücklichen Himmel zu 'finden; eS besteht in der sanft
gesenkten Linie von der Stirn bis auf die Nase. Diese Linie ist
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der Schönheit dermaßen eigen, daß ein Gesicht, welches, von vorne
gesehen, schön scheint, von der Seite erblickt, vieles verliert, je mehr
dessen Profil von der sanften Linie abweicht. Diese Linie hat Ber»ini, der Kunstvcrderber, in seinem größten Flor nicht kennen wollen,
weil er sie in der gemeinen Natur, welche nur allein sein Vorwurf
gewesen, nicht gefunden, und seine Schule folget ihm. Aus diesem
Satze folget ferner, daß weder das Kinn noch die Wangen, durch
Grübchen unterbrochen, der Form der wahren Schönheit gemäß sein
können: es kann also auch die Medizeische Venus, die ein solches
Kinn hat, keine hohe Schönheit sein; und ich glaube, daß ihre
Bildung von einer bestimmten schönen Person genommen ist, so wie
zwei andere VenuS in dem Garten hinter dem Palast Farvese offen
bare Porrrätköpfe haben.
Die Form der wahren Schönheit hat die erhobenen Thcile nicht
stumpf, und die gewölbten nicht abgeschnitten; der Augcnknocheu ist
prachtig erhaben, und das Kinn völlig gewölbt. Die besten Künst
ler der. Alten haben daher dasjenige Theil, auf welchem die Augen
brauen liegen, scharf geschnitten gehalten, und in dem Verfalle der
Künste im Alterthumc, und in dem Vcrderbniß neuerer Zeiten, ist
dieses Theil rundlich uud stumpf vertrieben, und das Kinn ist insge
mein zu kleinlich. Aus dem stumpf gehaltenen Augenknochen kann
man unter andern urtbeilen, daß der berühmte, fälschlich sogenannte,
Antinous. im Belvcdcrc zu Rom nicht aus der höchsten Zeit der Kunst
sein kann, sowenig wie die Venus. Dieses ist allgemein gesprochen
von dem Wesentlichen der Schönheit des Gesichts, welches in der
Form besteht: die Züge und Reizungen, welche dieselbe erhöhen, sind
die Grazie, von welcher besonders zu Handel» ist.
Eine männliche Figur hat ihre Schönheit wie eine jugendliche;
aber da alles einfache Mannigfaltige in allen Dingen schwerer ist,
als das Mannigfaltige an sich; so ist eben deßwcgen cuie schöne
jugendliche Figur groß zu zeichnen (ich verstehe, in dem möglichen
Grade der Vollkommenheit) das schwerste. Die Überzeugung ist für
alle Menschen auch von dem Kopfe allein. Nehmt das Gesicht der
schönsten Figur in neueren Gemälden, so werdet ihr fast allezeit
eine Perfon kennen , die schöner ist : ich urthcilc nach Rom uud Flo
renz, wo die schönsten Gemälde sind.
Ist ein Künstler mit persönlicher Schönheit, mit Empfindung
des Schönen, mit Geist und Kenntniß des Alterthums, begabt ge
wesen, so war es Raphael; und dennoch sind seine Schönheiten un
ter dem Schönsten in der Natur. Ich kenne Personen, die schöner
sind, als seine unvergleichliche Madonna im Palast Pitti zu Florenz,
und als Alzibiades in der Schule von Athen: die Madonna des
Correggio ist keine hohe Idee, noch die vom Maratta in der Gallerte
zu Dresden, ohne Nachtheil von den ursprünglichen Schönheiten in
der Nacht des erster» zu reden: die berühmte Venus vom Tizian in
der Tribüne zu Florenz ist nach der gemeinen Natur gebildet. Die
Köpfe kleiner Figuren vom Alban» scheinen schön; aber vom Kleinen
ins Große zu gehen, ist hier fast, als weun man, nach Erlernung
der Schissskunst aus Büchern, die Führung eines Schiffes im Ocem
unternehmen wollte. Poussin, welcher das Alterthum mehr als sei
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Vorgänger untersucht, hat sich gekannt, und sich niemals ins Große
gewagt.
Die Griechen aber scheinen Schöiiheiten entworfen zu haben, wie
ein Topf gcdrehet wird: denn fast alle Münzen ihrer freien Staaten
zeigen Kopfe, die vollkommener sind von Form, als was wir in
der Natur kennen, und dicfe Schönheit besteht in der Linie, die das
Profil bildet. -Sollte es nicht leicht scheinen, den Zng dieser Linie
zu finden? Und in allen Münzbüchcrn ist von derselben abgewichen.
Hätte nicht Raphael, der sich beklagte, zu Galatee keine würdige
Schönheit in der Natur zu finden, die Bildung derselben von den
besten Shracusanischen Münzen nehmen können, da die schönsten
Statuen, außer dem Laocoon, zu seiner Zeit noch nicht entdeckt
waren? Weiter, als diese Münzen, kann der menschliche Begriff
nicht gehen, nnd ich hier auch nicht. Ich muß dem Leser wünschen,
den Kopf des schönen Genii in der Villa Borghese, die Niobe und
ihre Töchter, die Bilder der höchsten Schönheit zu sehen: anßcrRoni
müssen ihn die Abgüsse oder die geschnittenen Steine lehren. Zwei
der schönsten jugendlichen Köpfe sind die Minerva von Aepasius, jetzt
zu Wien, und ein jugendlicher Herkules in dem Stoschischcn Museo
zu Florenz. Wer die besten Werke des Alterthums nicht hat kennen
lernen, glaube uicht zu wisse», was wahrhaftig fchön ist; unsere
Begriffe werden außer dieser Kcnntniß einzeln und nach unserer
Neignng gebildet sein; von Schönheiten neuerer Meister kann ich
nichts VollkommnereS angeben, als die griechische Tänzerin vom
Herrn Wengs, groß wie die Natur, halbe Figur, in Pastel auf
Holz gemalct, für den Marquis Croimarc zu Paris. — —
Mein Leser! Es ist diese Erinnerung nöthig. Denn dn die
mchrsten Menschen mir an der Schale der Dinge umhergehen: so
ziehet auch das Liebliche, das Glänzende, unser Ange zuerst an, und
die bloße Warnung vor Irrungen, wie hier nur geschehen können,
michct den ersten Schritt zur Kcnntniß.
I. Winkel mann.
2. Die moralischen Vortheile der Landplagen.
„O, wenn doch erst Ostern; wenn nnr erst der lange Winter
abend vorüber sein möchte!" sagte im vorigen Herbste ein Heucrmann zn mir, der für sich, seine Frau und sieben Kinder nicht so
viel gccrntct hatte, als er bis Martini gebrauchte, dem sein gesietcr Lein nicht anfgcgangen war, und den die vorjährige Thcurung
bereits außer Stand gesetzt hatte, seinem Wirthc die lctztvcrschiedene
Heuer zu bezahlen.
„Nun," sprach ich gestern zu ihm, „Ostern ist da, und der
lange Winter vorüber, und ich sehe, ihr lebt doch noch mit eurer
Frau und allen euren Kindern. Ich glaube zwar wohl, ihr habt
euer Brod sauer erworben; aber es wird euch auch nie so gut ge
schmeckt haben, als diesen Winter, da es das Rarste war, was ihr
hattet."
„Ja wohl ist es mir sauer geworden," antwortete er: „Sie
sehen meine ganze Hütte lcdig, meine Frau und Kinder nackend
und mich entkräftet; so sauer ist cS uns geworden. Der Flachs,

22!
den wir noch hatten, war bald anfgcsponncn; das Pfund Brod galt
ein Stück Garn, und unser waren uur drei, die spinnen konnten,
und neun, die essen wollten. Zur Arbeit außer dem Hause war
keine Gelegenheit, und als Weihnachten herankam, war unser Flachs
versponnen und verzehrt; ach, ihr traurigen Weihnachten! —
Meine Fran hatte ihre Röcke und Mützen bereits versetzt, wir konn
ten nicht zu Gottes Kirche gehen. Sonst war nichts im Hanse,
woraus wir einiges Geld hätten lösen können, außer einer Kuh;
ich wollte sie wegführen, sie zn verkaufen. Aber meine Frau und
Kinder hielten sie fest umarmt, und wir schrieen alle und standen
so eine lange traurige Weile. Endlich ging ich fort, um den Jam
mer nicht länger zu erdulden. Ich ging zwei Stunden in der Ab
sicht, die Meinigen nicht Hungers sterben zu sehen. Aber eö war
immer, als wenn mich sechs Pferde zurückzöge»; ich mußte wieder
zu den Meinigen; nnd nun kam ich an einem gefüllten Backofen
vorüber, und die Noth , der süße Geruch nnd die Gelegenheit mach
ten mich znm Diebe. So sauer ist es mir geworden! Bei diesem
gestohlenen Brode feierten wir unser Christfest. Aber nun stand ich
des Morgens vor Tage anf, nahm meine Kuh und brachte sie dem
Manne, welchem ich das Brod gestohlen hatte. Mit taufend Thro
nen bekannte ich ihm meine That, und der Mann, den ich als einen
harten nnd geizigen Mann gekannt hatte, gab sie mir wieder und
einen Scheffel Roggen dabei. Seitdem hat mir mein Wirth, dem
ich die vorjährige Heuer noch schuldig bin , und den ich vorhin nicht
ansprechen mochte, weil er selbst nichts übrig hat, ausgeholfen. Ach,
Herr! eö giebt doch noch Mitleiden in der Welt, es giebt noch heim
liche Tugenden, die man nur znr Zeit der Noth erkennt!"
Tie letzte Anmerkung des guten ManncS gefiel mir; „WaS
wollt ihr aber nun anfangen?" fuhr ich fort. „Ich muß jetzt nach
Holland," sagte er, „um so viel zu verdienen , daß ich meine Schnld
bezahle. Aber ich habe kein Reisegeld, nnd da ich von Allen, die
ich kenne, schon so viel Gutes empfangen, so mag ich Keinen darum
ansprechen; ich muß also doch meine Kuh
" Hier konnte er
vor Schluchzen nicht weiter reden, und manche Thrüne rollte von
dem abgehärmten Gesichte. — „Und wer weiß, ob ich ans Holland
wieder komme, da ich mich nach einem so traurigen Winter schwäch
lich finde nnd mich sehr werde anstrengen müssen, um nur erst so
viel zu gewinnen, als ich für Korn und Hencr fchüldig bin?"
Ich gab ihm zu feiner Reise, zu seiner Erhaltung, für feine
Kinder — und nun eilte ich, der heimlichen Tugend nachzudenken,
welche die Noth in manchen Herzen aufschließt. Wie groß, wie edel,
dachte ich, hat sich bei der gegenwärtigen Theurung nicht manches
Herz zeigen können? Was für verborgene Quellen der Tugend hat
die Noth nicht eröffnet, und wie vielen, Dank sind' wir der Vorse
hung nicht für diefe Prüfung schuldig?^
Lange glückliche und wohlfeile Zeiten schläfern den Menschen
endlich ein; der Arme wird uncrkenntlich, weil ihm leicht geholfen
wird, und die leichte Hülfe macht ihn nachlässig in seiner Arbeit.
Der Philosoph spielt mit der besten Welt, und der Staatsmann mit
eitlen Entwürfen. . Bios wollüstige Leidenschaften erheben sich aus
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der Ruhe und sinken nach einer leichten Befriedigung wieder dahin.
Tic Tugenden gehen mit den Complimenten ihren ebenen Weg;
nichts zwingt zu Erfindungen und Entschlüssen; die öffentliche Vor
sorge wird schlaff, und Alles geht so gleichgültig wohl, daß auch
selbst das größte Genie nur halb entwickelt wird. Allein wenn die
Noth hereinbricht, wenn die Gefahr Helden fordert, und ein allge
meiner Ruf den Geist aufbietet, wenn der Staat mit seinem Untergange kämpft, wenn die Gefahr desselben sich mit jedem versäumten
Augenblick verstärkt, wenn die schrecklichste Entscheidung nur mit der
größesten Aufopferung abgewcmdt werden kann: dann zeigt sich alle«
wirksam und groß; der Redner wird mächtig; das Genie übertrifft
seine eigenen Hoffnungen; Muth und Dauer begeistern den Freund;
Herz und Hand öffnen sich mit gleicher Fertigkeit; Ausführungen
folgen auf Entwürfe, und die Seele erstaunt über ihre eignen Kräfte.
Sie findet in sich unbekannte Tugenden, erhebt sich und findet neue
und entdeckt auf ihrer Höhe die erweiterten Grenzen ihrer Pflichten.
Die vorhin in ihrer Ruhe angebeteten Größen verschwinden unter
ihrem Fluge, und der Mensch zeigt sich als ein der Gottheit wür
diges Geschöpf.
Wie mancher Same der Tugend käme vielleicht nie zum Kei
men, und wie weniger zur Reife, wenn Noth und Unglück nicht
wären? Wie Vielen hat der Anblick eines abgezehrten Armen ihr
eignes Herz bekannt gemacht? And wie manche» Armen hat nicht
der Hunger mit Gefühl, Dankbarkeit und Begierde zur Arbeit be
seelt, wovon er vorhin nnr schwache Anfälle hatte? Sollten nicht
auch viele unserer Landleute deu Werth der Mäßigkeit und Spar
samkeit besser als vorhin eingesehen, und -manche eine Menge von
Sachen zu entbehren gelernt haben, welche ihnen sonst durchaus nothwcndig schienen? Ich erwähne jetzt nichts von dem politischen Nutzen
der Landplagen, er wirb zu einer andern Bedeutung führen. Wie
nützlich, wie lehrreich sowohl für das Herz, als den Verstand, ist
also nicht die jetzige Theurung? Die gütige Vorsicht scheint es mit
Fleiß so geordnet zu haben, daß dergleichen wenigstens eine in jedes
Menschenalter fallen muß. Ohne diese Erweckuug würden viele ein
sehr dummes Lebeu führen. Zwar giebt sich der feinere Thcil der
Menschen Mühe genug, häufigere Strafen des Himmels zu verdienen,
und wenn er hieran nicht genug hat, sich selbst zu quälen. Allein
dessen Gefühl bedarf auch der wenigsten Erweckungen; und der Him
mel braucht eben kein Land zu strafeu, um einige wenige Thorcn
zu züchtigen. Zu groß oder zu fühllos, um bei einem allgemeinen
Unglück zu leiden, überläßt er sie ihrer marternden Einbildung. H

I. Mosel.
3. Die Gruppe des Laokoon.
Es giebt Kenner des Alterthums, welche die Gruppe Laokoon
zwar für ein Werk griechischer Meister, aber aus der Zeit der Kai
ser halten, weil sie glauben, daß der Virgilischc Laokoon dabei zum
Vorbilde gedient habe. — — — Sic fanden ohne Zweifel zwischen
dem Kunstwerke nnd der Beschreibung des Dichters eine so besondere
Übereinstimmung, daß es ihnen unmöglich dünkte, daß beide von un-
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gcfähr auf einerlei Umstände sollte» gefallen sein, die sich nicht« weni
ger, als von selbst darbiete». Dabei setzten sie voraus, daß, wenn es
auf die Ehre der Erfindung und des ersten Gedankens ankomme, die
Wahrscheinlichkeit für den Dichter ungleich größer sei, als für den
. Künstler. Nur scheinen sie vergessen zu haben, daß ein dritter Fall
möglich sei. Denn vielleicht hat der Dichter eben so wenig dem
Künstler, als der Künstler dem Dichter nachgeahmt, sondern beide
haben aus einerlei altern Quellen geschöpft.—
Bewiesen oder
nicht bewiesen, daß die Bildhauer dem Virgil nachgearbeitet haben;
ich will es bloS annehmen, um zu sehen, wie sie ihm sodann nachge
arbeitet hätten. Uber das Geschrei habe ich mich schon erklärt. Vielleicht,
daß mich die weitere Vergleichung auf nicht weniger unterrichtende
Bemerkungen leitet.
Der Einfall, den Vater mit seinen beiden Söhnen durch die
mörderischen Schlangen in einen Knoten zu schürzen, ist unstreitig
ein sehr glücklicher Einfall, der von einer ungemein malerischen Phan
tasie zeigt. Wem gehört er? dem Dichter, oder den Künstlern?
Der Dichter hat die Schlangen von einer wunderbaren Länge
geschildert. Sic haben die Knaben umstrickt, und da der Vater ihnen
zu Hülse kommt, ergreifen sie auch ihn (oorriviuot). Nach ihrer
Größe konnten sie sich nicht auf einmal von den Knaben loöwinden;
es mußte also einen Augenblick geben, da sie den Vater mit ihren
Köpfen und Vordcrtheilcn schon angefallen hatten, und mit ihren
Hindertheilen die Knaben noch verschlungen hielten. Dieser Anblick
ist in der Fortschrcitung des poetischen Gemäldes nothwendig; der
Dichter läßt ihn sattsam empfinden; nur ihn auszumalen, dazu war
jetzt die Zeit nicht. Daß ihn die alten Ausleger auch wirklich empfun
den haben, scheint eine Stelle des Donatus zu bezeugen. Wie viel
weniger wird er den Künstlern entwischt sein, in deren verständiges
Auge, alles was ihnen vorthcilhaft werden kann, so schnell und deut
lich einleuchtet?
Zn den Wendungen selbst, mit welchen der Dichter die Schlan'gen um den Laokoon führt, vermeidet er sorgfältig die Arme, um den
Händen alle ihre Wirksamkeit zu lassen.
Hierin mußten ihm die Künstler nothwendig folgen. Nichts
giebt mehr Ausdruck und Leben, als die Bewegung der Hände; im
Affecte besonders ist das sprechendste Gesicht ohne sie unbedeutend.
Arme, durch die Ringe der Schlangen fest an den Körper gefchlosscn,
würden Frost und Tod über die ganze Gruppe verbreitet haben.
Also sehen wir sie, an der Hauptfigur sowohl, als an den Neben
figuren, in völliger Thätigkeit, und da am meisten beschäftigt, wo
gegenwärtig der heftigste Schmerz ist.
Weiter aber auch nichts, als diese Freiheit der Arme, fanden die
Künstler zuträglich, in Ansehung der Verstrickung der Schlangen, von
dem Dichter zu entlehnen. Virgil läßt die Schlaugen doppelt um
den Leib, und doppelt um den Hals des Laokoon sich winden, und
hoch mit ihren Köpfen über ihn hinausragen.
Diefcs Bild füllt unsere Einbildungskraft vortrefflich > die edelsten
Theilc sind bis zum Ersticken gepreßt, und das Gift geht gerade nach
dem Gesichte. Dessenungeachtet war es kein Bild für Künstler, welche
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die Wirkungen dkS Giftes nnd dcS Schmerzes in dem Körper zeigen
wollten. Denn um diese bemerken zu können, mußten die Haupttheile
so frei sriu als möglich, und durchaus mußte kein äußerer Druck auf
sie wirke», welcher daS Spiel der leidenden Nerven und arbeitenden
Muskeln verändern und schwächen könnte. Die doppelten Windungen
der Schlangen würden den ganzen Leib verdeckt haben, und jene
schmerzliche Einziehung deö Unterleibes, welche so sehr ausdrückend ist,
würde unsichtbar geblieben sein. Was man über, oder unter, oder
zwischen den Windungen von dem Leibe noch erblickt hätte, würde
unter Pressungen und Aufschwellungen erschienen sein, die nicht von
dem Schmerze, sondern von der äußern Last gewirkt worden. Ter
eben so oft umschlungene Hals würde die pyramidalischc Zuspitzung
der Gruppe, welche dem Auge so angenehm ist, gänzlich verdorben
haben; und die aus dieser Wulst ins Freie hinausragenden spitzen
Schlangenköpfe hätten einen so plötzlichen Abfall von Mensur gemacht,
daß die Form des Ganzen äußerst anstößig geworden wäre. ES gicbt
Zeichner, welche unverständig genug gewesen sind, sich dessenungeachtet
an den Dichter zu binden. Was denn aber auch daraus geworden,
läßt sich unter andern aus einem Blatte des Franz Cleyn mit Ab
scheu erkennen. Die alten Bildhauer übersahen es mit einem Blicke,
daß ihre Kunst hier eine gänzliche Abänderung erforderte. Sie ver
legten alle Windungen von dem Leibe und Halse, um die Schenkel
und Füße. Hier konnten, diefe Windungen, dem Ausdrucke unbe»
schadet, so viel decken und pressen, als nöthig war. Hier erregten sie
zugleich die Idee der gehemmten Flucht und einer Art von Unbcweg,
lichkcit, die der künstlichen Fortdauer dcS nämlichen ZustandeS sehr
Vortheilhaft ist.
Ich weiß nicht, wie eö gekommen, daß die Kunstrichter diese
Verschiedenheit, welche sich in den Windungen der Schlangen zwischen
dem Kunstwerke und der Beschreibung des Dichters so deutlich zeigt,
gänzlich mit Stillschweigen übergangen haben. Sie erhebt die Weis
heit der Künstler eben so sehr, als die andere, auf die sie alle fallen,
die sie aber nicht sowohl anzupreisen wagen, nlS vielmehr nur zi, '
entschuldige» suchen. Ich meine die Verschiedenheit in der Bekleidung.
Virgil'S Laokoon ist in seinem priesterlichcn Ornate, und in der
Gruppe erscheint er mit seinen beiden Söhnen völlig nackend. Man
sagt, eö gebe Leute, welche eine große Ungereimtheit darin fänden,
daß ein Königssohn, ein Priester, bei einem Ohfer nackend vorgestellt
werde. Und diesen Leuten antworten Kenner der Kunst in allem
Ernste, daß es allerdings ein Fehler wider das Übliche sei, daß aber
die Künstler dazu gezwungen worden, weil sie ihren Figuren keine
anständige Kleidung geben können. Tie Bildhauerei, sagen sie, könne
keine Stoffe nachahmen; dicke Falten machten eine üble Wirkung:
auS zwei Unbequemlichkeiten habe man also die geringste wählen, und
lieber gegen die Wahrheit selbst verstoßen, als in den Gewändern
tadclhaft werden müssen. Wenn die alten Artisten bei dem Einwurfe
lachen würden, so weiß ich nicht, was sie zu der Beantwortung sage»
dürften. Man kann die Knust nicht tiefer herabsetzen, als eS dadurch
geschieht. Denn gesetzt, die Sculptur könnte die verschiedenen Stoffe
eben so gut nachahmen, als die Malerei: würde sodann Lavkooil
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nvthwcndig bekleidet sein müssen: Würden wir unter dieser Beklei
dung nichts verlieren? Hat ein Gewand, das Werk sklavischer Hände,
eben so viel Schönheit, als das Werk der ewigen Weisheit, ein vrganisirter Körper? Erfordert cS einerlei Fähigkeiten, ist es einerlei
Verdienst, bringt es einerlei Ehre, jenes oder diesen nachzuahmen?
Wollen ttnsere Augen nur getäuscht sein und ist eö ihnen gleichviel,
womit sie getauscht werden?
Bei dem Dichter ist ein Gewand kein Gewand; eö verdeckt nichts;
unsere Einbildungskrast sieht überall hindurch. Laokoon habe es bei
dem Virgil, oder habe es nicht; sein Leiden ist ihr an jedem Thcile
seines Körpers einmal so sichtbar, wie das andere. Die Stirue ist
mit der pricsterlichcn Binde für sie umbniidcii, aber nicht umhüllt.
Ja sie hindert nicht allein nicht, diese Binde; sie verstärkt auch »och
den Begriff, den wir uns von dem Unglücke des Leidenden machen.
Nichts hilft ihm seine priesterliche Würde, selbst das Zeichen der
selben, das ihm überall Ansehu und Verehrung verschafft, wird von
dem giftigen Geifer durchnetzt und entheiligt.
Aber diesen Nebenbegriff mußte der Artist aufgeben, wenn das
Hauptwerk nicht leiden sollte. Hätte er dem Laokoon auch nur diese
Winde gelassen, so würde er den Ausdruck um ein großes geschwächt
haben. Tie Stirne wäre zum Theil verdeckt worden, und die Stirne
ist der Sitz des Ausdrucks. Wie er also dort, bei dem Schreien, den
Ausdruck der Schönheit aufopferte, fo opferte er hier da« Übliche dem
Ausdrucke auf. Überhaupt war das Übliche bei den Alten eine sehr
geringschätzige Sache. Sie fühlte», daß die höchste Bestimmung ihrer
Kunst sie auf die völlige Entbehrung desselben führte. Schönheit ist
diese höchste Bestimmung; Noch erfand die Kleider, und waö hat die
Kunst mit der Noch zu thun? Ich gebe es zu, daß es auch eine
Schönheit der Bekleidung giebtz aber was ist sie gegen die Schönheit
der menschlichen Form? Und wird der, der das Größcrc erreichen
kann, sich mit dem Klcincrn begnügen? Ich fürchte sehr, der voll
kommenste Meister in Gewändern zeigt durch diese Geschicklichkeit selbst,
woran es ihm fehlt.
G. E. Lcssiug.
4. Die Araber.
Schon in den Zeiten der Unwissenheit, wie die Araber ihre
ältere Geschichte nennen, hatten sie sich oberhalb ihrer Halbinsel ver
breitet, in Irak und Syrien kleine Reiche angclcgt; Stämme von
ihnen wohnten in Ägypten; die Abyssinicr stammten von ihnen her,
die ganze afrikanische Wüste schien ihr Erbtheil. Vom großen Asien
war ihre Halbinsel durch die Wüste getrennt, und damit den häufigen
Zügen der Eroberer der Weg zu ihr versagt; sie blieben frei und
stolz anf ihre Abkunft, auf den Adel ihrer Geschlechter, auf ihre unbrzwungcue Tapferkeit und ihre unvcrmischte Sprache. Dabei waren
- sie dem Mittelpunkt des süd- und östlichen Handels, mithin der Kunde
aller Nationen nahe, die diesen Handel treiben, an dem sie denn auch,
„ach der glücklichen Lage ihres Landes, selbst Authcil nehme» konnten
und mußten. Frühe also entstand hier eine geistige Cultur, die am
Altai oder Ural nicht entstehen konnte; die Sprache der Araber bildete
Oltrogge Lescb, III. 4. A„fl.
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sich zu einem ^Scharfsinn bildlicher Reden )und Wcisheitssprüche lange
vorher, che sie solche zu schreiben wußten. Ans ihrem Sinai Halle»
die Ebräcr ihr Gesetz empfangen n»d fast immer unter ihnen ge
wohnt; sobald Christen entstanden und sich unter einander verfolgte»,
wandten sich auch christliche Sekten zn ihnen. Wie ander« also, als
daß au« der Mischung jüdischer, christlicher und eigner Stommesideeu
unter einem solchen Volk, in einer solchen Sprache, zu rechter Zeit
eine neue Blüthe erscheinen, und wenn sie hervortrat, von der Eidspitze zwischen drei Weltthcilen durch Haubel, Kriege, Züge und
Schriften die größte Ausbreitung gewinnen mochte? Die duftende
Staude des arabische» Ruhms, aus so dürrem Boden entsprossen, ist
also ein sehr natürliches Wunder, sobald nur der Mann erschien, der
sie zur Blüthe zu briugeu wußte.
Im Aufauge des siebenten Jahrhunderts erschien dieser Man»,
eine sonderbare Mischung alles dessen, was Nation, Stamm, Zeit
und Gegend gewähren konnte, Kaufmann, Prophet, Redner, Dichter,
Held und Gesetzgeber, Alles nach arabischer Weise. Ans den, edelste»
Stamm in Arabien, dem Bewahrer der reinsten Mundart und des
alteu Nationalheiligthums, der Kaaba, war Mohammed entsprossen,
ein Knabe von schöner Bildung, nicht reich, aber im Hause eine«
angesehenen Mannes erzogen. Schon in seiner Jugend genoß er die
Ehre, im Namen der ganzen Nation den heiligen schwarzen Stein
wieder an seine Stelle zn legen; er kam in Umstände, die ihm bei
seinen Handelsreisen eine frühe Kenntniß anderer Volker und Reli
gionen, nachher auch ein anständiges Vermögen verschafften. Lohspräche, die man ihm als einem außerordentlichen Jünglinge ertheilt
hatte, die Würde seine« Stammes nud Geschlechtes, sein eignes frühe«
Geschäft bei der Kaaba selbst, hatten sich ihm ohne Zweifel in die
Seele gegraben; die Eindrücke, die er vom Zustande der Christenheit
empfangen hatte, fügten sich dazu; der Berg Sinai, gekrönt mit
hundert Sagen aus der alten Geschichte, stand vor ihm; der Glaube
an eine göttliche Begeisterung nnd Sendung war allen diesen Reli
gionen gemein, der Denkart seines Volks einheimisch, seinem eignen
Charakter schmeichelhnft; wahrscheinlich wirkte dies Alles während der
fünfzehn Jahre, in welchen er ein anschauliches Leben führte, so tief
auf seine Seele, daß er sich, den Korcschitcn, sich, den ausgezeichneten
Mann, erwählt glaubte, die Religion seiner Väter in Lehren und
Pflichten wieder herzustellen und sich als einen Knecht Gotlcö zu offen
bare». Nicht etwa nur der Traum seiner himmlischen Reise, sein Le
ben und der Koran selbst zeigen, wie glühend jene Phantasie gewesen,
und daß es zum Wahu seines Prophetenberufs keines künstlichen, ab
geredeten Betrugs bedurft habe. Nicht als eiu aufbrausender Jüng
ling trat Mohammed auf, sondern im vierzigsten Jahre seines Alters,
zuerst als Prophet seines Hauses, der sich mir Wenigen offenbarte, in
drei Jahren kaum sechs Anhänger gewann, und als er bei jenem be
rühmten Gastmahl Ali's vierzig Männern seines Stammes seinen Beruf
kund lhat, fortan freilich auch Alle« übernahm, was Widerspruch der
Ungläubigen gegen einen Propheten mit sich führt. Mit Recht zählen
seine Anhänger ihre Jahre von seiner Flucht nach Iatreb (Medinn); in
Mekka wäre entweder sein Entwurf oder er selbst vernichtet worden.

22?
Wenn also der Haß gegen Gräuel des Götzendienstes, die er in
seinem Stamme sah und auch im Christenthum zu finden glaubte,
nebst einer hohen Begeisterung für die Lehre von Einem Gott, und
die Weise, ihm durch Neinigkeit, Andacht und Gutthätigkeit zu dienen,
der Grund seines Prophctenberufs gewesen zu sein scheinen: so waren
verderbte Traditionen des Juden- und Christeuthums, die poetische
Denkart seiner Nation, die Mundart seines Stammes und seine per- ,,,,.
sinlichen Gaben gleichsam die Fittlge, die ihn über und außer sich
selbst forttrugen. Sein Koran, die« sonderbare Gemisch von Dicht
kunst, Beredtsamkeit, Unwissenheit, Klugkeit und AnmäHung, ist ein
Spiegel seiner Seele, der seine Gaben und Mängel, seine Neigungen
und Fehler, den Selbstbetrug und die Nothbchelfe, mit denen er sich
und Andere täuschte, klarer als irgend ein anderer Koran eines Pro
pheten zeigt. Bei veranlassenden Umständen, oder, wenn er aus einer
beschauenden Entzückung zu sich kam, sagte er ihn in einzelnen Stücken
her, ohne dabei an ein schriftliches System zu denke»; es waren Ergießnngen seiner Phantasie, oder ermunternde, strafende Propheten«
rede», die er zu anderer Zeit als etwas, das über seine Kräfte ging,
als eine göttliche, ihm nur verliehene Gabe, selbst anstaunte. Taher
forderte er, wie alle mit sich getäuschten starken Gemüther, Glauben,
den er znletzt auch von seinen bittersten Feinden zu erpressen wußte.
Kaum war er Herr von Arabien, so sandte er schon an alle benach
barten Reiche: Persie», Äthiopien, Jemen, ja an den griechischen
Kaiser selbst, Apostel seiner Lehre, weil er diese, so national sie war,
als die Religion aller Völker ansah. Tic harten Worte, die ihm bei
der Rückkunft dieser seiner Gesandten, als er die Weigerung der Kö
nige hörte, entfielen, nebst jener berühmten Stelle des Koran im Ka
pitel der Buße, waren seinen Nachfolgern Grundes genug, das aus
zuführen, was dem Propheten selbst sein früher Tod untersagte, die
Bekehrung der Völker. Leider ging ihnen auch hierin das Christen»
thum vor, das unter allen Religionen zuerst seinen Glauben, als die
nothwendige Bedingung zur Seligkeit, fremden Völkern aufdrang; / ,
nur der Araber bekehrte nicht durch Schleichhandel, ^Weiber und
Mönche, sondern, wie es dem Mann der Wüste geziemte, mit dem
Schwert in der Hand und mit der fordernden Stimme: „Tribut oder
Glaube!"
Die Absicht der Meinungen, welche der Muhamcdismus lehrt,
ist offenbar darauf gerichtet: die heidnischen Völker, die sich zu ihm
bekannten, über dcu großen Götzendienst der Nalurwesen, der himm
lischen Gestirne und irdischer Menschen, zu erheben und sie zu eifrigen
Anbetern Eines Gottes, des Schöpfers, Rcgiercrs und Richters der
Welt, mit täglicher Andacht, mit Werken der Barmherzigkeit, Rein,,...
hcit de« Körpers und Ergebung in seinen Willen zu machen. Durch" , ^
das Verbot des Weiues hat er der Völlerei und dem Zank zuvor
kommen, durch das Verbot unreiner Speisen Gesundheit und Mäßig
keit befördern wollen; desgleichen hat er den Wucher, das gewinn
süchtige Spiel, auch mancherlei Aberglauben untersagt uud mehrere
Völker aus einem rohen oder verdorbenen Zustande auf einen mittler«
Grad der Cultur gehobeu; daher auch der Moslem (Muselmann) den
Pöbel der Christen in seinen groben Ausschweifungen, insonderheit in
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scincr unreine» Lebensweise, tief verachtet. Tic Religion Mohammeds
prägt den Menschen eine Ruhe der Seele, eine Einheit des Charak
ters auf, die freilich eben so gefährlich als nützlich sein kann, an sich
aber schätzbar nnd hochachtcnSwürdig bleibt; dagegen die Vielweiberei,
die sie erlaubt, das Verbot aller Untersuchungen über den Koran nnd
der Despotismus, den sie im Geist- nnd Weltlichen feststellt, schwerlich
anders als böse Folgen nach sich ziehen möge».
Wie aber auch diese Religio» sei, so ward sie durch eine Sprache
fortgepflanzt, die die reinste Mundart Arabiens, der Stolz und die
Freude de« ganzen Volks war; kein Wunder also, daß die andern
Dialekte damit in den Schatten gedrängt wurden, und die Sprache
' des Koranö daS siegende Pamcr der arabischen Weltherrschaft ward.
Vortheiihaft ist einer weit verbreiteten blühenden Nation ein solches
gemeinschaftliches Ziel der Rede- und Schreibart. Wenn die ger
manischen Überwinder Europas ein classischeS Buch ihrer Sprache,
wie die Araber den Koran, gehabt hätten, nie wäre die lateinische
eine Oberhcrrin ihrer Sprache geworden, auch hätte» sich viele ihrer
Stämme nicht so ganz in der Irre verloren. Nun aber konnte die
sen weder Ulfila noch Kaedmon oder Ottfried werden, was Mohammeds
Koran noch jetzt allen seinen Anhängern ist, ein Unterpfand ihrer alten
ächten Mundart, durch welches sie zu den lichtesten Denkmalen ihres
Stammes aufsteigen und auf der ganzen Erde ein Volk bleiben.
Den Arabern galt ihre Sprache als ihr cdelsteö Erbthcil, und noch
jetzt knüpft sie in mehreren Dialekten ein Band dcS Verkehrs und
Handels zwischen so vielen Völkern der Ost- und Südwclt, als nie
eine andere Sprache geknüpft hat. Nach der griechischen ist sie viel
leicht auch am meisten dieser Allgemeinherrschaft würdig, da wenigstens
die IwAus trsno« jener Gegenden gegen sie als ein dürftiger Bettlermantel erscheint.
In dieser reichen und schönen Sprache bildeten sich Wissenschaften
aus, die, seitdem Al-Mansor, Harun Al- Raschid und Mamon sie
weckten, von Bagdad, dem Sitz der Abbasidcn, nord-, öst-, am mei
sten aber westlich ausgingen nnd geraume Zeit im weiten Reich der
Araber blühten. Eine Reihe StMe: Bcilsora, Kufa, Samarkaud,
Rosette, Kahira, Tunis, Fetz, Marokko, Cordova u. f. waren be
rühmte Schulen, deren Wissenschaften sich auch den Persern, Judicrn,
einigen tatarischen Ländern, ja gar den Sinesen mitgetheilt haben,
und bis auf die Malayen hinab das Mittel geworden sind, wodurch
Asien und Afrika zu einiger neuern Cnltur gelangte; Dichtkunst nnd
Philosophie, Geographie und Geschichte, Grammatik, Mathematik,
Chemie, Arzneikunde, sind von den Arabern getrieben worden, und i»
den meisten derselben haben sie als Erfinder und Verbreiter, mithin
als wohlthätige Eroberer, auf den Geist der Völker gewirkt.
Die Dichtkunst war ihr altes Erbthcil, eine Tochter nicht der
Kalifengunst, sondern der Freiheit. Lange vor Mohammed hatte sie
geblüht; denn der Geist der Nation war poetisch, und tausend Dinge
erweckten diesen Geist. Ihr Land, ihre Lebensweise, ihre Wallfahrten
nach Mekka, die dichterischen Wettkämpfe zu Okbad, die Ehre, die ein
neu aussteigender Dichter von seinem Stamme erhielt, der Stolz der
Nation anf ihre Sprache, ans ihre Sagen, ihre Neigung zu Abeittcuern,

zur Licbc, zum Ruhm, selbst ihre Einsamkeit, ihre Aufsucht, ihr
wanderndes Leben, alles dies munterte sie zur Poesie auf, und ihre
Mnse hat sich durch prächtige Bilder, durch stolze und große Empfin
dungen, durch scharfsinnige Sprüche und ctivaö Unermeßliches im Lobe
und Tadel ihrer besungenen Gegenstande ausgezeichnet. Wie abge
rissene, gen Himmel strebende Felsen stehen ihre Gcsinnnngen da; der
schweigende Araber spricht mit der Flamme dcö Worts wie mit dem
Blitz seines Schwerte«, mit Pfeilen des Scharfsinnes, wie seines
Köchers und Bogen«. -"Sein Pegasus ist sein edlcö Roß, oft unan
sehnlich, aber verständig, treu und nnermüdlich.^Die Poesie der Per
ser dagegen, die, wie ihre Sprache, von der arabischen abstammt, hat
sich dem Lande und Charakter der Nation gemäß, wollüstiger, sanfter
und fröhlicher, zu einer Tochter des irdischen Paradieses gebildet.
Und obwohl keine von beiden die griechischen Kunstformen der Epopöe,
Ode, Idylle, am mindesten das Drama kennet, keine von beiden auch,
nachdem sie diese kennen gelernt, solche hat nachahmen wolle» oder
dürfen: so hat sich doch eben deßhalb die eigne Dichtcrgabc der Perser
und Araber nur desto kenntlicher ausgebildet und verschönert. Kein
Volk kann sich rühmen, so viele leidenschaftliche Beförderer der Poesie
gehabt zu haben, als^dic Araber in ihren schönen Zeiten; in Asien ,
breiteten sie diese Leidenschaft selbst auf totarifchc, in Spanien auf/
christliche Fürsten und Edle aus. Die gs^a oienois der limosinischeir
oder Provenzal- Dichtkunst ist diesen von ihren Feinden, den nach
barlichen Arabern, gleichsam aufgedrungen und aufgefungen worden;
und so bekam allmählig, aber sehr rauh und, langsam, Europa wieder
ein Ohr für die feinere lebendige Dichtkunst.
Vorzüglich bildete sich unter dem morgcnlandischen Himmel der
fabelhafteste Thcil der Dichtkunst a»S, das Märchen. Eine alte un- ^.
geschriebene Stammcssagc wird mit der Zeit schon ein Märchen; und
wenn die Einbildung des Volks, das solche erzählet, für'S Über« ^
trieben?,) Unbegreifliche, Hohe und Wunderbare gestimmt ist, so wird
auch das Gemeine zur Seltenheit, das Unbekannte zum Außerordent
lichen erhoben, dem dann zn seiner Ergötzung und Belehrung der
müssige Morgenländer im Zelt oder auf der Wallfahrt und im Kreise
der Gesellschaft sein Ohr willig leihet. Schon zu Mohammeds Zeit
kam ein persischer Kaufmann mit angenehmen Erzählungen unter die
Araber, von denen der Prophet befürchtete, daß sie die Märchen seines
Koran übertreffen möchten, wie in der That die angenehmsten Dich
tungen der orientalischen Phantasie persischen Ursprunges zu sein
scheinen. Die fröhliche Gcfchwätzigkeit und Prachlliebe der Perser
gaben ihren alten Sagen mit der Zeit eine eigne romantische Hcldenform,, die durch Geschöpfe der Einbildungskraft, meistens von Thicrcn
des ihnen nahen Gebirges genommen, sehr erhöht ward. So entstand
jenes Feen land, das Reich der Peri und Neri (für welche die Araber
kaum einen Namen hatten), das auch in die Romane der mittleren
Zeiten Europas reichlich kam. Von den Arabern wurden diese Mär
chen in sehr später Zeit zusammengcreiht, da denn insonderheit die
glänzende Regierung ihres Kalifen Harun Al- Raschid die Scenc der
Begebenheiten und diese Form für Europa ein neues Muster ward,
die zarte Wahrheit hinter das Fabelgewand unglaublicher Begeben-
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heilen zu verberge!, und die feinsten Lehren der Klugheit im Ton der
bloßen Zeitkürzung zu sagen.
Die Grammatik ward von dcu Arabcru als ein Ruhm ihres
Stammes getrieben, so daß man ans Stolz über die Reinheit und
Schönheit der Sprache alle Worte und Formen derselben aufzählte,
und schon in frühen Zeiten jener Gelehrte gar sechzig Kamele mit
Wörterbüchern beladen konnte. Auch in dieser Wissenschaft wurden
die Juden der Araber erste Schüler. Ihrer alten, viel einfacher»
Sprache suchten sie eine Grammatik nach arabischer Weise auzukünsteln, die bis auf die neuesten Zeiten auch unter den Christen in
Übung blieb; dagegen man eben auch von der arabischen Sprache in
unser» Zeilen ein lebendiges Vorbild genommen hat, zum natürlichen
Verstände der cbrüischen Dichtkunst zurückzukehren, was Bild ist, als
Bild zu betrachten, und tausend Götzenbilder einer falschen jüdischen
Auslegimgskunst hinwegznthun von der Erde.
Im Vortrage der Geschichte sind die Araber nie so glücklich
gewesen, als Griechen und Römer, weil ihnen Freistaaten, mithin
die Übung einer pragmatischen Zergliederung öffentlicher Thatcn
und Begebenheiten fehlte.
Sic konnten nichts als trockne, kurze
Chroniken schreiben , oder liefen bei einzelnen Lebensbeschreibungen
Gefahr, in dichterisches Lob ihres Helden und ungerechte» Tadel sei
ner Feinde auszuschweifen. Ter gleichmüthige, historische Stil hat
sich, bei ihnen nicht gebildet; ihre Geschichten sind Poesie, oder mit
Poesie durchwebt; dagegen ihre Chroniken und Erdbeschreibungen
von Ländern, die sie kennen konnten, uud wir bis jetzt noch nicht
kennen gelernt haben, vom inner« Afrika z. B., für uns noch nutz
bar sind.
Die entschiedensten Verdienste der Araber endlich betreffen die
Mathematik, Chemie und Arzncikunde, in welchen Wissenschaften sie
mit eignen Vermehrungen derselben die Lehrer Europa« wurden.
Unter Al-Mamon schon wurde auf der Ebeuc Sanjar bei Bagdad
ein Grad der Erde gemessen; in der Sternkunde, ob sie gleich dem
Aberglauben sehr dienen mußte, wurden von Arabern Himmelskarten,
astronomische Tafeln und mancherlei Werkzeuge mit vielem Fleiß ge
fertigt und verbessert, wozu ihnen in ihrem weiten Reich das schöne
Klima und der reine Himmel dienten. Die Astronomie wurde auf
die Erdkunde angewandt; sie machten Landkarten und gaben eine
statistische Übersicht mancher Länder, lange vorher, ehe daran in Eu
ropa gedacht ward. Durch die Astronomie bestimmten sie die Zeit
rechnung uud «uhtcn die Kenntmß de« Stcrnenlaufs bei der Schiff
fahrt; viele Kunstwörter jener Wissenschaft sind arabisch, und über
haupt steht der Name dieses Volks unter den Sternen mit dauernder»
Charakteren geschrieben, als es irgend auf der Erde geschehen konnte.
Unzählbar sind die Bücher ihres mathematischen, insonderheit astrono
mischen Kunststcißes; die meisten derselben liegen noch unbckaunt oder
ungebraucht da; eine ungeheure Menge hat der Krieg, die Flamme,
oder Unachtsamkeit und Barbarei zerstört. Bis in die Tatarei und
die mongolischen Länder, ja bis ins abgeschlossene China drangen
durch sie die edelsten Wissenschaften de« menschlichen Geistes; i»
Samarkaud sind astronomische Tafeln verfaßt und Zeitcpochen bestimmt
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worden, die uns »och jetzt diene». Tic Zeiche» »»serer Rechenkunst,
die Ziffern, .habe» wir durch die Araber erhalte»; die Algebra und
Chemie führe» von ihnen den Namen. Sie sind die Väler dieser
Wissenschaft, durch welche das menschliche Geschlecht einen neuen
Schlüssel zu den Geheimnisse» der Natur, uicht nur für die Arzueikunst, sondern für alle Theile der Physik auf Jahrhunderte hin er
langt hat. Da sie, ihr z» gut, die Botanik minder trieben und die
Anatomie ihres Gesetzes halber nicht treiben durften: so haben sie
durch Chemie auf die Arzneimittel und auf die Bezeichnung der
Krankheiten und Temperamente durch eine fast abergläubige Beobachtuug der Außcruiige» und Zeichen derselben desto mächtiger gewirkt.
WaS ihnen Aristoteles in der Philosophie, Euklide« und Ptolemäus
in der Mathematik waren, wurden Galcnus uud Dwskoridcs in der
Arzucikuust; obwohl uicht zu leugueu ist, daß hinter den Griechen die
Araber nicht nur Vcwahrer, Fortpflanze uud Vermchrcr, sondern
freilich auch hie und da Verfälscher der unentbehrlichsten Wissenschaften
unscrs Geschlechtes wurden. Der morgcnländische Geschmack, in wel
chem sie von ihne» getrieben waren, hing auch in Europa den Wis
senschaften eine lange Zeit an uud konnte nur mit Mühe von ihne»
gesondert werden. Auch in einigen Künsten, z. B. der Baukunst, ist
Vieles von dem, was wir gothische» Geschmack nennen, eigentlich
arabischer Geschmack, der sich nach den Gebäuden, die diese rohen
Eroberer in den griechischen Provinzen fanden, in ihrer eignen Weise
bildete, mit ihnen nach Spanien herüberkam und von da weiterhin
sich fortpflanzte.
Den Araber» ist, ihrem Stammes- und Laubescharakter nach,
von jeher ein irrendes Rilterthum, mit zarter Liebe gemischt, gleich
sam crbcigenthümlich gewesen. Sie suchten Abenteuer, bestauben Zwei
kämpfe, rächten jeden Fleck einer Beschimpfung ihrer selbst oder ihres
Stammes mit dem Blute des Feindes.
An eine harte Lebensart
und geringe Kleidung gewöhut, hielten sie ihr Roß, ihr Schwert und
die Ehre ihres Geschlechts über Alles theucr. Da sie nun auf de»
Wanderuugc» ihrer GcMe zugleich Abenteuer der Liebe suchten und
sodann Klage» über die Entfernung der Geliebten in der von ihnen
so hochgeachteten Sprache der Dichtkunst aushauchten, so ward es bald
zur regelmäßigen Form ihrer Gesäuge, den Propheten, sich selbst, den
Ruhm ihres Stammes uud deu Preis ihrer Schöne» zu besingen,
wobei sie an sanfte Übergänge eben nicht dachten. Bei ihren Erobc«
nmgen waren die Zelte der Weiber mit ihnen ; die Beherztesten feuer
te» sie a» in ihren Gefechten; diese» also legten sie auch die Beute
ihres Sieges zu Füße»; und weil von Mohammed an die Weiber in
die Bildung des arabischen Reichs vielen Einfluß gehabt hatten, und
der Mvrgenländer in Frieden kein anderes Vergnügen, als Spiele
der Kurzwelle oder Zeitvertreib mit Weibern kennt: so wurden in
Spanien zur Zeit der Araber ^ritterliche Feste in Gegenwart der Da
men, z. B. das Schießen mit dem Wurfrohr nach dem Ringe inner
halb der Schranken uud andere Wcttkämpfc mit vielem Glanz uud
Aufwand gefeiert. Die Schönen munterten den Kämpfer auf und
belohnten ih» mit Kleinod, Schärpe oder einem Kleidungsstück, von
hrer Hand gewirkt;, denn ihnen zur Ehre wurden diese Lustbarkeiten
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gefeiert, und das Bild der Dame des Siegers hing vor aller Au
gen, mit tu>n Bildern der von ihm besiegten Ritter umhänget, da.
Farben, Devisen und Kleider bezeichneten die Banden der Kämpfen
den, Lieder besangen diese Feste, und der Tank der Liebe war der
schönste Gewinn des Siegers. Offenbar sind also von Arabern die
feineren Gebräuche de« Nitterthums nach Europa gebracht worden;
was bei den schwergerüstetcn Nordhclden Handwcrkssitte ward oder
bloße Dichtung blieb, war bei jenen Natur, leichtes Spiel, fröh
liche Übung.
In Spanien also, wo Jahrhunderte lang Gothen und Araber
neben einander wohnten, kam dieser leichtere Rittergcist zuerst unter
die Christen. Hier kommen nicht nur die ältesten christlichen Orden
zum Vorschein, die gegen Mauren, oder zum Geleite der Pilger
nach Compostell, oder endlich zur Freude und Lust aufgerichtet wur
den; sondern es hat auch der Rittergeist sich dem Charakter der
Spanier so tief eingeprägt, , daß völlig nach arabischer Weise selbst
die irrenden und die Ritter der Liebe bei ihnen nicht bloße Ge
schöpfe der Ginbildungskraft waren. Die Romanzen, d. i. historische
Lieder, insonderheit ihrer Ritter- und Licbesbegebcnhcitcn (vielleicht
mich der Roman, der älteste Amadis z. B.), sind Gewächse ihrer
Sprache und Denkart, in welcher noch in einer späten Zeit Cer
vantes den Stoff zu seinem unvergleichlichen National-Roman, Don
Quirote de la Maucha, fand. Vorzüglich aber hat sich sowohl hier,
als in Sicilien, den beiden Gegenden, die die Araber am längsten
besaßen, ihr Ginssuß in die fröhliche Dichtkunst gezeigt. ^^
^/^^
In jenem Erdstrich nämlich, de» bis zum Gbro Karl der Große
den Arabern abgewann und mit Limosinern, d. i. mit Einwohnern
aus Südfrankreich , besetzte, bildete sich mit der Zeit dies- und
jenseit der Pyrenäen in arabischer Nachbarschaft die erste Poesie
neuerer Muttersprachen Europas, die Provenzal- oder Limosiuische Dichtkunst. Tenzonen, Sonnette, Idyllen, Villancscas, Sirventcs, Madrigale, Canzoneu uud andere Formen, die man zu
sinnreichen Fragen, Gesprächen uud Einkleidungen über die Liebe
erfand, gaben, da Alles in Europa Hof- oder Meisterrecht haben
mußte, zu einem sonderbaren Tribunal, dem Hof der Liebe (6orlo
se ^mor) Anlaß, an welchem Ritter und Damen, Könige und
Fürsten als Richter und Parteien Antheil nahmen. Vor ihm bil
dete sich die ß«^2 cienoin, die Wissenschaft der Trobadoren, die
zuerst eine Liebhaberei de« höchsten Adels war uud nur mit der
Zeit nach europäischer Weise als eine Hof-Lustbarkeit betrachtet,
in die Hände der 6ontl>ä«rs8, 'lluan«« und Lulnnes, d. i. der
Märchenerzähler, Possenreißer und Hofnarren, gerieth, wo sie sich
.,
selbst verächtlich machte. In ihren ersten blühenden Zeiten hatte
die Dichtkunst der Proveuzalen eine sanftharmonische, rührende und
reizende Anmuth, die den Geist und das Herz verfciute, Sprachen
und Sitten bildete, ja überhaupt die Mutter aller ncuern europäi
schen Dichtkunst ward. Über Languedoc, Provence, Barcelona,
Arragonicn, Valencia, Mnrcia, Majorca, Minorca hatte sich die
limosinische Sprache verbreitet; in diesen schönen, vom Meer ge
fühlten Ländern stieg der erste Hauch seufzender oder fröhlicher

Liebe auf. Die spanische, französische und italienische Poesie sind
ihre Töchter, Petrarca hat von ihr gelernt und mit ihr gcwctteifcrtz unsere Minnesinger sind ein später und härterer Nachklang
derselben, ob sie gleich unstreitig zum Zartesten unserer Sprache
gehören. Aus Italien und Frankreich nämlich hatte der allgemein
verbreitete Rittergeist einige dieser Blüten auch über die' Alpen nach
Schwaben, Österreich, Thüringen mit hinübcrgeweht; einige Kaiser
aus dem Stausischcn Hause und Landgraf Hermann von Thüringen
hatten daran Vergnügen gefunden, und mehrere deutsche Fürsten,
die man sonst nicht kennen würde, haben ihre Namen durch einige
Gesinge in dieser Manier fortgcbreitct. Indessen vcrartete diese
Kunst bald und ging, wie in Frankreich zum losen Handwerk her
umziehender ZonZIsurs, so in Deutschland zur Meistersingern über.
In Sprachen, die, wie die provcnzalische selbst, aus der lateini
schen entstanden waren und romanische heißen, konnten sie besser
wurzeln und hat von Spanien aus über Frankreich und Italien
bis nach Sicilien hin weit lebhaftere Früchte getragen. In Sicilien, auf ehemals arabischem Boden, erstand wie in Spanien die
erste italienische Dichtkunst.
Herder.
S. Der Gewinn am Grabe unserer Frühverklärten.
Wie herrlich wäre es, wenn auch der dunkle Weg, den wir
an Gottes Hand wandeln, unsere Ruhe erst nicht mehr trüben
könnte! Wie christlich-schön wäre es, wie entscheidend für den Werth
unseres Glaubens, für den Adel unseres Sinnes und für die Dauer
unserer Zufriedenheit, — wenn wir das erst erkannt hätten: nicht
die Zukunft allein vergelte dem Dulder, im Icidcn selbst schon liege
ein hoher Gewinn; und wer heimgesucht wird, der werde auch ge
segnet, wenn er die Himmelsfrucht nur zu finden weiß!
Dies ahnet jedoch die Welt nicht. Widrige Schicksale, glaubt
sie, können nicht anders, als mit gebeugtem Sinne und nassem Auge
getragen werden. Sie will keine Erleichterung. Sic sucht kein
Heilmittel. Sie weiset den Balsam zurück, der die Schmerzen der
verwundeten Seele lindert. Sie gefällt sich darin, ihren Kummer
zur Schau zu tragen. Und vielleicht wird das nirgend so deutlich,
als beim Hingange geliebter Angehörigen.
Oft zwar geben hier die Umstände schon den Trost, dessen wir
bedürfen. Wir danken dem Herrn unserer Tage, wenn er den
lebensmüden Greis, oder den bedrängten Dulder abruft; wenn er
dort von langwieriger Siechheit und hier vou unheilbaren Gebrechen,
von einem verkrüppelten Körper, von jammervoller Mißgestalt durch
ein sanftes Ende erlöset. Ach, erfinderisch selbst können wir da sein
in der Aufsuchung dessen, was den Tod in ein milderes Licht stellen
mag. Es ist aber nicht immer so, es ist gerade dann nicht so,
wenn es ganz vorzüglich so sein sollte.
Es gicbt Trennungen, bei welchen das Liebste und Wcrthcstc,
was die Erde für uns befaß, von unfcrm blutenden Herzen sich
losreißt, das Leben allen Reiz verliert, und jede Freude der Welt
uns abstirbt; Trennungen, die wir eben so wenig Ursache hatten
zu wünschen, als Gründe, sie zu vermuthen; Trennungen, die der
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licbcnde Wahn mit der Weisheit »nd Vatcrhuld eines heilige»
WeltregiererS im Streit findet, und die eben daher, wenn auch
nicht das Gebäude unseres religiösen Glaubens, doch unscrn Mulh
so ganz niederwerfen, daß wir für Trostgründe auch nicht einmal
zugänglich bleiben. — Man erinnert uns: es wecke die Klage den
Tobten nicht auf; — immerhin! Wir können das Auge nicht
trocknen, das seines liebsten Anblicks beraubt ist. Man stellt u»ö
vor : dieser Gram werde uns noch verzehren und unsere Gesundheit
zu Grunde richten; wir wünschen gar kein längeres Hiersein, mir
wissen von nichts, als unserm Verluste. Man führt uns auf unscre Pflichten gegen die Lebenden und auf die Notwendigkeit, für
diese uns aufzusparen, zurück; — aber der eigensinnige Schmerz
ist immer auch ungerecht, und ach! die Liebe zu dem Entschlum
merten scheint alle Thcilnahme an andern Gegenständen verschlun
gen zu haben. Man erwähnt der Leiden, die er mit der Zeit noch
erfahren, oder — uns bereitet — hätte; — unsere Phantasie da
gegen, so geschäftig, uns zu quälen und dadurch ein so armseliges
Vielleicht nicht befriedigt, malet das Bild der schönen Hoffnungen
aus, die sein Tod unwiederbringlich zerstört hat. Man versucht es,
uns zu beschreiben, wie glücklich der sei, dem wir nachtrauern:
überwunden habe er alle Roth, womit wir noch ringen; zurülkgclegt die gefährliche Reise und erreicht den sichern Hafen des ewigen
Friedens; — dies Bild rührt nnS. Ja, antworten wir, wie ist
er so glücklich! Seliges Loos des Vollendeten, nicht dir fließt un
sere Zähre! Aber unser Verlust, — wer ersetzt ihn? Diese Leere
in unserm Herzen, wer füllt sie aus? wer vergütet uns, was wir
hatten, und was die ganze Erde mit ihren Kleinodien nns nimmer,
nimmer! wiedergeben kann! —
So vereiteln wir jeden Versuch, unö zu trösten, eS müßte
denn sein, daß es nur hieße: „Gut! auch sür deinen Verlust ist
Ersatz, jetzt schon Ersatz; wisse und traure nicht, du gewinnst am
Grabe deiner Frühverklärten." Wer dieses nnS beweisen könnte, —
ihm würden wir danken, ihn als einen Engel Gottes, zu unserer
Erquicknng gesandt, bewillkommnen.
„Wie aber ist solcher Beweis möglich?" fahren die Klagende»
hier fort. „Es konnte kein härterer Schlag uns treffen, als der
Verlust unserer Geliebten. Um sie zu retten, hätten wir gern un
sere ganze Habe geopfert und dann Tag und Nacht für die Wonne,
sie zu besitzen, gearbeitet. Ihr Grab deckt unsere süßesten Freude^
— nnd an diesem Grabe gewännen wir?"
So meine ich es, so fühle ich es. Gebe Gott, daß eS mir
gelingen möge, für denselben Glauben euch zu gewinnen! für de»
Glauben: Am Grabe unserer Frühvcrklartcn gewinnen wir drei
fach: Wir lernen da lieben, entbehren uutz sterben.
Bei fortwährendem Wohlcrgehn und in dem heitern Wechsel
dankbarer Mühen und belohnender Freuden wird gar leicht eine
gewisse Rohhcit und Härte, die kein zarteres Gefühl neben sich auf
kommen läßt, dem Menschen eigen. Die Menge wenigstens hat
den Vorwurf, daß anhaltendes Glück abstumpfe, immer gerecht
fertigt. Leiden dagegen erweichen das Gcmüth. Die Thranc dcö
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stillen Kummers dringet, ein Himmclsthau, in unser Herz und
schließt es sanften Regungen auf. Besonders wirket so die Trauer
über den Hingang geliebter Tobten. Die Abgeschiedenheit vom
Getümmel der Welt, in welche wir uns da zurückziehen; die Unter
brechung, die der gewohnte Lebensgang da erfährt; das Bild des
Entschlafenen, das »nö. überall begleitet; die Nähe des Hügels,
worunter seine heiligen Überreste so sanft ruhen; der immer wieder
kehrende Gedanke an die Ewigkeit, die auch uns vor ihrem Richter
stnhl erwartet: unmöglich kann dies Alle« für unfern inncrn Zu
stand verloren gehen. Es muß jeder frommen Empfindung einen
höheren Schwung, hauptsächlich aber jedem zärtlichen Triebe neue
Nahrung verleihen. Es muß den milder machen, der solcher Ein
drücke noch überall fähig ist. Bitterkeit und Grimm «nd Zorn
und -Geschrei und Lästerung und Bosheit kennt unsere Seele nicht,
wenn wir um ein edles Wesen, daß wir unser nannte», edel
trauern. Mitleidiger bei des Nächsten Schmerz und duldsamer
gegen feine Fehler, freundlicher und brüderlicher in unserm ganze»
Betragen bildet uns diese Stimmung. An der Ruhestelle unserer
Vielbcweinten erscheine uus der Todfeind, — wir biete» ihm ver
gebend die Hand. Ihr Grab lehrt uns lieben, den» es erweicht
uusern Sinn.
Es knüpft außerdem .gar oft mit verwandten Geistern uns
inniger zusammen. Wir finden Menschen, die ähnliche Verluste
erlitten haben: o wie zieht es uns an sie! Wir begegnen einer
gefühlvollen Seele, die unfern Kummer begreift, die den Verstor
benen kannte, die gern mit uns von ihm redet und den Ausbruch
der trauernden Liebe weder ungerecht deutet, noch faltsinnig zu
rückweiset: o wie erwirbt ihr das unsere dankbarste Zuneigung!
Wir sehnen uns nach Ruhe; wir bedürfen eines weisen Freundes,
der uns gegen den Schmerz in Schutz nehme, der ernst und lieb
reich, nur nicht durch leidige Trostworte, uns aufrichte, der uns
nach und nach da« wieder werde, was der Abgeschiedene war,
nnd die dnrch diesen entstandene Leere in unserm Herzen nnd
Hause allmählig weniger bemerkbar mache : — o wie zärtlich heißen
wir den Guten willkommen, von dem wir ein Solches erwarten
dürfen! Gleiche Schicksale, gleiche Empfindungen, besonders wenn
das allmächtige Bcdürfniß sich zu ihnen gesellte, schlössen schon
manchen innigen Bund, wozu ein Grabhügel die nächste Veran
lassung gab.
Aber auch gegen die, welche uns angehören, verjüngt und
verdoppelt sich nach dem Heimgange der Geliebten unsere Zärtlich
keit. Der Scheidende selbst wird uns thrucr, indem er uns ver
läßt. Wie es mit allen Gütern des Lebens geht, die man so oft
nicht eher recht hochschätzt, als wenn man sie verloren hat, so geht
es auch hier. Was ein Mitglied unsers Familienkreises nns ist
und leistet, beobachten wir in dessen Besitze nur selten, oder doch
nicht gebührend und nach seinem ganzen Umfange. Lasset es je
doch einmal fehlen, und eben hierdurch seine Uncntbchrlichkcit klar
werde», — und es erwacht ein Gefühl im Herzen, welches alle
bis dahin empfundene Liebe weit übertrifft. Vielleicht hatten wir
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uns ine, so lange der Verewigte lebte, mit Wärme über seinen
Werth geäußert; wir waren im täglichen Anschauen und Genüsse
desselben wohl gar gleichgültig dagegen geworden,; — seit er aber
dahin ist, beschäftigen nur seine Verdienste unsere Gedanken, ist
nur sein Lob der Stoff unserer Unterredungen, sprechen wir eS
vielleicht zum erstenmale laut aus, wie trefflich er war, weil wir
cö nun eben zum erstenmal? recht innig fühlen. Als ob wir die
Nachlässigkeit, mit der wir ihn zuweilen behandelten, oder den
Kaltsinn, womit wir seine Vorzüge übersahen, jetzt wieder gut
machen müßten; als ob wir ihm eine Schuld, an die wir zur rech
ten Zeit nicht dachten, nun noch abtragen könnten: so ist uns,
wenn wir von ihm reden, zu Muthe. Vormals hatten wir, auch
sür seine entschiedensten Tugenden, oft keinen Sinn, — jetzt ver
gessen wir nur seine Fehler, es wäre denn, daß wir auch diese in
Tugenden verwandeln wollten.
Selbst unsere Beliebtesten und Verchrtcsten umfassen wir feu
riger im Tode, als im Leben. Sie entfernen sich von unö; ihr
wisset, wie sehr jeder Gegenstand unserer Achtung und Zärtlichkeit
hierdurch zu gewinnen pflegt. Mit ihrem letzten Hauche entfliehet
zugleich das Andenken alles dessen, wodurch ihre Vortrcsslichkcit in
unfern Augen zuweilen sank. Nur was an Geist und Herz, an
Gestalt und Wesen, an Gesinnung und Sitte über die Menge sich
erhob, was sie Schönes uns bereiteten, was sie Großes an uns
thaten, was sie Bitteres für uns duldeten, was sie Herrliches uns
erwarben, ermüheten, errangen, — die Freuden nur, die ihr glück
licher Besitz unö gab, und jeden Tag, jeden Augenblick, der uns
durch sie und ihre Liebe verschönert, seliger dahinschwand, verewigt
unser treues Gedächtniß. Von allen Mängeln entkleidet, wird ihr
Bild zum Bilde eines Engels; — ist es anders möglich, als daß
wir jetzt, da sie todt sind, mit einer Begeisterung, mit einer Schwärmerei ihnen angehören, hinter welcher die frühere Zuneigung unend
lich zurückbleibt?
Ach, und die Lieben, welche uns noch übrig sind, wie wendet
an diefe nun sich unser ganzes Herz! Wie schmiegen wir nnö an
sie, als wollten wir sie vor dem Angriffe des Todes dadurch schützen,
so dicht und zartl Wie kehren wir zu ihnen nach jeder, wenn
auch nur stundenlangen Trennung mit so sehnsuchtsvollem Verlan
gen zurück! Wie umgicbt sie der Gedanke, daß sie die geretteten
Trümmer unser« schönsten Eigenthums sind, mit einem Reize, de«
wir niemals, als sie alle noch so bei einander waren, weder kann
ten, noch fühlten! Was sind alle unsere Verbindungen, — es habe
die Natur sie geknüpft oder die Freundschaft, — was ist unö be
sonders unsere Familie geworden, seit wir erfuhren, wie bald der
Tod sie trennen kann! Haben wir unsere Angehörigen jemals so
theucr geachtet, ihren Werth jemals so lebendig empfunden, daS
Glück ihres Umganges jemals so dankbar genossen, an ihrem Wohl
jemals so treu gearbeitet, und was sie kränken und ihnen schaden
konnte, jemals so sorgfältig verhütet, als seit jenem Zeitpunkte ? —
Lieben, lieben lernen wir am Grabe unserer Friihverklörten. —
Gott lernen wir liebend suchen und zu ihm uns wenden mit
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heißer Inbrunst. Bei ihm sind sie, die der Tod uns entriß. In
ihm einzig haben wir sie noch. Durch , ihn allein sind wir fort
dauernd mit ihnen verbunden, und Keiner «lö er vermag sie einst
vollkommener an uns zurückzugeben. Nein, wir können den Ge
danken an die Tobten nicht mehr trennen von dem Gedanken an
den einen Lebendigen. Nur was zu ihm uns hinführt und mit
seinen Wesen unser Wesen vereinigt, giebt sie uns wieder; ohne
ihn sind sie uns ewig verloren! So keimt im Menschen die wahre
Liebe. Die Sehnsucht nach dem Geschöpfe läutert sich empor zum
Verlangen nach Gott. Das Herz findet sich wieder ein bei dem
Treuen, von dem es gewichen war. Fester überzeugt, daß die
Erde keine dauernde Freude geben und auf nichts Sichtbares der
Mensch untrügliche Hoffnungen gründen kann, bauet es seine Wün
sche und sein Heil auf den Einigen, der, die ihn lieben, nie
täuscht; und eben durch die Opfer, die er diesem Erhabenen bringen,
und worin es seinen Kindessinn bewähren muß, lernet eö in ihm
seine ganze Welt finden und ihn lieben über Alles.
Zweifelt ihr, daß dies hoher Gewinn sei? Ein weiches, sich
hingebendes, von frommer Liebe erfülltes Herz schlägt immer auch
hoch und feurig für jegliches Gute; und so ist ein Leben, von der
Liebe zu ihren schönsten Zwecken verwandt, auch allemal glücklich
und beglückend zugleich. An der Hand der Liebe sind wir thätiger
im Kreise der Pflicht, fertiger zu jedem Dienste, den man von unö
erwarten mag, gelassener, wenn uns Unrecht geschichet, williger, dem
Fehlenden zu verzeihen, empfänglicher für den Werth des Edlen,
tauglicher für den Umgang selbst mit Wunderlichen, billiger gegen
Alle, und in jeder Lage zufrieden, auch — wenn es sein muß,
stark und groß.
Und wird dieser eigene Gewinn eines von Liebe geleiteten
Menschen nicht zugleich Gewinn für Alle, mit welchen sein Leben
irgend eine nähere Gemeinschaft hat? Wird seine Aufmerksamkeit
auf ihre Wünsche, seine Geduld bei ihren Schwachheiten, seine
Sorgfalt in ihrer Erziehung, sein rastloser Eifer, zu ihrem Fort
kommen, Vergnügen und Lebensgenüsse nach möglichster Kraft bei
zutragen, nicht zugleich Segen fürs ganze Haus?» Wird der treue
Gefährte seiner Tage, werden seine dankbaren Kinder^ wird Jeder,
der im Strahle seiner freundlichen Seele sich sonnet, den Einfluß
davon nicht froh empfinden? — Liebend machen wir glücklich und
sind es, tragen den Himmel im Herzen und schaffen ihn um uns
her, fühlen den ganzen Werth unserS Daseins und thcilen an Alle,
auf welche wir wirken können, diese Empfindung mit. Sehet,
warum ich es wiederhole, daß wir am Grabe unserer Frühverklärten
gewinnen; es lehrt uns lieben!
Und entbehren. —
Verzicht thun auf einst besessene Güter, getrost bleiben bei
ihrem Verluste, hcrabstimmen unsere Ansprüche an das Schicksal,
äußerst Weniges nur mit dem Wunsche umfassen, und auch dann,
wenn sogar dieses Wenige mangelt, reich in sich selbst sein; —
wie? ihr wüßtet einen Ort in der Welt, wo das besser zu lernen
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wäre, als neben dem Hügel, der die thcuerstcn Kleinode misers
Herzens in stiller Tiefe verbirgt?
Sic sind dahin! Jede Freude, die sie uns gaben, jeder Ge
nuß, den sie uns verschafften, jeder Dienst, den sie uns erzeigte»,
jede Hoffnung, die sie erregten, was sie waren und noch werden
konnten
es ist Alles dahin, wie sie. Wir rufen ihren theurcn Namen, wir horchen nach ihrer wohlbekannten Rede, wir sehe»
uns um nach ihrer lieben Gestalt, wir versuchen, an dem-, wo« MS
von ihnen zuriickblieb, die sehnsuchtsvolle Zärtlichkeit zu entschädigen;
umsonst! Nur ihren Spott treibt die Einbildungskraft mit miß,
indem sie unS ihre Gestalt vorgaukelt, — sie sind es nicht; diese
Freudenquclle rinnet nicht mehr, sie ist verflossen, wie das Grab.
Waren sie unS wirklich einst fo Werth, als wir jetzt versichern,
so konnte die Vorsehung uns tiefer nicht beugen, als durch ihren
Bcrlust; dann haben wir aber auch, indem wir diesen überlebten,
das Härtcrc bestanden, — um so weniger können nun kleinere Un>
annchmlichkeiten in Zukunft uns niederschlagen. Mag, wer nichts
gewohnt ist, bei jedem Unfall seine Fassung verlieren und auf Alles
zürnen, was seine Erwartung täuscht; mag rr wüthen, wenn er
etwas aufopfern oder seinen Neigungen versagen soll: ach! seitdem
wir das Kostbarste, was wir hatten, oder doch einen bedeutenden
Thcil desselben eingebüßt, seitdem wir ein Glück, woran unsere
ganze Seele hing, zertrümmert gesehen haben, sind wir mit der
Bitterkeit des Lebens vertraut. Die Trennung von den Unsrigcn,
zumal wenn wir schon oft in dieser Schule waren, erweicht zwar
und mildert die Seele, aber gegen das Ungemach härtet sie ab.
Sie gewöhnt uns au den Wechsel des Schicksals und übt uns, die
Launen desselben zu ertragen. Sie macht uns gleichgültiger gegen
die Dinge der Erde nud folglich auch mäßiger in unfern Wünschen
und, wenn sie fehlgeschlagen, gesetzter. Entbehre, lerne entbehren!
rufen die Geliebten unS zu, die nach einander aus unserm Kreise
hinweggehen. '
Ob dies Gewinn sei, prüfet nun selbst.
Wenn Außendinge uns überall nicht zn rühren vermöchte»,
und kein lebhaftes Verlangen jemals unsere Brust erwärmte; wenn
kein Zustand uns glücklicher schiene, als der andere, und wir an
keinen Besitz uns gewöhnen könnten; oder anch, wenn jedes Ge
lüsten unserer Sinne gestillt, jeder erwachende Trieb befriedigt und,
was uns einmal nothwendig geworden wäre, uns nie wieder ent
rissen würde; mit Recht möchten wir dann die Kunst zu entbehre»
für eben so unnütz halten als lächerlich. Welcher Gebrauch laßt
sich von ihr denken, wenn man nichts begehrt, oder doch nichts
verlieren kann! Bekennet aber, daß des Menschen Leben von Natur
ein ewiges Bedürfen ist, daß unser Herz eben deßhalb nicht eher
zu wünschen aufhört, als wenn es nicht mehr schlägt, daß mit den
Nciguugcu desselben gleichwohl das karge Verhängniß unzählig oft
im Streite liegt; gestehet, die Erde reicht uns der Freuden viele,
der Gelegenheiten zur Selbstverleugnung doch aber noch bei weitem
mehrere; elend war Jeder noch, der sich nichts zu versagen wußte,
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nur wer es konnte, war geborgen unter allen Stürmen des Ge
schicks; räumet dies ein, und die Sache ist entschieden.
Um in dem Drange des Lebens uns mit der Würde christli
cher Menschen zu benehmen; um den Kampf gegen Versuchungen
uns zu erleichtern und die Hindernisse eines frommen Wandels,
welche ans ungezähmtcr Sinnlichkeit erwachsen, glücklich zu beseiti
gen; um in Nöthen und Gefahren das zu behaupten, was allein
tröstet und rettet, ein heiteres Herz und guten Muth: da müssen
wir entbehren können. Wir müssen cS früh lernen, weil wir es
- immer gebrauchen. Wir lernen es aber nicht im Schooß eines
Glücks, das allen unfern Wünschen zuvorkommt. ES ist eine Fer- '
tigkeit, die, wenn sie nicht etwa aus ongcborncm Stumpfsinn ent
springt, wodurch sie allen sittlichen Werth verliert, der Mensch nur
durch die gewissenhafteste Sclbstthätigkcit seiner Vernunft und durch
den edelsten Gebrauch seiner Freiheit mühsam erwirbt, die er noch
öfter durch bittere Verluste und schmerzliche Erfahrungen thcuer
erkaufen muß. Ist sie jedoch einmal die seinigc, dann schadet ihm
auch nichts mehr. Er hat sich von den Fesseln, welche die Begier
ihren Sklaven anlegt, groß und edel befreit, und — damit dem
Mißgeschicke die Wege zu seinem Herzen abgeschnitten. Er trögt
seine beste Welt in sich selber, und — darum haben Außendinge
auf ihn nur einen sehr beschränkten Einfluß. Er wünscht nicht
viel und auch dies Wenige allemal mit Ergebung und — dadurch
behauptet er sich in der seligsten Unabhängigkeit und bleibt minde
stens ruhig, wenn er sich glücklich nicht suhlen kann. Es gicbt
nichts, es giebt gar nichts, was er bei seinen Grundsätzen nicht
aufopferte und ertrüge, sobald es sein muß. Mag ihm selbst daß
Gefühl einst zu mächtig werden, mag ihn der gewaltige Schmerz
irgendwo überraschen, und unaufgehalten die Thräne hervordringen,
wodurch die innere Beklemmung sich erleichtert: er ist der Erste,
der sie trocknet, und gläubig emporschauend spricht er: Weine nicht!
O, es ist ein großer Gewinn, wer gottselig ist und lasset ihm
genügen! Wie? Und doch könnten wir murren über Vcrlnstc, de
nen solche Vergütung folgt, und Abgeschiedenen trostlos nachweinen,
deren Hingang zur Ruhe auch uns eine so heilige Ruhe gicbt? —
Gottes Segen über das Grab, das sie umschließt! Da können wir
lernen, was man im Glück nicht beachtet, da lernen wir lieben und
entbehren, und — was den höchsten Gewinn der Erde ausspricht —
da lernen wir sterben!
In wchmüthige Erinnerungen an unsere Entschlafenen ver
sunken, liegt kein Gedanke uns näher, als.— daß über kurz oder
lang wir sein werden, wie sie. Bekleidet nns doch dieselbe Hülle
der Verwesung, empfingen wir doch gerade den Beruf, für welchen
auch sie lebten, betraten wir doch ebenfalls Kiefen Schauplatz, um
ihn, wenn nnfere Rolle ausgespielt sein würde, wieder zu verlassen;
ja! kann nicht vielleicht jetzt schon die leise Entwickelung der Krank
heit, welche mit unserm Tode cndigeu soll, in uuscrm Innern be
gonnen haben?
Der Gedanke ist ernst, meine Brüder, aber nicht grauenvoll.
Am Grabhügel der Geliebten, in der Nähe ihrer theuren Gebeine,
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von dem Friedensodem angehaucht, der ihre stille Kammer um«
flüstert — ergreift es uns sanft. Wir werden zu ihnen kommen;
mit ihrer Asche wird unser Staub sich mischen, ihren Geist der
unsrigc finden und — ewig selig sein! — O ihr Wohnungen der
Ruhe, wie werdet ihr uns so vertraut durch solche Hoffnung! Vld»
enge zweier Welten! stilles Grab, wie bist du so schön, wenn d»
Menschen aufgenommen hast, die wir lieben!
Nicht daß wir das Leben deßhalb verachten oder undankbar
sein wollten gegen den, der zu dieser freundlichen, holden Gewohn
heit des Daseins und Wirkens uns liebend berief; — aber das,
was er war, — nein, das ist dieser Kreis nns doch nicht mehr,
wenn die ihn verlassen/ die ihn zierten. Lockerer allmählig wird
das Band zwischen uns «nd der Gesellschaft, so wie Einer nach
dem Andern hinwegeilt. Leichter spinnt jede folgende Stunde die
sarsamen Fäden, die uns an das sinnliche Leben noch knüpfen.
Und statt vor dem Ende zu zittern, lernen wir es weiterhin sogar
freudig erwarten, wie der müde Wanderer auf das Ziel seiner Ta
gereise freudig hinschauet. Haben wir zuletzt es erreicht, so sind
wir hochfroh. Es ist kein Unbekannter, dem wir zufällig begegnen;
es ist ein vieljähriger lieber Freund, an welchen wir täglich gedacht,
und für dessen Ankunft wir uns immer bereitet haben; es ist der
Erlöser von allem Übel, dem wir in die offenen Arme sinken. Be
lohnt durch das friedenvolle Bewußtsein, baß auf Gott und das
Gute seit langer Zeit schon unsere heiligste Liebe gerichtet war, ge
bildet für eine schönere Weltordnung, umringt von dankbaren Men
schen, denen wir nützlich wurden, und die uns mit tausend Thräncn
und Segenswünschen begleiten, so findet er uns, indem er uns
abholt.
Traget ihr Bedenken, die« Gewinn zu nennen, o ihr, die ihr
alle einst mit ihm gehen werdet? Ziemet die Todesfurcht, welche
schwachen Seelen so gern natürlich erscheint, dem unsterblichen We
sen mehr? Oder möchtet ihr jenen Leichtsinn lieber empfehlen, womit
der üppige Weltling, um nicht zur Unzeit gestört zu werden, aller
Gedanken an das Grab sich entschlägt? — Es ist das Vorrecht de«
Menschen, daß er den Augenblick, der ihm die andere Welt öffnet,
voraus sieht. Er kennet den Tod , weil er ihn empfangen lernen
soll. Er kann ihn nicht allein ohne Grauen, er kann ihn mit
Gleichmut!), mit Heiterkeit, mit Verlangen sogar, ja, mit freudiger
Sehnsucht erwarten. Und dieses Vorrecht hieltet ihr für so unbe
deutend, baß ihr im Ernste Jemanden den Nath geben könntet: de«
Todes zu vergessen, um nur — desto gewissenloser zu leben?
O du weites, tiefes, großes Wort, dessen Wesen kein Anblick
darstellt, dessen Umfang die Verständigen nicht ermessen, dessen
ganze Bedeutung nur der gläubige Sinn faßt, — Sterben! Hin
wegscheiden von dieser Erde!! Was sind wir, wenn du uns fremd
bist! Wie viel haben wir dagegen gelernt und gewonnen, wenn
wir Sinn haben für deinen Ernst! Lieben ist schön; entbehren
können ist rühmlich; aber was du in dich schließest, heiliger Begriff
des Sterbens, dies zu denken, darin zu versinken und dabei zu ru
hen mit ungetrübter Freudigkeit, — das ist die Wissenschaft aller
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Wissenschaften, dos die Aufgabe aller Aufgaben , — das die Krone,
welche der Weise seinen Kenntnissen , und der Fromme seiner Tugend
aufsetzt! —
Am Grabe unserer Frühverklärten , meine Brüder, verbinde
uns heute der Vorsatz: wir wollen diesen Gewinn suchen.
Nothwcndig ist er nicht; er ist nur möglich. Der schlaffen Unthätigkeit, die den sinnlichen Schmerz walten läßt, fällt er nimmer
zu. Wir müssen ihn erstreben, um uns seiner zu freuen. Dieses
Streben begeistere uns! — Denn daß ihr es jetzt noch vorziehen
solltet, von den gewöhnlichen Zerstreuungen, die man dem Dulder
darzubieten pflegt , euer Heil zu erwarten , — daß ihr glauben könn
tet, aus dem Gewühl komme Ruhe, und da draußen finde der Mensch
sich wieder, der sich verlor, — wie wäre das möglich?
Den Schmerz des Leichtsinnigen mildert der nächstfolgende Au
genblick; ihn spielet, ihn tändelt, ihn lacht die muntere Gesellschaft
weg. Dem ernsten Gram kann solche Arznei nicht nützen. Ein
Kummer, der wohlthätig werden, ein Verlust, der Gewinn schaffen,
eine Traurigkeit, die sich in Freude verwandeln soll, fordert mehr,
viel mehr von dem Menschen. Wir müssen dem Geschick still halte»,
wenn es uns heilen soll. Verweilen müssen wir trauernd bei unse
rem Tobten. Pflegen müssen wir das heilige Samenkorn, welches
sein Hingang in unsere Seele wirft. Eine Liebe, wie wir sie noch
nicht kannten, eine Liebe, die Alles verträgt nnd hoffet und duldet
und glaubet, die an das Unverlierbare, an das, was droben ist,
sich wendet, — erwacht in dem Herzen, das die Andacht der trau
ernden Zärtlichkeit gcwcihet hat. Eine Ergebung, die dem eignen
Willen gänzlich entsagt uud still in dem dunkleu Vcrhängniß ruhet,
die von ihren liebsten Wünschen sich trennen und — wenn es sein
muß, jede Gunst des Glückes entbehren kann, — predigt uns der Geist
des Entschlafenen. Und wie ein Engel in glänzendem Kleide tritt
aus seiner Gruft uns der Gedanke hervor: was suchet ihr de» Le
bendigen bei den Tobten? Unsere Sehnsucht ahnet süßere Befriedi
gung. Unser Glaube stehet schönere Gefilde offen. Unserer Liebe
winket aus der Ferne eine bessere Zukunft. Jetzt ist das Leben kla
rer, die Pflicht uns heiliger, der Kampf uns leichter, der Schmerz
uns milder, — entfesselt von allem Grauen der letzte Augenblick.
Wir verstehen zu lieben, zu entbehren und zu sterben.
Kann der Mensch auch herrlicher die Heimgegangenen ehren,
kann ein dauerhafteres Denkmal über ihrem Hügel sich erheben,
als dieses? Kann er edler und würdiger um sie tranern?
Ruhet sanft, ihr Entschlummerten! euer Tod ist eine Quelle
des Heils! Und so komme es aus der Tiefe unsers Herzens, wenn
wir euch nachrufeu: der Herr hat sie gegeben, der Herr hat sie ge
nommen; der Name des Herrn sei gelobet!

Dräsccke.
6.

Wesen der Sage.

Es wird dem Menschen von heimathswegcn ein guter Engel
beigegeben, der ihn, wenn er ins Leben auszieht, unter der vertrau
lichen Gestalt eines Mitwandernden begleitet; wer nicht ahnt, was
Oltiogge Lcseb, III. 4. Ausi.
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ihm Gutes dadurch widerfährt, der mag es fühlen, wenn er die
Grenze des Vaterlandes überschreitet, wo ihn jener verläßt. Tiefe
wohlthätige Begleitung ist das unerschöpfliche Gut der Märchen,
Sagen und Geschichte, welche neben einander stehe» und uns »ach
einander die Vorzeit als einen frischen und belebende» Geist nahe
zu bringen streben. Jedes hat seinen eigenen Kreis. Das Märchen
ist poetischer, die Sage historischer; jenes stehet beinahe nur in sich
selber fest, in seiner angcbornen Blüte uud Vollendung; die Sage,
von einer geringern Mannigfaltigkeit der Farbe, hat noch das Ve->
sondere, daß sie an etwas Bekanntem und Bewußtem haftet, an ei
nem Ort oder einem durch die Geschichte gesicherte» Name». Aus
dieser ihrer Gebundenheit folgt, daß sie nicht, gleich dem Märchen,
überall zu Hanse seiu könne, sondern irgend eine Bedingung voraus
setze, ohne welche sie bald gar nicht da, bald nur unvollkommen
vorhanden sein würde. Kaum ein Flecken wirb sich in ganz Teutsch
land finden, >uo eö nicht ausführliche Märchen zu höreu gäbe, man
che, a» denen die Volkssagcn blos dünn und sparsam gesäct zu sein
psiegen.
Diese anscheinende Dürftigkeit und Unbedeutendhcit zu
gegeben, sind sie dafür innerlich anch weit eigenthümlicher; sie glei
chen den Mundarten her Sprache, in denen hin und wieder sonder
bare Wörter und Bilder aus uralten Zeiten hangen geblieben sind,
während die Märchen ein ganzes Stück alter Dichtung, so zn sagen,
in einem Zuge zu uus übersetzen. Merkwürdig stimmen auch die
erzählenden Volkslieder entschiede» mehr zu den Sagen, wie zu den
Märchen, die wiederum in ihrem Inhalt die Anlage der frühesten
Poesien reiner und kräftiger bewahrt haben, als es sogar die übrig
gebliebenen größeren Lieder der Vorzeit kouutcn. Hieraus ergiebt sich
ohue alle Schwierigkeit, wie es kommt, daß säst nur allein die Mär
chen Thcile der urdcntschcn Heldensage erhalten haben, ohne Name»,
(außer wo diese allgemein und in sich selbst bedeutend wurde», wie
der des alte» Hildcbraod); während in den Liedern und Sagen
unseres Volks so viele einzelne, beinahe trockene Namen, Örter und
Sitten aus der ältesten Zeit fcsthaftcn. Tic Märchen also sind' theils
durch ihre äußere Verbreitung, theils durch ihr inneres Wesen dazu
bestimmt, den reinen Gedanken einer kindlichen Weltbctrachtung zu
fassen, sie nähren unmittelbar, wie die Milch, mild und lieblich,
oder der Honig, süß uud sättigend, ohne irdische Schwere; dahinge
gen die Sagen schon zu einer stärkeren Speise dienen, eine einfachere,
aber desto entschiedenere Farbe tragen, und mehr Ernst und Nach
denken fordern. Über den Vorzug beider zu streiten wäre ungeschickt;
auch soll durch diese Darlegung ihrer Verschiedenheit weder ihr Ge
meinschaftliches übersehen , noch geleugnet werden, daß sie in unend
lichen Mischuugcu und Wendungen in einander greifen und sich mehr
oder weniger ähnlich werden. Der Geschichte stellen sich beide, da«
Märchen und die Sage, gegenüber, insofern sie das sinnliche Natür
liche und Begreifliche stets mit dem Unbegreiflichen mischen, welches
jene, wie sie in unserer Bilduug angemessen scheint, nicht mehr i»
der Darstellung selbst verträgt, sonder» es auf ihre eigene Weise in
der Betrachtung des Ganzen neu hervorzusuchcu uud zu ehre» weiß.
Die Kinder glauben an die Wirklichkeit der Märchen, aber anch das
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Volk hat noch nicht ganz anfgehört, an seine Sagen zu glauben,
und sein Verstand sondert nicht viel darin; sie werden ihm aus den
angegebenen Unterlagen genug bewiesen, b. h. das unleugbar nahe
und sichtliche Dasein der letzteren überwiegt noch den Zweifel über
das damit verknüpfte Wunder. Diese Gingen o sscnschaft der
Sage ist folglich gerade ihr rechtes Zeichen. Daher auch von dem,
was wirkliche Geschichte heißt, (und einmal hinter einen gewissen
Kreis der Gegenwart und des von jedem Geschlecht Durchlebten tritt,)
dem Volk eigentlich nichts zugebracht werden kann , als was sich ihm
ans dem Wege der Sage vermittelt; einer in Zeit und Naum zu
entrückten Begebenheit, der dieses Erfordernis abgeht, bleibt es
fremd oder es läßt sie bald wieder fallen. Wie unverbrüchlich sehen
wir es dagegen an seinen eingcerbten und hergebrachten Sagen has
ten, die ihm in rechter Ferne nachrücken und sich an alle feine ver
trautesten Begriffe schließen. Niemals können sie ihm langweilig
werden, weil sie ihm kein eiteles Spiel, das man einmal wieder
fahren läßt, sondern eine Notwendigkeit scheinen, die mit ins Haus
gehört, sich vou selbst versteht, und nicht anders, als mit einer ge
wissen, zu allen rechtschaffenen Dingen nöthigeu Andacht, bei dem
rechten Anlaß, zur Sprache kommt. Jene stete Bewegung und da
bei immerfortigc Sicherheit der Volkösagcn stellt sich, wenn wir es
deutlich erwägen, als eine der trostreichsten uud erquickendsten Gaben
Gottes dar. Um alles menschlichen Sinnen Ungewöhnliche, was die
Natur eines Landstrichs besitzt , oder wessen ihn die Geschichte gemahnt,
sammelt sich ein Duft von Sage und Lied, wie sich die Ferne des Him
mels blau anläßt und zarter, feiner Staub um Obst und Blumen setzt.
Aus dcm Zusammeulebcu und Zusammcnwohncn mit Felsen, Seen, Trüm
mern, Bäumen, Pflanzen entspringt bald eine Art von Verbindung,
die sich auf die Eigenthümlichkcit jedes dieser Gegenstände gründet, und
zu gewissen Stunden ihre Wunder zu vernehmen berechtigt ist. Wie
mächtig das dadurch entstehende Band sei, zeigt au natürlichen Men
schen jenes herzzerreißende Heimweh. Ohne diese sie begleitende Poe
sie müßten edelc Völker vertrauern und vergehen; Sprache, Sitte
und Gewohnheit würden ihnen eitel und unbedeckt dünken, ja hinter
allem, was sie besäßen , eine gewisse Einfriedigung fehlen. Auf solche
Weise verstcben wir das Wesen und die Tugend der deutschen Volkssage, welche Äugst uud Warnung vor dem Bösen und Freude an
dem Guten mit gleichen Händen austhcilt. Noch geht sie au Orter
und Stellen, die unsere Geschichte längst nicht mehr erreichen kann,
vielmal aber stießen sie beide zusammen nnd nntereinandcr; nur daß
mau zuweilen die an sich untrennbar gewordene Sage, wie in Strö
men das aufgenommene grünere Wasser eines anderen Flusses , noch
lange zu erkennen vermag.
I. nnd W. Grimm.
7.

Parkgruppirung im Großen; Gebäude.

Beinahe alle Gegenstände in einer neu zn schaffenden Landschaft,
große wie kleine, bedürfen einer wohl überlegte» Grnppirung. Der
angegebene Takt muß freilich hier am sichersten entscheiden, nnd für
das Specicllcre werde ich später einige Anleitung gebcu; als eine
.16'
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allgemeine Vorschrift könnte aber folgende aufgestellt werden. Man
vertheile überall in dem Gemälde Licht und Schatten zweckmäßig, so
wird dadurch die Gruppirung im Großen in der Hauptsache gelun
gen sein, denn Rasen, Wasser und Fluren, als selbst keine Schat
ten werfend, sondern solche nur von andern Gegenständen aufneh
mend, sind das Licht de« LandschaftSgärtnerS , Bäume, Wald und
Häuser dagegen, auch Felsen, wo sie benutzt werden können, müssen
ihm als Schatten dienen. Man vermeide also den unangenehmen
Effect des Unruhigen und Zerstreuten durch zu viele abwechselnde
Einzclnhcitcn , durch zu viel unterbrochncs Licht; man verdunkle
auf der andern Seite auch nicht Alles durch einige wenige ungeheure
Schattenmasscn , und lasse eben so wenig Wiesen und Gewässer zu
große freie und kahle Flächen darbieten, sonder» richte es so ein,
daß sie sich immer hie und da wieder im Dunkel der Vegetation ver
lieren, oder als einzelne wohlbcrcchnctc Lichtpunkte aus dunklem
Grunde plötzlich hervortreten. Gebäude sollten nie ganz frei gezeigt
werden, sonst wirken sie wie Flecken, und stehen als Fremdlinge,
mit der Natur nicht verwachsen da. Das halb Verdeckte ist ohnehin
j ed er Schönheit vortheilhaft, und es bleibe in diesem Gebiete immer
der Phantasie noch etwas zu crrathcn übrig. Oft ruht das Auge
mit mehr Wohlgefallen auf einem bloßen Schornstein in der Ferne,
der seine grauen Rauchwölkchen aus der unabsehbaren Waldfläche in
den blauen Aethcr hinaufwirbelt, als auf einem nackten Palast, der
von allen Seiten zugänglich , dem Blicke keine einzige belebende Un
terbrechung darbietet , und dem sich noch nirgends die Natur heimisch
und liebend angeschmiegt hat. — Im hohen Grade wichtig ist cS,
daß Gebäude immer im Charakter der Landschaft erscheinen, mit der
sie verwebt sind. Viele unserer deutschen Architekten beobachten dies
zu wenig. Gebäude in der Stadt z. B. verlangen ganz verschiedene
Behandlung als in einem Park. Die Einen stehen als Ganzes für
sich selbst da, die Andern sind nur ein wesentlicher Bcstandtheil dcS
Ganzen und müssen von ihm die malerische Wirkung erhalten, die
sie ihm ihrerseits wieder thcilwcifc zurückgeben z daher sie auch eben
so sehr auf die Ansicht als die Aussicht, die sie gewähren, berech
net werden müssen. Im Allgemeinen wird bei Parkgebäudcn eine
gewisse Unregelmäßigkeit derselben, als mehr mit der Natnr über
einstimmend, als mehr malerisch , vorzuziehen sein. Ein Tempel, der
dem Gottesdienst, ein Theater, ein Museum, die der Kunst gewid
met sind, verlangen ohne Zweifel Symmetrie und einen strengeren
Stil, das Schloß oder ländliche Wohnhans aber wird sowohl für
Bequemlichkeit als äußeren Effect durch größere Ungebundenheit ge
winnen. Die Anlagen der Alten, wie sie uns aus ihren Trümmern
entgegentreten, zeigen bei Villen und Landschlössern ganz die Befol
gung desselben Princips. DaS größte Beispiel hiervon ist wohl die
Villa des Hadrian bei Tivoli. Auch bei den Italienern, während
ihrer Blüthe im 15. und 16. Jahrhundert, finden sich noch häufige
Spuren davon. Halb versteckte, hinter einander geschobene Gebäude,
große und kleine Fenster an derselben Wand, seitwärts angebrachte
Thüren, vor- und rückspringcnde Winkel, zuweilen eine hohe kahle
Mancr mit reich verziertem Sims, einzelne Thürme, weit vorrre-

243
tende Dächer und »»symmetrisch gestellte Ballone, kurz überall eine
großartige, aber keineswegs unharmonische Unregelmäßigkeit, welche
die Phantasie anspricht, weil das Motiv für jede Abweichung von
der Regelmäßigkeit zugleich sich mit ausspricht oder doch geahnt wer
den kann.
Aber auch auf den Ort, wo ein Gebäude stehen soll, ist große
Rücksicht zu nehmen. Z. B. eine Ritterburg mitten im stachen Korn»
selbe, wie in Machern bei Leipzig, ist fast etwas Komisches, eben
so wie die dortige ägyptische Pyramide in einem heitern Birkenwaldchen und idyllisch gehaltener Gegend, oder eine Strohhütte umgebe»
von einem französischen Parterre. Alles das sind schlechte , die Har
monie störende Kontraste. So macht auch die spitze gothische Archi
tektur eine höchst ungünstige Wirkung uuter eben so spitzen Fichten
und lombardischen Pappeln, während sie unter alten wellenförmigen
Eichen, Buche» oder Föhren ganz an ihrem Platze ist. Jene Fich
ten und Pappeln sind dagegen einer italienischen Villa mit ihren
horizontalen Linien wiedcrnm ganz angemessen. —
Wenn nun aber harmonische Schönheit der zu erlangende Haupt
gegenstand ist, so deutet dies schon an, daß auchZweckmäßigkeit
durchaus bei der Anwendung von Gebäuden erkennbar sein muffe.
Ein gothisches Haus z. B., das eben weiter nichts ist als ein gothisches Haus, ohne allen Grund dastehend, weil man gerade etwas
Gothisches haben wollte, erregt ein unbehagliches Gefühl. Es ist
als Wohnhaus unbequem, als bloße Tecoration ohne nöthige Bezie
hung und also nicht motivirt genug; erblickt man aber auf fernem
Berge die Thürme einer gothischcn Capelle aus den Baumkrone»
alter Bäume ragen, und erfährt, dies sei die Begräbuißkirchc der
Familie, oder ei» wirklich besuchter Tempel, so fühlt man sich befrie
digt, weil man Zweckmäßigkeit mit paffender Zierde verbunden be
gegnete. — Eben so wirkt ein ungeheurer Palast, von einem klei
nen Besitzihum umgeben, das gleich in der Nähe wieder die Hütten
der Armuth begrenzen, oder ein endloser Park, in dem eine unan
sehnliche Meierei der Hauptpunkt ist, unangenehm, und ich habe
die Unschicklichkeit schon gerügt, wenn, beim Sitze des Lurus und ,
der Pracht, von außen die Kühe die Glasthüren einstoßen können.
Gebäude also sollen mit ihrer Umgebung i» sinniger Berührung
stehe» und immer einen bestimmten Zweck haben. Daher muß man
sich auch mit Tempel», die im Alterthum eine ganz andere, Volks»
thümliche religiöse Bedeutung hatte», uud eben so mit nichts sagen
den Monumenten sehr i» Acht nehmen, wenn sie nicht statt eine»
tief erregenden Eindruck, den des Läppischen hinterlassen sollen. —
Die abgedroschene, mißverstandene Weise, wie man heut zu Tage
die Mythologie auffaßt, möchte es gerathen mache», diese ganz weg
zulassen, uud sich ebenfalls in der Regel der Inschriften zu enthal
ten, die an gewissen Orte» gewisse Gefühle zn haben vorschreiben
wollen. Doch ist man selbst in England nicht ganz frei von Albern
heiten bei diese» Anlässen. So fand ich in einer sonst sehr hübschen
Villa, nahe bei London, im Gebüsch einen hölzernen, weiß ange
strichenen feisten Amor an Sticke» zwischen den Asten hängen, der
mit aufgeblasenen Pausbacken seinen Pfeil auf die Vorübergehende»

S4«
abzuschießen drohte; und zwanzig Schritt weiter einige Affen aus
demselben Stoff, die wie versteinert mit einander ans dem Nasen
spielten.
Das wichtigste Gebäude im Park ist natürlich das Wohnhaus.
Es sollte nicht nur der Umgebung, sondern auch dem Stande, dem
Reichthum, ja sogar dem Beruf des Besitzers angemessen sein. Das
weite Schloß mit seinen Zinnen und Thürmcu schickt sich vielleicht
mir schlecht für den Kaufmann, steht aber dem vornehmen Aristo
kraten, dessen Familienglanz sich durch Jahrhunderte fortvcrcrbte
und dessen Vorfahren es wirklich bedurften, ihren Sitz in festen
Schlossern aufzuschlagen , gar wohl an. Der beste Schriftsteller über
LaudschastSgärtucrei, der ältere Revton, ging in seinen Anforde
rungen hierin so weit, daß er, vor der Villa eines Handelsherrn
bei Bristol, die schöne Aussicht ans die Stadt ganz znpflanzte, blos
um den Besitzer, der sich hierher von allen Geschäften zurückgezogen,
nicht durch den Anblick des Schauplatzes seiner früheren Mühen und
Sorge» unangenehm an die Vergangenheit zu criuncrn. Tics ist
acht englisch , so wie auch die Bestrebung vieler dortigen Egoisten
in der Aussicht von ihrer Wohnnng alle Gegenstände, sie seien noch
so pittoresk, zu verdecken, wenn sie nicht zugleich ihnen angehören.
So weit wollen wir die Spitzfindigkeit nicht treiben , sondern nur
feststellen, daß man allerdings die Aussicht vom Wobuhausc seinem
individuellen Gcschmackc möglichst angemessen einrichten müsse, da
mau sie immer vor Augen hat, die Ansicht des Wohnhauses der
Aussicht daher überall nachzustehen habe, während vielleicht bei den
andern Parkgcbäudeu mcistcnthcils das Gcgcnthcil stattfinden möchte.
Beiläufig muß ich doch darauf aufmerksam machen, daß man
auch die Himmelsgegend wohl berücksichtige. Wer in unscrm Klima
auf der Abcndfcilc wohnt, wird oft noch den Sturm sausen hören
lind alle Gegenstände in trübe Schleier gehüllt sehen, während sein
Nachbar, dessen Fenster sich gegen Südost öffnen, schon längst einen
heitern Himmel n»d die Landschaft in schönster Beleuchtung erblickt.
Wo wirklich alte, nicht blos im alten Stil neu aufgebaute
Schlösser als langer Familicnbcsitz vorhanden sind , bin ich der Mei
nung, daß man sie nur wohnlicher, ansehnlicher mache, aber sonst
in dem alten Charakter möglichst erhalte, wenn anch ein weit schö
nerer an sich denkbar wäre. Die Erinnerungen vergangener Zeit,
die Majestät der Jahre sind auch etwas Werth, und es ist als ein
wahres Unglück anzusehen, daß unser Zeitalter so viel daran zer
stört hat. So wurde noch vor Kurzem ein herrliches altes Schloß
in meiner Nähe, das Eigcnthum eine« der ersten Adligen im Lande,
mit großen Kosten abgerissen und von einem Alltags-Architekten durch
ein dreieckiges Leipziger Meßwaarenlagcrhaus ersetzt , in dem nur
die Krämcrcllc als einzig würdiger Scepter neben Ballen und Kisten
halte regieren sollen.
In England hat man sich diese Thorhcit nicht zu Schulden
kommcn lassen und nirgends wird Überliefertes religiöser erhalten
und stolzer besessen. Auch sieht man dort viele Besitzthümcr einfa
cher Bürgcrfamilicn , die dennoch seit sechs Jahrhunderten und dar
über immer in den Händen der Enkel, und in der Hauptsache selbst
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so unverändert gedlicbcu sind, daß man z. V. zu Malnhidc in Ir
land, dem Stammschlossc der Talbots, sogar Holzwerf und das
Ameublemcnt ganzer Zimmer aus demselben grauen Alterthum findet.
Wer kann aber die Pracht des erhabenen Warwick Castle mit sei
nem kolossalen tausendjährigen Thutmc, oder den königlichen Sitz
des Herzogs von Northumbcrlaud sehen, ohne sich von romantischer
Ehrfurcht durchdrungen zu fühlen und ein gleiches Entzücken a» der
unübcrtrcffbaren Schönheit dieser großartigen Gebäude, als an ihrer
imposanten Großartigkeit zu empfinden.
Mißlungen erscheinen mir dagegen die Bestrebungen der Neue
ren, für modernen friedlichen Gebrauch wieder Schlösser im alten
Festuugsstile zur Wohnung aufzuführe«. Die kostspieligsten An
lagen dieser Art in England sind Eatonhall und Ashridge, für die
Millionen verschwendet wurden, um eine Kinderei zu schaffe», uugcheurc Burgen in Blumengärten, wo oben Zinnen und unzählige
kriegerische Wachtthürmc, unten Glaswände mit erotischen Zier
pflanzen angefüllt, zum baaren Unsiun werden, und deren Besitzer,
wie ein lustiger Rciscbcschrciber ganz richtig sagt, um analog mit
ihrem Bauwerke zu bleiben, auch wie Don Quirote im Harnisch
und mit eingelegter Lanze in ihren Lustgärten spazieren gehen soll
ten. — Gothische Spielereien sind nie anzurathe», denu sie wirken
ohngcfähr wie: kindisches Alter.
. H. Fürst von P ü ck l c r - M u s k a u.

8. Die Infusorien.
Die Aufguß -Thicrchcn siud, wie schon mehrmals erwähnt,
theil« mit vielen Magen versehene s. g. Magcnthierchcn, welche
allerdings so ziemlich das letzte Glied in der Reihe der thicrische»
Organismen darzustellen geeignet sind, — theils sind es s. g.
.Mderthierchen, welche eine höhere Stufe, etwa iu der Nähe der
Ringelwürmer gebührt. Da sie indrß immer mit einander verge
sellschaftet vorkommen, so müssen wir sie auch in ihrer Gemein
schaft betrachten, obschon für unfern letzten Zweck die Mageuthierchcn bei weitem wichtiger als die Räderlhicrchen siud, bei deren
systematischer Stelle wir daher auch beginne». — Der Aufenthalts
ort dieser kleinen, dem bloßen Auge meist unkenntlichen Thiere ist
(außer oft in lebenden Säften anderer Thicrc) das Wasser: süßes
wie gesalzenes und sogar gradirtes Toolwasser, stehendes wie be
wegtes, solches, welches der Sonne ausgesetzt ist, oder gänzlich
dunkclcs. Manche Arten leben gleich gut iu See- und Süßwasser;
andere des süßen Wassers können allmählig au Salz-Wasser ge
wöhnt werden, u. s. w. Selbst das Gerbstoff-reiche Wasser der
Lohgruben ist nicht allen uachtheilig. Weil man sie am häufigsten
in Iufusioueu beobachtet, so ist mau oft geneigt, sie vorzugsweise
in trüben und gährcuden Pfuhlen zu vermuthcu. Wie aber ein
absolut reines Wasser weder ihre organische Entwickclnng, noch ihre
Vervielfältigung durch Eier und Selbsttheilung begünstigt, sie viel
mehr mager uud unfruchtbar läßt, so lieben sie auch das andre
Eitrcm nicht allzusehr. Gewöhnlich findet man sie am zahlreichsten
und entwickeltsten in solchen klaren und fast stehenden Wassern,
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welche einen ganz leisen Abzug, nur einen geringen Wechsel haben
nnd worin Wasserpflanzen, wie Konserven, Lcmncn nnd Ceratophyllen
wachsen: Bassins, Wiesen-Gräben, Torflachen, ruhigere Seebuchtcn, Einmündnngs-Stcllen von Kanälen in stehende Wasser u. dgl. m.
Aber eine lebhaftere Vegetation kräftigerer Pflanzen in demselben
Wasser ist ihnen nachtheilig, und man sieht, daß ihre Menge ab
nimmt, sobald die Zeit größter Vegctations-Thätigkeit eintritt. Wie
es aber keinem Zweifel unterliegt, daß sie selbst und insbesondere
ihre Eier in einer feuchten und selbst trocknen Atmosphäre lange
lcbcnsthätig bleiben und darin durch den leisesten Wind ans weite
Strecken entführt werden könne», ja daß die ganze Atmosphäre be
ständig sehr reich an solchen Infusorien und ihren Eiern ist, welche
dann sich allmählig nicderscnkend bald in alle Infusionen nnd Flüs
sigkeiten gelangen und sich weiter entwickeln, wo man so lange ge
glaubt hatte, sie durch Urerzeugung entstehen zu sehen: eben so
können diese Thiere anch im Schlamme, in eintrocknender Erde oder
in einem mit nur wenig Feuchtigkeit durchdrungenen- Boden selbst
halb vertrocknet sehr lange Zeit fortbestehen, sich in gewisser Weise
nähren und wahrscheinlich sogar fortpflanzen. Eine sehr hohe
(feuchte) Wärme tobtet sie so wenig, als dnS Gefrieren des sie ent
haltenden Wassers, da sie selbst mitten im Eise eingeschlossen
am Leben bleiben.
Anch im Winter sind sie rege und sich zu
nähren und zu vermehren beschäftigt. — Daraus erhellet denn be
reits, daß diese Thiere in allen Klimatcn fortkommen können, wie
man cö auch durch Beobachtung bestätigt gefunden hat. Ja es giebt
einige Arten, welche eine sehr ausgedehnte Verbreitung über einen
großen Thcil der Erdoberfläche und sogar in den unähnlichsten Kli
matcn, in dcn verschiedensten Zonen und den mannigfaltigsten Höhen
besitzen, während viele andre bisher nur erst an einer einzigen Stelle
beobachtet worden sind. Es giebt gar manche, die im süßen wie
im Meercs-Wasscr lcbcn, während andre auf eins von beiden be
schränkt sind. Fast immer trifft man viele Arten dnrch einander
lebend i aber obschon die Gcsammtzahl bekannter Arten sich jetzt ge
gen tausend belauft, so sind es doch kaum 40 — 5l> derselben, die
sehr verbreitet sind und in sehr großer Zahl der Individuen bcisammcnlebcn: so daß sie dem Beobachter immer wieder begegnen
und immer die vorwaltende Masse bilden. — Die Entwickclung
dieser Thiere vom Eie an bis zur vollständigen Reife und Fortpflanzungs- Fähigkeit ist so rasch, daß sie oft nach 1 — 2 Tagen
schon wieder Eier legen, oder daß sie, und zwar die Magenthicrchen
alle paar Stunden, durch Thcilung sich zu vervielfältigen vermögen,
wodurch sich dann die ungeheure Menge der Individuen erklärt,
welche in der kürzesten Zeit in Wasser-Gefäßen und Aufgüssen zum
Vorschein kommen können, die anfänglich nur ein Eichen derselben
enthielten, ohne daß man nöthig hätte, zur Erklärung der Erschei
nung dnrch Urerzeugung scine Zuflucht zu nehmen, wie es so lange
geschehen ist. Mögen nun auch äußere Ursachen einer so reißenden
Vervielfältigung, wie die mathematische Berechnung sie möglich zeigt,
hemmend entgegentreten, mögen ihre Feinde sie fortwährend verzeh
ren, mag die durch ihre Verwesung selbst nährende Beschaffenheit
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des Wassers sich ändern oder seinen Gehalt an unorganischen (kiese
ligen) Bildungsstoffen verlieren, immerhin kann bei der Kürze ihrer
Entwicklungszeit die Progression ihrer Vermehrung noch jeden von
anderen Thieren entlehnten Maßstab weit überschreiten. — Diese
Thiere besitzen blos einen gallertigen Körper, oft umgeben von einer
etwas derberen, knorpeligen oder ledcrartigcn Hülle (Panzer), wel
cher nur bei wenigen Formen und zwar fast allein bei der übrigens
Arten-reichen Familie der Stabthicrchen, Bacillarien, aus der Abthcilung der Magcnthicrchen, erdige Elemente uud zwar Kieselerde
mit einer Spur von Eisen in sich aufnimmt (Kiesel - Panzer). Diese
Stabthierchcn haben ihren Namen von der Stabform ihres Körpers,
der übrigens aus einer Anzahl aneinandergereihter Ringe oder
Scheiben mit derberer Peripherie besteht, welche eben, indem sie sich
von einander trennen, jene oben angedeutete raschere Vermehrung
durch Sclbsttheilung bewirken.
Die weicheren Formen vermögen daher durch ein gleichzeitig
fortgesetztes Bilden und Absterben unter Waffer oder im Feuchten
allmälig bedeutende Anhäufungen von thierischer Materie zu bewirken,
so lange namentlich als die Wiederauflösuug derselben durch abge
haltenen Luft-Zutritt u. s. w. gehindert, und die Bildung rascher«
Schritts als die Verwesung voranschreitet. So ist eine Auffüllung
des Grundes seichter Gewässer bis zur — und dann, bei der gro
ßen Kapillarität der Infusorien-Erde und dem Vermögen der In
fusorien selbst im Innern feuchter Eidmassen fortzuleben und sich zu
vermehren, bis über die Oberfläche möglich, jedoch bei der leichten
Zersctzlichkcit dieser zarten Thier- Materie, sobald die Verhältnisse
sich ändern, von geringer Dauer. Aber durch ihre rasche Thcilbarkeit sowohl als durch die minder zerstörbare, ja fast unvergängliche
Zusammensetzung ihres Panzers ist die Wirksamkeit der Bacillarien
und ihrer Verwandten in der angedeuteten Hinsicht eine bei weitem
wichtigere und erfolgreichere, wenn gleich auch bei ihnen die orga
nischen Elemente ihrer Zusammensetzung eine sehr große Vergäng
lichkeit besitzen. Diese Wesen sind es, mit denen wir uns hier vor
zugsweise zu beschäftigen haben. Ihrer Kleinheit ungeachtet sind
sie unter allen thierischen Bewohnern des Festlandes und vielleicht
der ganzen Erde, bei weitem das wichtigste der geologischen Agcntien, indem sie im Verlaufe der Zeit im Stande sind, au« Rück
ständen bei Verwesung der organischen Bestandthcile kieselige ErdSchichtcn von vielen Klaftern Mächtigkeit und von Meilen - weiter
Ausdehnung ganz rein zusammenzusetzen, während andere Arten
Eisenoker-Absitze liefern. Bcmerkeuswerth aber ist noch, daß gerade
die Torf-Brüche, jene so thätigcn und merkwürdigen Werkstätten
für geologische Ereignisse, oft auch der Sitz der größten Thätigkeit
der Infusorien sind und ihre Bedeutsamkeit dadurch noch vervielfäl
tigen. Ausgedehnte Sümpfe, die tiefen Ubcrschwcmmnngs - Gebiete
der austretenden Flüsse, in welchen das Wasser jährlich zurückbleibt,
-rind die Meeres, und Flußthcile, welche in der Nähe großer Städte
die Abzugs - Kcmäle aufnehme,,, sind neben jenen der meisten Be
achtung werth.
In andern Fällen sind die Infusorien von geologischem In-
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tcrcssc, weil sie, wenn auch panzcrloS oder in verhältnißmäßig ge
ringer Anzahl vorhanden nnd ohne so wesentlichen Einfluß auf die
Masse, doch öfters die dem bloßen Auge unkenntliche Ursache auf
fallender Färbung des Wassers, des Eises und der Mincralstoffe
(wie auch oft des Lcuchtens des Meeres) werden.
Schließlich soll nur erwähnt werden, wie diese Wesen oft auch
die Grundlage der festeren, durch Umwandlung von Kiesclgnhr und
Bcrgmchl entstehenden Steine werden müssen, wie sie andrerseits
in mehren Fällen schon die Existenz der Bevölkerung verschiedener
Landstriche bedingen helfen, indem die mit einer Menge von Stick
stoff-reichen Pollen abgelagerten Panzer in der äußersten Roth dem
Menschen als Nahrung dienen.
. .
H. G. Bronn. .
9. Über den Ursprung und Geist des Romantischen.
Die Bildung der Griechen war vollendete Naturcrzichung.
Von schönem und edlem Stamme, mit empfänglichen Sinnen und
einem heitern Geiste begabt, unter einem milden Himmel, lebten
und blühten sie in vollkommener Gesundheit des Daseins und lei
steten durch die seltenste Begünstigung der Umstände Alles, was der
in den Schranken der Endlichkeit befangene Mensch leisten kann.
Ihre gcsammte Kunst und Poesie ist der Ausdruck vom Bewußtsein
dieser Harmonie aller Kräfte. Sie haben die Poetik der Freude
ersonnen.
Ihre Religion war Vergötterung der Naturkräfte und des irdi
schen Lebens, aber dieser Dienst, der bei andern Völkern die Phan
tasie mit scheußlichen Bildern verdüsterte und das Herz zur Grau
samkeit abhärtete, gestaltete sich hier groß, würdig und milde.
Der Aberglaube, sonst der Tyrann der menschlichen Anlagen, scheint
zu deren frciestcr EntWickelung die Hand bieten zn wollen: er hegte
die Kunst, die ihn schmückte, und aus Götzen wurden Ideale.
Allein wie weit die Griechen auch im Schönen und selbst im
Sittlichen gediehen , so können wir ihrer Bildung noch keinen hö
heren Charakter zugestehen, als den einer geläuterten, veredelten
Sinnlichkeit. Es versteht sich, daß dies im Ganzen und Großen
genommen werden muß. Einzelne Ahmingen der Philosophen, Blitze
der dichterischen Begeisterung machen eine Ausnahme. Der Mensch
kann sich nie ganz vom Unendlichen abwenden, einzelne verlorne
Erinnerungen werden von der eingebüßten Heimat zeugen, aber es
kommt auf die herrschende Richtung seiner Bestrebungen an.
Die Religion ist die Wurzel des menschlichen Daseins. Wäre
es dem Menschen möglich, alle Religion, auch die unbewußte und
unwillkürliche zu verleugnen, so würde er ganz Oberfläche werde»,
und kein Inneres wäre dabei. Wenn dieses Centrum verrückt wird,
so muß sich folglich darnach die gcsammte Wirksamkeit der GcmüthSund Geisteskräfte anders bestimmen.
Und dies ist denn auch im ncucrn Europa durch die Einfüh
rung des Christcnthums geschehen. Diese eben so erhabene als
wohlthätigc Religion hat die erschöpfte und versunkene alte Welt
wieder geboren, sie ist das lenkende Princip in der Geschichte der

4>»eueren Völker geworden, und noch jetzt, da viele ihrer Erziehung
entwachsen zu sciii wähnen, werden sie in der Ansicht aller mensch
lichen Dinge Welt mehr durch deren Einfluß bestimmt, als sie

selbst wissen.
Nächst dem Christenthum ist die Bildung Europa'« seit dem
Anfang de« Mittelalters durch die germanische Stammart der nor
dischen Eroberer, welche in ein ausgeartetes Menschengeschlecht neue
Lrbensregung brachten, entschieden worden. Die strenge Natur des
Nordens drängt den Menschen mehr in sich selbst zurück, und was
der spielenden freien Entfaltung der Sinne entzogen wird, muß
bei edlen Anlagen dem Ernst des Gcmüths zu Gute kommen. Da
her die biedere Herzlichkeit, womit die altdeutschen Völkerschaften
das Christenthum aufnahmen, so daß es nirgends so lies ins Innere
gedrungen ist, sich so kräftig wirksam bewährt und mit allen mensch
lichen Gefühle»,, verwebt hat.
Aus dem rauhen aber treuen Hcldcnmuth der nordischen Erobe
rer entstand durch Beimischung christlicher .Gesinnungen das Nittcrtyum, dessen Zweck darin bestand,, die Übung der Waffen durch
heilig geachtete Gelübde vor jedem rohcu und niedrigen Mißbrauch
der Gewalt zu bewahre», worin sie so leicht verfällt.
Zu der ritterliche» Tugend gesellte sich ein neuer und sittsa
merer Geist der Liebe, als einer begeisterten Huldigung für ächte
Weiblichkeit, die nun erst als der Gipfel der Menschheit verehrt
wurde, und unter dem Bilde jungfräulicher Mütterlichkeit von der
Religion selbst aufgestellt, alle Herzen das Gchcimniß reiner Liebe
ahnen ließ.
Da das Christenthum sich nicht wie der heidnische Gottesdienst
mit gewissen äußern Leistungen begnügte, sondern den ganzen inne
ren Menschen mit seinen leisesten Regungen in Anspruch nahm,
so rettete sich das Gefühl der sittlichen Selbstständigkeit in das
Gebiet der Ehre hinüber: gleichsam einer weltlichen Sittenlehre
»eben der religiösen, die sich oft im Widerspruche mit dieser be
hauptete, aber ihr dennoch in so fern verwandt war, daß sie nie
mals die Folgen berechnete, sondern imbedingt Grundsätze des Han
delns heiligte, als Glaubeiltzwahrheiten, über alle Untersuchung grü
belnder Veruunft erhaben.
Nitterthum, Liebe und Ehre sind nebst der Religion selbst die
Naturpoesie, welche sich im Mittelalter in unglaublicher Fülle ergoß,
und einer mehr künstlerischen Bildung des romantischen Geistes vor
anging. Diese Zeit hatte auch ihre Mythologie, aus Rittcrfabel»
und Legende» bestehend, allein ihr Wunderbares uud ihr Heroismus
war den: der alten Mythologie ganz entgegengesetzt.
Einige Denker, die übrigens die Eigentümlichkeit der Ncuern
eben so begreifen und ableiten, wie wir, haben das Wesen der
nordischen Poesie in die Melancholie gesetzt, und, gehörig verstan
den, habe» wir nichts hiegegen einzuwenden.
Bei den Griechen war die menschliche Natur sclbstgcnügsam,
'leinen Mangel und strebte nach keiner andern Vollkom
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mcnheit, als die sie wirklich durch ihre eigenen Kräfte erreichen
konnte.
Eine höhere Weisheit lehrt uns, die Menschheit habe W
durch eine große Verirrung die ihr ursprünglich^ ^stimmte Stelle ^
eingebüßt, und die ganze Bestimmung ihres irdischen Daseins sei,
dahin zurückzustreben, welches sie jedoch, sich selbst überlassen, nicht
vermöge. Jene sinnliche Religion wollte nur äußere vergängliche
Segnungen erwerben; die Unsterblichkeit, in so fern sie geglaubt
wurde, stand in dunkler Ferne wie ein Schatten, ein abgeschwäch
ter Traum dieses wachen hellen Lcbenstages. In der christlichen
Ansicht hat sich Alles umgekehrt: die Anschauung deS Unendlichen
hat das Endliche vernichtet; das Leben ist zur Schattenwelt und
zur Nacht geworden, und erst jenseits geht der ewige Tag des we
sentlichen Daseins auf.
Eine solche Religion muß die Ahnung,
die in allen gefühlvollen Herzen schlummert, zum deutlichen Be
wußtsein wecken, daß wir nach einer hier ui^rreichbaren Glückselig
keit trachten, daß kein äußerer Gegenstand jemals unsere Seele
ganz wird erfüllen können, daß aller Genuß eine flüchtige Täu
schung ist. Und wenn nun die Seele, gleichsam unter den Trauer
weiden der Verbannung ruhend, ihr Verlangen nach der fremd ge
wordenen Heimat ausathmet, was anders kann der Grundton ihrer
Leiden sein, als Schwermut!)? So ist es denn auch: die Poesie
der Alten war die des Besitzes, die unserige ist die der Sehnsucht;
jene steht scst auf dem Boden der Gegenwart, diese wiegt sich zwi
schen Erinnerung und Ahnung. Man mißverstehe dies nicht, aft
ob Alles in einförmige Klage verstießen, und die Melancholie sich
immer vorlaut aussprechen müßte. Wie in der heitern Weltansicht
der Griechen die herbe Tragödie dennoch möglich war, so kann auch
die aus der oben geschilderten entsprungene romantische Poesie alle
Stimmung bis zur fröhlichsten durchgehen; aber sie wird immer in
einem namenlosen Etwas Spuren ihrer Quelle an sich tragen. Das
Gefühl ist im ganzen bei den Neueren inuiger, die Phantasie un
körperlicher, der Gedanke beschaulicher geworden.
Freilich laufen
in der Natur die Grenzen in einander, und die Dinge scheiden
sich nicht so strenge, als man es thun muß, um einen Begriff
festzuhalten.
Das griechische Ideal der Menschheit war vollkommene Ein
tracht und Ebenmaß aller Kräfte, natürliche Harmonie. Die Neue
ren hingegen sind zum Bewußtsein der inneren Entzweiung gH.
kommen, welche ein solches Ideal unmöglich macht; daher ist daß
Streben ihrer Poesie, diese beiden Welten, zwischen denen wir uns
gcthcilt fühlen, die geistige und sinnliche, mit einander auszusöhnen,
und unauflöslich zu verschmelzen. Die sinnlichen Eindrücke sollen
durch ihr gehcimnißvollcs Bündniß mit höheren Gefühlen gleichsam
geheiligt werden, der Geist hingegen will seine Ahnungen oder un
nennbaren Anschauungen vom Unendlichen in der sinnlichen Erschei
nung sinnbildlich niederlegen.
In der griechischen Kunst und Poesie ist ursprüngliche bewußt
lose Einheit der Form und des Stoffes; in der neueren, /«f«n sie
ihrem cigenthümlichen Geiste treu geblieben, wird innigere Durch
dringung beider als zweier Entgegengesetzten gesucht. , Jene hat
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.ihre Aufgabe bis zur Vollendung gelöset; diese kann ihrem Streben
^ins Unendliche hin nur durch Annäherung Genüge leisten, und ist
wegen eines gewissen Scheines von UnVollendung um so eher in
Erfahr, verkannt zu werden.
>
A. W. v. Schlegel.

IV.

Briefe.
1. Rabener an Ferber.
Dresden, am 12. August, 1760.
Liebster Freund!
Bald werden Sie glauben muffen, daß mein gutes freund
schaftliches Herz mit verbrannt sei, da ich so lange Zeit, seit mei
nem erlittenen Unglücke, an meinen liebsten Freund nicht ge
schrieben und ihm meine Noth nicht geklagt habe.
Mitten in
meiner größten Beängstigung habe ich touseudmal an Sic gedacht,
und da ich endlich erfuhr, daß ich Alles verloren hatte, so siel mir
zu meiner größten Beruhigung ein, daß mir noch die Freundschaft
meines Fcrbcrs übrig sei. Es war ganz natürlich, daß mir dieses
einfiel, da ich, Sic wissen e« wohl, Sic von ganzem Herzen liebe,
und da ich die Nachricht von meinem Verluste eben damals
in Gegenwart Ihrer Madcmoiselle Schwester erfuhr, die ich unendlich
und doppelt hoch schätze, weil sie Ihre Schwester und meine Freun
din ist. Sie wird ihnen von Hohenstcin aus von meinem Schick
sale Etwas gemeldet haben. Erlauben Sie mir, daß ich es hier
wiederhole. Unsere Briefe sind oft vergnügt nnd scherzhaft gewesen;
dieser mag einmal ei» trauriger sein. Nicht allzutraurig, ich gebe
Ihnen meine Wort; denn mein Verlust, so weh er mir auch thut,
hat mir doch nichteine Thräne gekostet und mir keine unruhige Minute
gemacht. Mir selbst ist das unbegreiflich. Es war weder Unempfindlichkeit noch Philosophie; eine Gnade von Gott war es,'ich erkenne
s dafür, daß ich mit der größten Gelassenheit mein Hans brennen
sah und mit eben der Gelassenheit hernach anhörte, daß Alles ver
loren sei.
Ter 19. Iulii war dieser schreckliche Tag; schon am 14., da
»ufere Noth anging, war mein Haus der Gefahr am meisten aus
geätzt. Früh um acht Uhr zerschmetterte eine Haubitz -Granate das
nrr meines Bedienten und zündete; wir löschten damals noch das
; ich ließ meine Sachen, so gut es möglich seiu wollte, zusammen
packen uud thcils in den Keller, theils in ein Gewölbe schaffen,
welches wir fest genug z» sein glaubten; weil sich aber die Gefahr
vermehrte, und es Kugeln und Carcassen auf die Gegend meiner

27,4
Wohnung regnete, so flüchtete ich noch selbigen Tages Abends um^
7 Uhr, nach Neustadt zu Dolingen; meinen Bedienten aber ließ ich, H
mit seinem guten Willen, zurück.
Neustadt ward vom 13. an auch beschossen, und zwei Zwölspfmidcr fuhren durchs Dolingische Hang; aber wir waren doch daselbst
mit Feuercinwersen verschont.
So gefährlich und ängstlich dieser unser Aufenthalt war, so
viel komische und lächerliche Auftritte kamen doch dabei vor. Tic
Zorthcim mit ihrer Bcdicnnng und ich waren die meiste Zeit bei
Hamolon in seiner Stube, die Sic kennen, und da schliefen wir
auch; das war das Klügste, was wir thun konnten; hinten im
Hofe, in zwei gewölbten Stübchcn, steckte die ganze Dolingische
Familie und noch 49 Personen, alt und jung; die Fensterladen
waren mit Mist verschüttet, und mit eben so viel Miste der ganze Hof
bestreuet ; unter diesem Miste lagen alle diese Personen ; einige warm
still und verdrießlich; einige beteten, und man sah cö ihnen am
Maule an, wie sie mit ihrem Gotte zankten, daß er es doch so
weit habe kommen lassen, uugcachtet sie ihm uuu seit 4 John»
die Ehre angcthan und fleißig gebetet. In einem andern Winkel
saßen einige politische Kannengießcr nnd machten für Dann einen
Operationsplan, wnrden aber sehr uneinig, weil sie sich über den
kleinen Nebcnumstand nicht vergleichen konnten, ob" sie den König
von Preußen mit seiner Armee wollten zn Kriegsgef^geilen mache»,
oder über die Klinge springen lassen. Ich war für das Letzte, aber
ich ward überstimmt. Eine Priestcrwittwc kriegte mich auf die
Seite, zischelte mir ins Ohr, wir sollten Gott danken, nur der
lieben Religion wegen schösse uns der König von Preußen todt und
unsere Häuser in Grund. Aber zum Henker, Madame, was Häven
denn meine Pcrrücken mit der Religion zu thun? (denn kurz vor
her hatte ich erfahren, daß eine 30pfündige Granate meinen ganzen
Apparat von Perücken zerschmettert habe). Lassen Sic es gut sein,
antwortete sie mir, es wird sich schon geben; danken Sie Gott da
für! Die verwünschte fromme Frau hat mich grausam gcpeinigct.
Ich und ein paar gnte Freunde vertrieben uns die Zeit in bei
Hamolon Stube mit Essen nnd Trinken, und mir deucht, das war
noch am solidesten gedacht. Unter dergleichen Abwechselungen und
Unruhen brachten wir den 19. heran, den schrecklichsten Tag meines
Lebens. Schon um 3 Uhr Nachmittags stand die Kreuz- Kirche,
das Amt-Haus und meine Wohnung in voller Flamme. Ich
vorerst in das GouverncnrhauS; hier war cö eben, wo ich die Frau
Mama nnd ihre Babct antraf, und sähe diesem Gräuel der Verwüstung
zu. Ich blieb einige Zeit dort, nnd gegen 5 Uhr kam mein ehrlicher
Bedienter mit der Nachricht, daß mein Haus niedergebrannt, III^
Gewölbe von den Bomben eingeschmissc», und darin Alles verbranm,
der ganze unbeschädigte Keller aber von den znm Löschen commänbitten Soldaten rein ausgeplündert sei. Das that wehci^mein lie
ber Fcrbcr, sehr wehe! Alle mein Hausrath, meine KlcidrA Wäsche,
Vorräthe, alle meine Bücher, Manuscriptc, alle Briefe, die ich von
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Ihnen und andern guten Freunden so sorgfältig gesammelt hatte, Alles
war verloren; von Sachen, die ich wohl ans dreitausend Thaler
rechnen kann, habe ich nicht zehn Thaler wcrth gerettet. Der
älteste Zeug-Rock, den ich anzog, um desto bequemer zu löschen,
eine abgelebte Pcrrücke, die ich in eben der Absicht aufgesctzet, ein
paar alte Hemden, die ich schon für meinen Bedienten bestimmt
hatte, und ein Schlafrock: das war meine ganze Garderobe. Die
witzigen Manuskripte, die nach meinem Tode sollten gedruckt werden,
sind zum kräftigen Tröste der Narren künftiger Zeit alle, alle mit
verbrannt. Nun verlohnet es sich beinahe die Mühe nicht, daß ich
sterbe, weil »ach meinem Tode weiter nichts gedruckt werden kann.
Dieser Gedanke hatte mich bisher noch beruhiget, wenn ich als Autor
an den Tod dachte; aber nun will ich immer leben bleiben und mich
in die Welt schicken, so gnt ich kann. Meine schönen Bücher dauern
mich sehr; aber manchmal dauern mich doch meine Hemden noch mehr
und meine Kleider und meine Betten; kurz, Ferber! ich bin so
bettelarm, wie ein Poet. Ein Glück für mich, daß ich meine
Wechsel und Documente gerettet habe; an baarcm Gelde habe ich
nicht viel über vierzig Thaler verloren; aber wie viel baarcs Geld
hat denn ein Stenersccrctair , der ein Jahr im preußischen Depot
und zwei Jahre nntcr der Vormundschaft der Landcshauptdeputation ge
standen? Das schmerzet mich am meisten, was ich durch die Plün
derung verloren habe. Einige von unser» Freunden, unseren Hülsögenossen, unfern Errettern, Leute, die sich das größte Gewissen
machen würden, am Eharfrcitage Schweinebraten zu essen, die
plündern uns selbst in der größten Beängstigung und brechen die
Keller auf, in welchen man vielleicht vor der Wuth der Flammen
und der Feinde noch etwas Hütte retten können. Sagen Sic es auf
mein Wort in Warschau nach, baß uns die Feinde zwei Drittel
verbrannt, und diese Freunde ein Drittel gestohlen haben; aber
sagen Sie auch zum Ruhme unsers Commandanten, daß er die
strengste Ordre gestellt, diesem Unwesen zu steuern; doch es hat
nichts geholfen, denn- einen Räuber macht kein Galgen ehrlich.
Den Sonntag früh ward in der Neustadt angesagt, baß wer
sich aus der Stadt rette» wollte, es bald thun möchte. Eine neue
Angst!
Um 8 Uhr früh ging ich mit meinem Bedienten zum
schwarzen Thore hinaus.
In dem Überzüge von einem Kopf
kissen stak mein ganzer Rcichthum.
Wir wadcten bei der grau
samsten Hiee durch den Sand bis auf Saarcns Weinberg. Das
that ich in Gesellschaft der Dolingischcn Familie, welche wie die
Salzburger cmigrirte. Es schlug 12 Uhr, und sie hatten noch
keine Anstalt gemacht, etwas zu essen; zu trinke» war »och weniger
da. Ich versicherte die Gesellschaft, daß mich hungere und dürste,
nnd ich als ein Abgebrannter sähe wohl, daß man nichts von der
Welt habe, als was man mit dem Maul hinausbringe. Ich
wünschte mir also zu essen und zu trinken, und weil die löbliche
Gewohnheit abgekommen wäre, das Volk in der Wüste mit Manna
zu speisen, so wollte ich mich der Gesellschaft empfehlen und sehen,
wo ich einen guten Freund fände. Ich kam nach Loschwitz zu einem
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guten Freund, bei dem ich willkommen und ziemlich gut versorget
war; hier blieb ich bis Mittwochs frühe, wo ich ein Pferd bekam ^
und nach Hohcnstcin ritt.
Seit dem berühmten Morgen, als der Ritter von der traurigen
Gestalt sein Schloß verließ, um die göttliche Tulcinea zu suchen,
ist kein so abenteuerlicher Ritt gesehen worden, als der meinige.
Stellen Sie sich einen hohen Gaul vor, dessen eigentlicher
Beruf seit !5 Jahren gewesen war, im Karren zu zieh»; auf die
sem Gaul den Steuer-Secretair Rabcner noch nicht völlig 3 Ollen
lang und, der schweren Zeiten ungeachtet, anderthalb Elle» im
Durchschnitt; diesen Sccretair in ein paar zerrissenen Schuhen,
schwarz
seidenen Strümpfen,
gestrickten Beinkleidern, einem
beschmutzten alten und lcbcnssatten Zeug-Rock, einer HaarbeutelPcrrücke, welche seit der Belagerung nicht ausgekämmt und viel
leicht seit der preußischen Invasion nicht gepudert war; hinter ihm einen
Korn-Sack, in welchem der Rest seines Vermögens geflüchtet war,
auf diesem Korn-Sack einen buntstrcifigcn Schlafrock, welcher, im
Fall es regnete, zum Rockelor dienen sollte; zur Rechten ging
mein Bedienter, der eine Schachtel mit Brod und BraunschwcigerWurst trug; zur Linken der Monarch des Gauls, dem er von Zeit
zu Zeit Muth zusprechen, und wenn er stolperte, ihn mitleidig auf
richten mußte. In diesem Aufzuge kam ich endlich zum AmtsSteuer - Einnehmer in Hohenstein, wo ich sehr wohl aufgenommen
wurde; denn Sie müssen wissen, daß wir Steuer - Sccretairs ein
geschenktes Handwerk haben, weil wir in allen Städten einen Ein
nehmer finden. Mein Logis bekam ich im Städtchen, wo die Mi
thin eine bejahrte dienstfertige Frau war, voll des Eercmoniels,
wie es unter Johann Georg des Vierten Regierung mochte gebräuch
lich gewesen sein.
Der Wirth war ein feister Mann, mein alter Schul-Kamerad,
und seine Tochter ei» frisches rundes Mädchen. — Hier wohnte ich;
aber fast eine halbe Stunde vom Städtchen, in einem Vorwerk,
wohnte der Steuer-Einnehmer, und so weit mußte ich allemal über
die Berge wegklettcrn, wenn ich essen wollte.
Die meiste Zeit
brachte ich auf dem Schlosse zu, wo ich das Vergnügen hatte, die
Frau Assistenzräthin mit ihrer Familie und
gar
unvermuthet Ihre Mademoiselle Schwester zu finden. In dieser vortreffli
chen Gesellschaft habe ich zehn Tage lang mich so wohl und ver
gnügt befunden, daß ich zu manchen Zeiten gar vergaß, daß ich
abgebrannt war; der Amtmann und seine Frau sorgten für
unsere Bequemlichkeit; beide waren sehr dienstfertig und gast
frei; auch hatte sie Gott mit zeitlichem Vermögen ziemlich und mit
Hunden und Katzen reichlich gesegnet.
Am 2. August fuhr ich mit der Frau Schwester wieder
zurück und bedauerte, daß mein Erilium nicht länger gewährt
hatte. Nun bin ich hier und wohne zur sonderbaren Erbauung der
Stadt bei der Tohncrin, welche, um ihren Geruch der Heiligkeit
ferner wie bisher zu erhalten, mir da« ganze Logis cingeräumet
und sich bis Michaelis nach Berthen begeben hat; alsdann kommt
sie zurück, und ich beziehe mein neues Quartier.
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Da haben Sie, mein liebster Fcrber, eine lange Beschrei
bung meiner Abenteuer; das Übrige wünsche ich Ihnen, mündlich
zu erzählen, und wann? Bleiben Sie mein Freund-, ich liebe Sie
ewig und küsse Sie in Gedanken.
Versichern Sie meine Erge
benheit allen Bekannten, welche sich ihres abgebrannten Freuudes
nicht schämen. Leben Sie wohl.
(Aus Rabeners Briefen. Leipzig 1772. S. 29>ff.)

2. Schiller an Goethe.
Jen», d. 23. August 1794.
Man brachte mir gestern die angenehme Nachricht, daß Sic
von Ihrer Reise wieder zurückgekommen seien. Wir haben also
Hoffnung, Sie vielleicht bald einmal bei uns zu sehen, welches ich
an meinem Theil herzlich wünsche. Die neulichen Unterhaltungen
mit Ihnen haben meine ganze Idecnmasse in Bewegung gebracht,
denn sie betrafen einen Gegenstand, der mich seit etlichen Jahren
lebhaft beschäftigt. Über so manche«, worüber ich mit mir selbst
nicht recht einig werden konnte, hat die Anschauung Ihres Geistes
(denn so muß ich den Totalcindruck Ihrer Ideen auf mich nennen)
ein unerwartetes Licht in mir angesteckt. Mir fehlte das Objcct,
der Korper zu mehreren spceulativische» Ideen, und Sic brachten
mich auf die Spur davon. Ihr beobachtender Blick, der so still
und rein auf den Dingen ruht, setzt Sie nie in Gefahr, auf den
Abweg zu gerathen, in den sowohl die Speculation als die will
kürliche nud blos sich selbst gehorchende Einbildungskraft sich so
leicht verirrt. In Ihrer richtigen Intuition liegt alles und weit
vollständiger, was die Analyst« mühsam sucht, und nur weil e«
als ein Ganzes in Ihnen liegt, ist Ihnen Ihr eigener Rcichthum
verborgen; denn leider wissen wir nur das, was wir scheiden.
Geister Ihrer Art wissen daher selten, wie weit sie gedrungen sind,
und wie wenig Ursache sie haben, von der Philosophie zu borgen,
die nur von ihncn leinen kann. Diese kann blos zergliedern, was
ihr gegeben wird, aber das Geben selbst ist nicht die Sache des
Analytikers, sondern des Gcnie's, welches unter dem dunkeln, aber
sichern Einfluß reiner Vernuuft nach objectiven Gesetzen verbindet.
Lange schon habe ich, obgleich aus ziemlicher Ferne, dem Gang
Ihre« Geiste« zugeschen, und den Weg, den Sie sich vorgczeichnct
haben, mit immer erneuerter Bewunderung bemerkt. Sic suchen
das Nothwendigc der Natur, aber Sie suchen es auf dem schwersten
Wege, vor welchem jede schwächere Kraft sich wohl hüten wird.
Sie nehmen die ganze Natur zusammen, um über das Einzelne
Licht zn bekommen; in der Allheit ihrer Erscheinuugsarten suchen
Sie den Erklärungsgrund für da« Individuum auf. Von der ein
fachen Organisation steigen Sie, Schritt vor Schritt, zu der mehr
verwickelten hinauf, um endlich die verwickeltste von allen, den
Menschen, genetisch ^ins den Materialien des ganzen Naturgebäudcs
zu erbauen. Dadurch, daß Sic ihn der Natur gleichsam nachcrschaffcn, suchen Sie in seine verbo»genc Technik einzudringen. Eine
Oltrogge Leseb, III. 4. Aufl.
I?
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große und wahrhaft hcldcnmäßige Idee, die zur Genüge zeigt, wie
sehr Ihr Geist da« reiche Ganze seiner Vorstellungen in einer schö
nen Einheit zusammenhält. Sie können niemals gehofft haben,
daß Ihr Leben zu einem solchen Ziele zureichen werde, aber einen
solchen Weg auch nur einzuschlagen, ist mehr Werth, als jeden an
dern zu endigen, — und Sie haben gewählt, wie Achill in der
Ilms zwischen Phthia und der Unsterblichkeit. Wären Sie als
ein Grieche, ja nur als ein Italiener geboren worden, und hätte
schon von der Wiege an eine auserlesene Natur und eine idealisirende
Kunst Sic umgeben, so wäre Ihr Weg unendlich verkürzt, viel
leicht ganz überflüssig gemacht worden. Schon in die erste An
schauung der Dinge hätten Sie dann die Form des Nothwendigcn
aufgenommen , und mit Ihren ersten Erfahrungen hätte sich der
große Styl in Ihnen entwickelt. Nun, da Sie ein Deutscher gebo
ren sind, da Ihr griechischer Geist in diese nordische Schöpfung ge
worfen wurde, so blieb Ihnen keine andere Wahl, als entweder
selbst zum nordischen Künstler zu werden, oder Ihrer Imagination
das, was ihr die Wirklichkeit vorenthielt, durch Nachhülfe der Dcnkkraft zu ersetzen, und so gleichsam von innen heraus und auf einem
rationalen Wege in Griechenland zu gebären. In derjenigen Lebenscvoche, wo die Seele sich aus der äußern Welt ihre innere bildet,
von mangelhaften Gestalten umringt, hatten Sie schon eine wilde
und nordische Natur in sich aufgenommen, als Ihr siegendes, seinem
Material überlegenes Genie diesen Mangel von innen entdeckte, und
von außen her durch die Bekanntschaft mit der griechischen Natur
davon vergewissert wurde. Jetzt mußten Sie die alte, Ihrer Ein
bildungskraft schon aufgedrungene schlechtere Natur nach dem besse
ren Muster, das ihr bildender Geist sich erschuf, corrigircn, und
das kann nun freilich nicht anders als nach leitenden Begriffen von
Statten gehen. Aber diese logische Richtung, welche der Geist der
Reflcrion zu nehmen genöthigt ist, verträgt sich nicht wohl mit der
ästhetischen, durch welche allein er bildet. Sic haben also eine Ar
beit mehr: denn so wie Sie von der Anschauung zur Abstraktion
übergingen, so mußten Sie nun rückwärts Begriffe wieder in In
tuitionen umsetzen, und Gedanken in Gefühle verwandeln, weil nur
durch diese das Genie hervorbringen kann.
So ungefähr beurtheile ich den Gang Ihres Geistes, und ob
ich Recht habe, werden Sie selbst am besten wissen. Was Sie aber
schwerlich wissen können (weil das Genie sich immer selbst das größte
Geheimniß bleibt), ist die schöne Übereinstimmung Ihres philosophi
schen Instinktes mit den reinsten Resultaten der speculircndcn Ver
nunft. Beim ersten Anblicke zwar scheint es, als könnte es keine
größeren Opposita geben, als den speculircndcn Geist, der von der
Einheit, und den intuitiven, der von der Mannigfaltigkeit ausgeht.
Sucht aber der erste mit keuschem und treuem Sinn die Erfahrung,
und sucht der letzte mit sclbstthiitiger freier Denkkraft das Gesetz, so
kann es gar nicht fehlen, daß nicht beide einander aus halbem Wege
begegnen werden. Zwar hat der intuitive Geist nur mit Individuen,
und der speculativc nur mit Gattungen zu lhun. Ist aber der initive genialisch, und sucht er in dem Empirischen den Charakter
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der Notwendigkeit auf, so wird er zwar immer Individuen, aber
mit dem Charakter der Gattung erzeugen; und ist der spcculative
Geist genialisch, und verliert er, indem er sich darüber erhebt, die
Erfahrung nicht, so wird er zwar immer nur Gattungen, aber mit
der Möglichkeit des Lebens und mit gegründeter Beziehung auf wirk
liche Objecte erzeugen.
Aber ich bemerke, daß ich anstatt eines Briefes eine Abhand
lung zu schreiben im Begriff bin — verzeihen Sie es dem lebhaf
ten Interesse, womit dieser Gegenstand mich erfüllt hat; und sollten
Sic Ihr Bild in diesem Spiegel nicht erkennen, so bitte ich sehr,
fliehen Sie ihn darum nicht.
Die kleine Schrift von Moritz über Prosodie, die Herr v. Hum
boldt sich noch einige Tag« ausbittet, habe ich mit großem Interesse
gelesen , und danke berselbigen einige sehr wichtige Belehrungen. Es
ist eine wahre Freude , sich von einem instinctartigen Verfahren, wel
ches auch gar leicht irre führen kann, eine deutliche Rechenschaft
zu geben, und so Gefühle durch Gesetze zu berichtigen. Wenn man
die Moritzischcn Ideen verfolgt, so sieht man nach und nach in die
Anarchie der Sprache eine gar schöne Ordnung kommen, und ent
deckt sich bei dieser Gelegenheit gleich der Mangel und die Grunze
unserer Sprache sehr, so erfährt man doch auch ihre Stärke, und
weiß nun, wie und wozu man sie zu brauchen hat.
Das Probuct von Diderot, besonders der erste Thcil, ist sehr
unterhaltend , und für einen solchen Gegenstand auch mit einer recht
erbaulichen Deccnz behandelt. Auch diese Schrift bitte ich noch einige
Tage behalten zu dürfen.
X,
Es wäre nun doch gut , wenn man da« neue Journal bald in
Gang bringen könnte, und da es Ihnen vielleicht gefällt, gleich das
erste Stück desselben zu eröffnen, so nehme ich mir die Freiheit, bei
Ihnen anzufragen, ob Sie ihren Roman nicht nach und nach darin
erscheinen lassen wollen? Ob und wie bald Sie ihn aber auch für
unser Journal bestimmen, so würden Sie mir durch Mittheilung
desselben eine sehr große Gunst erzeigen. Meine Freunde so wie
meine Frau empfehlen sich ihrem gütigen Andenke» und ich verharre
hochachtungsvoll

., Ihr
gehorsamster Diener
Fr. Schiller.
3.

Goethe an Schiller.

Ettersburg, d. 27. Aug. 1794.
Zu meinem Geburtstag, der mir diese Woche erscheint, hätte
mir kein angenehmer Geschenk werden können als Ihr Brief, in
welchem Sic mit freundschaftlicher Hand die Summe meiner Giistenz
ziehen und mich durch Ihre Theilnahme zu einem emsiger« und lebhaftern Gebrauch meiner Kräfte aufmuntern.
Reiner Genuß und wahrer Nutzen kann nur wechselseitig sein,
und ich freue mich, Ihnen gelegentlich zu entwickeln: was mir Ihre
Unterhaltung gewährt hat, wie ich von jenen Tagen an eine Epo
che rechne, und wie zufrieden ich bin, ohne sonderliche Aufmunte17*
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rung auf meinem Wege fortgegangen zu fein, da es nun scheint, als
wenn wir, nach einem so unvcrmuthcten Begegnen miteinander fort
wandern müßten. Ich habe den redlichen und so seltenen Ernst,
der in allem erscheint, waö Sie geschrieben und gcthan haben, im
mer zu schätzen gewußt, und ich darf nunmehr Anspruch machen,
durch Sie selbst mit dem Gange Ihres Geistes, besonders in den
letzten Jahren, bekannt zu werden. Haben wir uns wechselseitig
die Puncte klar gemacht, wohin wir gegenwärtig gelangt sind, so
werden wir desto ununterbrochener gemeinschaftlich arbeiten können.
Alles, was an und in mir ist, werde ich mit Freuden mittheilen.
Denn da ich sehr lebhaft fühle, daß mein Unternehmen das Maß
der menschlichen Kräfte und ihre irdische Dauer weit übersteigt, so
möchte ich manches bei Ihnen dcponircn, und dadurch nicht allein
erhalten, sondern auch beleben.
Wie groß der Vortheil Ihrer Thcilnchmung für mich fein wird,
werden Sie bald selbst sehen, wenn Sic, bei näherer Bekanntschaft,
eine Art Dunkelheit und Zaudern bei mir entdecken, über die ich
nicht Herr werden kann, wenn ich mich' ihrer gleich deutlich bewußt
bin. Doch dergleichen Phänomene finden sich mehr in unserer Na
tur, von der wir uns denn doch gerne regieren lassen, wenn sie
nur nicht gar zu tyrannisch ist.
Ich hoffe bald einige Zeit bei Ihnen zuzubringen, und dann
wollen wir manches durchsprechen.
Leider habe ich meinen Roman, wenige Wochen vor Ihrer Ein
ladung, an Unger gegeben, und die ersten gedruckten Bogen sind
schon in meinen Händen. Mehr als einmal habe ich diese Zeit ge
dacht, daß er für die Zeitschrift recht schicklich gewesen wäre; es ist
das einzige was ich noch habe was Masse macht, und das eine Art
von problematischer Composition ist, wie sie, die guten Deutschen
lieben.
Das erste Buch schicke ich , sobald die Aushängebogen beisam
men sind. Die Schrift ist schon so lange geschrieben, daß ich im
eigentlichsten Sinne nur der Herausgeber bin.
Wäre sonst unter meinen Ideen etwas, das zu jenem Zwecke
aufgestellt werden könnte, so würden wir uns leicht über die schick
lichste Form vereinigen, nnd die Ausführung sollte uns nicht auf
halten.
Leben Sie recht wohl und gedenken mein in Ihrem Kreise.
Goethe.
4.

Schiller an Goethe.
Jena, d. t9. Febr. 179S.
Das elende Wetter hat wieder allen meinen Muth mit fortge
nommen, und meine Thürschwelle ist wieder die alte Grenze meiner
Wünsche und meiner Wanderschaft. Wie gern will ich von Ihrer
Einladung Gebrauch machen, sobald ich meiner Gesundheit ein we
nig trauen kann, sollte ich Sic auch nur auf etliche Stunden sehen.
Mich verlangt herzlich darnach, und meine Frau, die sich sehr auf
diesen Besuch bei Ihnen freut, wird mir keine Ruhe lassen ihn aus
zuführen.
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Ich gab Ihne» neulich treu den Eindruck zurück, den Wilhelm
Meister auf mich machte, und ist also wie billig, Ihr eigenes Feuer
an dem Sie sich warmen. Körner schrieb mir vor einigen Tagen
mit unendlicher Zufriedenheit davon, und auf sein Urtheil ist zu
bauen. Nie habe ich einen Kunstrichter gefunden, der sich durch
die Nebenwcrke an einem poetischen Produkt so wenig von dem
Hauptwerke abziehen ließe. Er findet in W. Meister alle Kraft
aus Werthcrö Leiden, nur gebändigt durch eine» männlichen Geist,
und zu der ruhigen Anmuth eines vollendeten Kunstwerkes geläutert.
Was Sie von der kleinen Schrift KantS schreiben, erinnere ich
mich bei Lesung derselben auch empfunden zu haben. Die Ausfüh
rung ist blos anthropologisch, und über die letzten Gründe des Schö
nen lernt inan darin nichts. Aber als Physik und Naturgeschichte
des Erhabenen und Schönen enthält es manchen fruchtbaren Stoff.
Für die ernsthafte Materie schien mir der Styl etwas zu spielend
und blumenreich; ein sonderbarer Fehler an einem Kant, der aber
wieder sehr begreiflich ist.
Herder hat uns mit eincm gar glücklich gewählten und ausge
führten Aufsatz beschenkt, worin der so gangbare Begriff vom eige
nen Schicksal beleuchtet wird. Materien dieser Art sind für unfern
Gebrauch vorzüglich passend , weil sie etwas mystisches an sich haben,
und durch die Behandlung doch an irgend eine allgemeine Wahrheit
angeknüpft werden.
Weil doch eben vom Schicksal die Rede ist, so muß ich Ihnen
sagen, daß ich dieser Tage auch über mein Schicksal etwas entschie
den habe. Meine Landsleutc haben mir die Ehre angethan, mich
nach Tübingen zu vociren, wo man sich jetzt sehr mit Reformen zu
beschäftigen scheint. Aber da ich doch einmal zum akademischen Leh
rer unbrauchbar gemacht bin, so will ich lieber hier in Jena, wo
ich gern bin, und wo möglich leben und sterben will, als irgend
anderswo müßig gehen. Ich Hab' es also ausgeschlagen , und mache
mir daraus kein Verdienst; denn meine Neigung entschied schon allein
die ganze Sache, so daß ich gar nicht nöthig hatte, mich der Ver
bindlichkeiten zu erinnern, die ich unserm guten Herzog schuldig bin,
und die ich ihm am liebsten vor allen andern schuldig sein mag.
Für meine Eristenz glaube ich nichts besorgen zu dürfen, so lange
ich noch einigermaßen die Feder führen kann, und so lasse ich den
Himmel walten, der mich noch nie verlassen hat.
Herr v. Humboldt aus Bayreuth ist noch nicht hier, und hat
über seine Ankunft auch noch nichts bestimmtes geschrieben.
Hier folgen auch die Weißhuhn'schen Blätter, von denen ich
Ihnen neulich sagte. Ich bitte mir sie bald zurück.
Herzlich empfehlen wir uns alle Ihrem Andenken.
Schiller.
S. Goethe an Schiller.
Carlsbad, d. 29. Juli 1795.
Ein Brief kann doch noch früher als ich selbst ankommen, dar
um will ich Ihnen sür Ihr letztes danken. Ihr erster Brief war
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eilfTage unterwegs, der zweite fünf und der letzte sieben. So un
gleich gehen die Posten Hieher.
Eö thut mir leid, daß Sie inzwischen aus Noth gefeiert haben,
indeß meine Tagediebcrei willkürlich genug war. Ich habe mein
einmal angefangenes Leben fortgesetzt, nur mit der Gesellschaft eristirt und mich dabei ganz wohl gefunden. Man könnte hundert Mei
len reisen und würde nicht so viel Menschen und so nah sehen.
Niemand ist zu Hause, deswegen ist jeder zugänglicher und zeigt
sich doch auch eher von seiner günstigen Seite. Das fünfte Buch ist
abgeschrieben, und das sechste kann in einigen Tagen fertig sein.
An den Epigrammen ist wenig geschehen und sonst gar nichts.
Ich wünsche Glück zu den neuen Beitragen und bin neugierig
sie zu lesen.
Nach Ihnen ist viel Nachfrage und ich antworte je nachdem
die Menschen sind. Überhaupt hat da« Publicum nur den dunkel
sten Begriff vom Schriftsteller. Man hört nur uralte Rcminiscenzen z von feinem Gange und Fortschritte nehmen die wenigsten Notiz.
Doch muß ich billig sein und sagen, daß ich einige gefunden habe,
die hierin eine merkwürdige Ausnahme machen.
Das sechste Stück der Hören ist noch nicht in diese Gebirge ge
drungen ; ich habe bei Calve von Prag schon Beschlag darauf gelegt.
Leben Sie wohl, grüßen Sie die liebe Frau.
Goethe.
V.

Schiller an Goethe.
Jena, d. 22. Aug. 179S.
Ich erinnere mich, wie ich einmal vor sieben Jahren in Wei
mar saß und mir alles Geld bis etwa auf zwei Groschen Porto
ausgegangen war, ohne daß ich wußte, woher neues zu bekommen.
In dieser Extremität denken Sic sich meine angenehme Bestürzung,
als mir eine längstvergefscne Schuld der Littcratur-Zeitung an dem
selben Tage übersendet wurde. Da« war in der That Gottes Fin
ger, und das ist auch Ihre heutige Mission. Ich wußte in der
That nicht, was ich Cottacn, der Manuscript für das neunte Stück
nöthig hat, heute senden sollte; und, Sie als ein wahrer HimmclSbote senden mir zwar nur etwa einen halben Bogen, aber doch ge
nug um mit dem Apollo einen ganzen auszumachen.
Ich werde kaum Zeit haben dieses Manuscript noch zu lesen,
ob ich es gleich in orthographischer Rücksicht sorgfältig durchlaufen
will.
Auf ihr Märchen freue ich mich sehr, denn es scheint unter
sehr guten Auspicien zur Welt zu kommen. Herders Abhandlung
soll mir auch eine recht angenehme Apparition sein. Humboldt begrüßt Sie. Ich werde Ihnen allerlei Curiosa,
die Hören und auch etwas den Meister betreffend , zu erzählen haben,
wenn Sie hierher kommen, welches ich bald zu thun herzlich bitte.
Leben Sie recht wohl.
Schiller.

7. Wilh. v. Humboldt an Schiller.
Tegel, d. 16, Ott. 1795.
Es ist eine schwierige Aufgabe, liebster Freund, bei sich selbst
zu entscheiden, ob der eigenthümliche Charakter Ihres Dichtunge
vermögens mehr der dramatischen, oder mehr der epischen Poesie an
gemessen ist? Zu allen Schwierigkeiten, die der Beantwortung jeder
Frage dieser Art im Wege stehen, gesellt sich bei Ihnen noch die
reiche Mannigfaltigkeit Ihres Genies, dem Alles in so eminentem
Grade zu gelingen scheint, und der zufällige Umstand, baß Ihre
dramatischen Producte aus einer so viel früheren und verschiedenen
Periode Ihres Lebens sind. Da Sie es indcß verlangen , so will
ich dreist ein Urtheil auszusprechen versuche». Nur müssen Sie es
mir zu Gute halten, wenn ich mehr einer gewissen Divinationsgabe,
als einem sicheren Raisonncment folge.
Am schwersten ist es, dasjenige auszusprechen, was Sie als
Dichter charakterisirt, obgleich jeder es gewiß bei Ihnen genauer,
als bei irgend einem andern deutschen Dichter, fühlt. Man kann
Goethe z. B. bis auf einen hohen Grad der Wahrheit in seinen
letzteren Productcn mit den Griechen, in seinen früheren mit Sha
kespeare vergleichen; man hat das letzte auch mit Ihren früheren
Stücken gethan. Da mir diese jetzt leider nicht genug gegenwärtig
sind, so kann ich die Richtigkeit hiervon nicht beurtheilen , indeß
bin ich für mich « priori überzeugt, daß dies Urtheil zu denjenigen
gehört, die gewiß durchaus falsch sind, die aber ein mittelmäßiger
Beurtheilcr nothwendig fällen muß. Aber vorzüglich klar ist mir
Ihr Dichtercharakter, wenn ich Sie gegen die Griechen halte. Un
ter allem mir bekannten Griechischen ist keine Zeile, von der ich mir
Sie, als den Verfasser denken könnte, und zwar liegt der auffal
lende Unterschied nicht in dem Grade erreichter Vollendung, sondern
man möchte auch hierüber, wie man wollte, urthcilen, wieder offen
bar in der Gattung. Dennoch finden sich alle wesentlichen Schön
heiten der griechischen Poesie innerhalb de« Kreises nicht blo« dessen,
was Sie von Ihren Arbeiten fordern, sondern auch dessen, was
Sie einzeln und bei Einzelnem in so hohem Grade geleistet haben.
WaS Sie unterscheidet, kann auch nicht irgend einem Einfluß des
Nationalcharakters, oder der zufälligen Lage der Litteratur, es kann
nur den Fortschritten des Zeitalters beigemessen werden. Gs ist Ih
nen und nur Ihnen eigen, und .ist so innig mit den Forderungen
de« poetischen Genies verbunden , daß es sogar eine wesentliche Er
weiterung desselben ausmacht. Sic fühlen, was ich sagen will; alle
Ihre dichterischen Producte zeigen einen stärkeren Antheil des Ideen
vermögens, als man sonst in irgend einem Dichter antrifft, und
als man , ohne die Erfahrung , mit der Poesie für verträglich halten
sollte. Ich verstehe aber hierunter ganz und gar nicht blos das,
wodurch ihre Poesie eigentlich philosophisch wird, sondern finde eben
diesen Zug auch in der Eigentümlichkeit, mit dcr Sie das behan
deln, was rein dichterisch, also Künstlerersindung ist. Es schwebt
mir hierbei jetzt verzüglich z. B. die Behandlung des Erhabenen,
des Furchtbaren, des Gehcimnißvollen im Geisterseher vor. Um es
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daher in seiner ganzen Allgemeinheit auszudrücken, muß ich es lie
ber gleichsam einen Überschuß von Selbsttätigkeit nennen; eine solche, die sich auch den Stoff, den sie blos empfangen könnte, noch
selbst schafft, aber sich hernach mit ihm, wie mit einem bloö gege
benen verbindet; die, der Materie und der That nach, fast blos
cilleinwirkend, aber der Form und dem Schein nach (worauf das
Wesen der genialischen Production beruht) nur durch Wechselwirkung
thätig ist. Dies nun drückt Allem, was Ihnen gehört, ein ganz
eigenes Gepräge von Hoheit, Würde und Freiheit auf, führt ganz
eigentlich in ein überirdisches Gebiet über, und stellt die höchste
Gattung des Erhabenen, die durch die Idee wirkt, auf. Darum
besitzen Sie einen so intensiv großen Reichthum, bieten dem Leser,
wenn ich so sagen darf, überall mehr Tiefe als Fläche, und machen
sich mit Einem Wort alle Vorthcile zu eigen, welche die innige und
durchgehende Verbindung von Ideen mit dem Gefühle, wenn dies
nicht dadurch an seiner Wärme verliert, gewährt. Eben daher wird
es aber auch entspringen , wenn man an Ihren Charakteren und
Schilderungen, ungeachtet der größten Wahrheit und Consequenz,
doch oft wenigstens die Farbe der Natur vermißt hat.
Nehme ich nun die dramatische (hier doch eigentlich die tragi
sche oder besser heroische) Poesie nach dem Begriff, der mir neuer
lich durch die Goethe'schen Ideen am geläufigsten geworden ist, als
die lebendige Darstellung einer Handlung und eines Charakters,
als eine Schilderung des Menschen in einem einzelnen Kampf mit
dem Schicksal, so finde ich die Eigenthümlichkeit , die Sie charakterisirt, hier in ihrem wahren Gebiete, da hier die Hauptwirkung
durch daS Gefühl des Erhabenen geschieht. Alles drängt sich hier
dem Moment der Entscheidung entgegen, die Kraft des Geistes und
des Charakters muß sich bis zur höchsten Anspannung sammeln, um
die Macht des Schicksals zu überwinden, und sich ganz in sich selbst
zurückziehen, nm ihr nicht zu unterliegen. Diesen Zustand in seiner
ganzen Größe zu schildern, fordert die höchste und reinste Energie
des Genie s. Das Vcrhältniß des Menschen zum Schicksal darzustel
len, ist eigentlich die Darstellung einer Idee; je selbstthatiger und
freier hier das Genie wirkt, je größeren Ideengehalt es in das Ge
fühl zu verweben weiß, desto größer ist die Wirkung. Diefe hervor
zubringen, halte ich Sie geschaffen, wenn Sie hier Ihren Gegen
stand glücklich wählen , so wird Sie hier Keiner erreichen. Die be
wunderungswürdige Tiefe Ihres Geistes steht hier an ihrer Stelle;
es wird eine lyrische Stimmung erfordert, die Ihnen, im Ganzen
genommen, mehr, als eine epische, eigcnthümlich ist, wenn ich jene
auf die Darstellung der Gedanken und Empfindungen, diese auf die
Darstellung der Formen, unter welchen beide erscheinen, beziehe.
Auf der anderen Seite aber setzt auch das Dramatische gerade Ihnen
große Schwierigkeiten entgegen. Neben dem Erhabenen beruht seine
Wirkung auch größtenthcils auf dem Rührenden, es fordert mannig
faltig bewegte Leidenschaften und feine miancirte Empfindungen.
Wie viel Sic auch hier durchaus vermögen, haben Sie zur Genüge
gezeigt, und in keinem mir bekannten Theaterstück ist gerade auch
das feine Spiel der Empfindungen so schön nnd zart aufgedeckt, als
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im Carlo«. Nun ist aber hier die Frage, nicht sowohl, ob Sie hier
der Natur wirklich treu sind, sondern mehr, ob Sic ihr treu zu sein
scheinen? denn darin, dünkt mich, liegt gerade der Unterschied. Ich
habe im vergangenen Winter einmal die weiblichen Charaktere des
Carlos sehr genau untersucht, und bin nirgends auf etwas gestoßen,
was ich nicht wahr nennen möchte, aber es bleibt Ihnen ein schwer
zu bestimmendes Etwas, ein gewisser Glanz, der Sie von eigentli
chen Naturwcsen unterscheidet. Soll ich mich einmal nicht fürchten
in subtile Hypothesen zu verfallen, so kann ich mir diese Erscheinung
auch nach meinen Voraussetzungen sehr wohl erklären. Wenn es
richtig ist, daß Sie der Natur, gleichsam ehe sie vollkommen auf Sie
einwirken kann, schon selbstthätig entgegen eilen, wenn Sie nicht so
wohl aus ihr schöpfen, als nur, durch sie begeistert, ihr Bild in sich
durch eigene Kraft schaffen, so muß dies da am meisten sichtbar sein,
wo die Natur selbst, wenn ich so sagen darf, am meisten Natur,
am wenigsten auseinander gewickelt ist, wo sie mehr durch Materie
auf das Gefühl, und nur wenig durch Form auf den Verstand 'wirkt.
Charaktere, die Goethe'« unglaublich gelingen, Götzens Frau, Götz
selbst, Klärchen, Gretchcn, würden Ihnen große Schwierigkeiten
machen. Dennoch aber, so fest ich auch glaube, daß ihre Stärke
nicht in dieser Gattung der Tragödien, sondern nur in ftnen ein
fachen und heroischen ganz sichtbar sein würde, so sehr wünschte ich
doch, daß es Ihnen möglich wäre, den Versuch durch alle Gattun
gen durchzumachen. Es ist das anziehendste Schauspiel, das ich mir
denken kann, zu sehen, wie sich die Welt in einer Seele, wie die
Ihrige ist, spiegelt, zu sehen, wie Sie Ihre Charaktere aus einem
idealischen Kreise herbeiführen, und ihnen doch eine so lebendige
Wirklichkeit geben. Indeß gestehe ich gern, daß dieser Reiz fremd
artig ist, und nichts eigentlich als ein Vorzug der Kunst angese
hen werden kann. Überhaupt verdient es noch erwogen zu werdeu,
ob nicht die dramatische Poesie, noch mehr als jede andere, verlangt,
daß der Dichter unmittelbar aus der Natur schöpfe. Wenigstens
lehrt mich meine Erfahrung, daß nirgends das Gcgentheil, auch nur
im kleinsten Grabe, so sichtbar ist. Nirgends, scheint es, will man
so unmittelbar durch die Wirklichkeit gerührt sein. Vielleicht aber
geht man auch hierin zu weit, und vielleicht rührt dies aus einer
nicht ganz rein ästhetischen Stimmung her, die unter dem Namen
der Natur nur etwas Materielles sucht, und für die Einwirkung
der Kunstform nicht hinlänglich empfänglich ist.
Verglichen mit der dramatischen, halte ich die epische Poesie
nicht so fähig, Ihre ganze Stärke z» entwickeln. Überhaupt scheint
mir die dramatische die höchste Frucht des Tichtcrgenie's, und ich
halte Sic einmal für diese völlig geboren, in sofern Sie sich nur
auf eine gewisse Gattung- beschränken. An sich braucht auch das
eigentlich Epische überhaupt (nicht aber die große Epopöe) eine leich
tere, lachendere, mehr malende Phantasie, als Ihnen, in Vergleichung mit der Tiefe der Ihrigen, eigen scheint. Gewiß würden Sie
auch hier mit großer Würde auftreten, aber Sie würden eine Ihnen
selbst nachtheilige Wahl treffen. Indeß ist das Gebiet des Epische»
vorzüglich in den weiten Grenzen, die wir ihm hier geben, so groß,
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daß es eine zahlreiche Menge von Formen einschließt, und das Ly
rische, wie das Didaktische in sich aufnimmt. Vorzüglich nach Ihren
neueren Gedichten von den Göttern Griechenlands an, läßt
sich eine Gattung zeigen, die Sie allein sich gestempelt haben, und
die mit allem Reichthum epischer Schilderungen den höchsten lyrischen
Schtöung vereinigt, und durch diesen gedoppelten Eindruck auf die
Phantasie und die Empfindung den Geist zu tiefen und überraschen
den Wahrheiten führt. Diese Gattung, und mithin das Epische, ist
Ihnen vollkommen eigen, sie paßt Ihnen genauer an, als irgend eine
andere, aber ich würde Ihnen Unrecht zu thun glauben, wenn ich
Sie daraus beschränken wollte, wie schön und fruchtbar an großen
Wirkungen auf das Gcmüth des Lesers sie auch ist, und einen wie
großen Umfang sie auch selbst noch in sich erlaubt.
Jetzt kann ich ein Resultat ziehen: den schönsten und Ihrer am
meisten würdigen Kranz bietet Ihnen die dramatische Poesie, aber nur
innerhalb gewisser Grenzen, vorzüglich in der einfachen heroischen Gat
tung, einen leichteren und in einem weiteren Umfange die epische da.
Mein Wunsch kann jetzt hiernach nur die Malteser treffen.
Sie sind eine sehr glückliche Wahl für die Gattung überhaupt, be
sonders aber für den Moment. Denn sonst ist der Wallenstein
freilich an sich bei Weitem größer und tragischer, und auch gewiß
in demjenigen Kreise, sür den Sie bestimmt sind. Etwas Drama
tischem jetzt vor der romantischen Erzählung den Vorzug zu geben,
muß ich darum rathen, weil ich überzeugt bin, daß die letztere doch
immer gewiß ist, und uns nicht entgeht, da hingegen der erste Ver
such, den Sie wieder im Dramatischen wagen, mehr Hindernisse
finden muß. Im Philosophischen und im Poetischen der Gattung,
in der Sie jetzt arbeiten, haben Sic nun auf eine bewundernswür
dige Weise gezeigt, daß Sie die Vollendung jeder Arbeit, wie ein
Maler jede Zeichnung, in Ihrer Gewalt haben. Zeigen Sie es auch
hier. Ihr Genie scheint Ihnen, auch den ungünstigsten Umständen
zum Trotz, einmal keinen Dienst zn versagen, eine Betrachtung, die
mich oft rührt. Wer ein so reges geistiges Leben hat, scheint der
Erde wenig mehr schuldig zu sein.
Allein freilich muß auch eben diese größere Schwierigkeit der
Malteser sehr sorgfältig mit auf die Wagfchale gelegt werden.
Sie müssen genau prüfen, ob sie hoffen dürfen, genug innere Stim
mung und äußere Muße zu haben, um ein Werk, wie ein solches
Schauspiel ist, zu vollenden. Unterbrochen dürfte es nicht werden.
Wäre dies zu fürchten, so wählte ich an ihrer Stelle die Erzählung.
Diese empföhle sich allerdings gar sehr dadurch,, daß Sie damit
einen gewissen Kreis vollendeten, Universalität erreichten. Aber die
Erzählung bleibt Ihnen gewiß, und jener Rücksicht, die mehr für
das Publicum ist (denn wer Sie kennt, weiß auch, daß Sie jener
Universalität fähig sind), läßt sich auch die andere entgegensetzen, daß
eö des Spaßes Werth wäre, durch ein neues Schauspiel die Men
schen, die über Ihren dramatischen Charakter so bestimmt scheinen,
ein wenig confus zu machen.
Wir umarmen Sie von ganzem Herzen.
Ihr
Humboldt.
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8. Goethe an Schiller.
Weimar, b. 19. Aptil 1797.

Einen Gebanken über das epische Gedicht will ich doch gleich
mittheilen. Da es in der größten Ruhe und Behaglichkeit angehört ^"
werden soll, so macht der Verstand vielleicht mehr als an andern
Tichtarten seine Forderungen, und mich wunderte diesmal bei Durchlesung der Odyssee, grade diese Verstandesforbcrungen so vollständig
befriedigt zu sehen. Betrachtet man nun genau was von den Be
mühungen der alten Grammatiker und Kritiker, so wie von ihrem
Talent und Charakter erzählt wird, so sieht man beutlich, daß es
Verstandsmenschen waren, die nicht eher ruhten, bis jene großen
Darstellungen mit ihrer. Vorstellungsart übereinkamen. Und so sind . . _. / ^
wir, wie denn auch Wolf sich zu zeigen bemüht, unfern gegenwär-",
tigen Homer den Aleiandrinern schuldig, das denn freilich diesen
Gedichten ein ganz anderes Ansehen gicbt.
Noch eine speciclle Bemerkung. Einige Verse im Homer, die
für völlig falsch und ganz neu ausgegeben werden, sind von der Art
wie ich einige selbst in mein Gedicht, Herrmann und Dorothea, nach»
dem es fertig war, eingeschoben habe, um das Ganze klarer und
faßlicher zu machen und künftige Ereignisse bei Zeiten vorzubereiten.
Ich bin sehr neugierig, was ich an meinem Gedicht, wenn ich mit
meinen jetzigen Studien durch bin, zu mehren oder zu mindern werde
/
geneigt sein; indessen mag die erste Rccension in die Welt gehen./,/. "
Eine Hauptcigenschaft des epischen Gedichts ist, daß es immer
vor und zurück geht; daher sind alle rctardirenden Motive episch.
Es dürfen aber keine eigentliche Hindernisse sein, welche eigent
lich ins Drama gehören.
Sollte dieses Giforderniß des Retarbirens, welches durch die
/
beiden Homerischen Gedichte überschwenglich erfüllt wird, und welches
"—!
auch in dem Plan des meinigcn lag, wirklich wesentlich und nicht
zu erlassen sein, so würden alle Plane, die gerade hin nach dem
Ende zu schreiten, völlig zu verwerfen, ober als eine subordinirte
historische Gattung anzusehen sein. Der Plan meines zweiten Ge
dichtes hat diesen Fehler, wenn es einer ist, und ich werde mich
hüten, bis wir hierüber ganz im Klaren sind, auch nur einen Vers
davon niederzuschreiben. Mir scheint die Idee außerordentlich frucht
bar. Wenn sie richtig ist, muß sie uns viel weiter bringen und ich
will ihr gern alles aufopfern.
Mit dem Drama scheint mir's umgekehrt zu sein; doch hievon
nächstens mehr. Leben Sie recht wohl.
Goethe.
9. Schiller an Goethe.
Jen», l>. 21. Aplil 1797.

Ich wollte Ihnen über Ihren letzten Brief, der mir sehr vieles
zu denken gegeben, manches schreiben, aber ein Geschäft, das mir
diesen Abend unvermuthet wegnimmt, hindert mich daran. Also nur
ein paar Worte für heute.
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Es wird mir aus allem was Sie sage» immer klarer, daß die
Selbstständigkeit seiner Theile einen Hauptcharakter des epischen Ge
dichtes ausmacht.
Die bloße, auS dem Innersten herausgeholte
Wahrheit ist der Zweck des epischen Dichters: er schildert uns blos
das ruhige Dasein und Wirken der Dinge nach ihren Naturen; sein
Zweck liegt schon in jedem, Punkt seiner Bewegung; darum eilen
wir nicht ungeduldig zu einem Ziele, sondern verweilen mit Liebe
bei jedem Schritte. Er erhält uns die höchste Freiheit des Gemiiths, und da er uns in einen so großen Vortheil setzt, so macht
er dadurch sich selbst das Geschäft desto schwerer: denn wir machen
nun alle Anforderungen an ihn, die in der Integrität und in der
allseitigen vereinigten Thätigkeit unserer Kräfte gegründet sind. Ganz
im Gegentheil raubt uns der tragische Dichter unsere Gemüthsfreihcit, und indem er unsere Thätigkeit nach einer einzigen Seite richtet
und concentrirt, so vereinfacht er sich sein Geschäft um vieles, und
setzt sich in Vortheil, indem er uns in Nachtheil versetzt.
Ihre Idee von dem retardircnden Gange des epischen Gedichtes
leuchtet mir ganz ein. Doch begreife ich noch nicht ganz, nach dem,
was ich vo» Ihrer Epopöe weiß, daß jene Eigenschaft bei dieser
fehlen soll,
Ihre weiter« Resultate, besonders für das Drama, erwarte ich
mit großer Begierde. Unterdessen werde ich dem Gesagten reiflicher
nachdenken.
Leben Sie recht wohl. Mein kleiner Patient hält sich immer
noch recht brav, trotz des schlimmen Wetters. Meine Frau grüßt
herzlich.
Schiller.

10. Schiller an Goethe.
Im«, b. 25. April 1797,
Daß die Forderung des Retardirens aus einem höhern epischen
Gesetze erfolgt, dem auch noch wohl auf einem andern Wege Ge
nüge geschehen kann, scheint mir auch außer Zweifel zu sein. Auch
glaube ich, es giebt zweierlei Arten zu retardiren, die eine liegt in
der Art des Wegs, die andere in der Art des Gehens, und diese,
däucht mir, kann auch bei dem gradesten Wege und folglich auch
bei einem Plan, wie der Ihrige ist, sehr gut Statt finden.
Indessen möchte ich jenes höhere epische Gesetz doch nicht ganz
so aussprechen, wie Sie gethan haben. In der Formel: daß eigent
lich nur das Wie und nicht das Was in Betrachtung komme :c.,
dünkt es mir viel zu allgemein und auf alle pragmatischen Dichtuugsarteu ohne Unterschied anwendbar zu sei». Wenn ich meinen
Gedanken kurz darüber heraussagen soll, so ist es dieser: Beide, der
Epiker und Dramatiker, stellen uns eine Handlung dar, nur daß
diese bei dem Letzter» der Zweck, bei Elfterem bloßes Mittel zu ei
nem absoluten ästhetischen Zwecke ist. Aus diesem Grundsatz kann
ich mir vollständig erklären, warum der tragische Dichter rascher und
directer fortschreiten muß, warum der epische bei einem zögernden
Gange seine Rechnung besser findet. Es solgt cittch, wie mir däucht,
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daraus, daß der epische sich solcher Stoffe wohlthut zu enthalten,
.die den Affcct, sei es der Neugierde oder der Theilnohme, schon
für sich selbst stark erregen, wobei also die Handlung zu sehr als
Zweck intcrefsirt, um sich in den Grenzen eines bloßen Mittels zu
erhalten. Ich gestehe, daß ich dieses letztere bei Ihrem neuen Gedichte
einigermaßen fürchte, obgleich ich Ihrer poetischen Übermacht über
den Stoff das Mögliche zutrauen darf.
Die Art, wie Sie Ihre Handlung entwickeln wollen, scheint
mir mehr der Komödie als dem Epos eichen zu sein. Wenigstens
werden Sie viel zu thun haben, ihr das Überraschende, Verwunderung Erregende zu nehmen, weil dieses nicht so recht episch ist.
Ich erwarte Ihren Plan mit großer Begierde. Etwas bedenk
lich kommt es mir vor, daß es Humboldten damit auf dieselbe Art
ergangen ist, wie mir, ungeachtet wir vorher nicht darüber commnnicirt haben. Er meint nämlich: daß es dem Plan an individueller
epischer Handlung fehle. Wie Sie mir zuerst davon sprachen, so
wartete auch ich immer auf die eigentliche Handlung ; alles was Sie
mir erzählten, schien mir nur der Eingang und das Feld zu einer
solchen Handlung zwischen einzelnen Hauptfiguren zu sein, und wie
ich nun glaubte, daß diese Handlung angehen sollte, waren Sie
fertig. Freilich begreife ich wohl, baß die Gattung, zu welcher der
Stoff gehört, das Individuum mehr verläßt und mehr in die Masse
und ein Ganzes zu gehen zwingt, da doch einmal der Verstand der
Held darin ist, der weit mehr unter sich als in sich faßt.
Übrigens mag es mit der epischen Qualität ihres neuen Ge
dichtes bcwandt sein wie es will, so wird es, gegen Ihren Hermann
gehalten, immer eine andere Gattung sein, und wäre also der Her
mann ein reiner Ausdruck der epischen Gattung und nicht bloß
einer epischen Species, so würde daraus folgen, daß das neue
Gedicht um so viel weniger episch wäre. Aber das wollten Sie ja
eben wissen, ob der Hermann nur eine epische Art oder die ganze
Gattung darstelle, und wir stehen also wieder bei der Frage.
Ich würde Ihr neues Gedicht geradezu ein komisch-episches
nennen, wenn nämlich von dem gemeinen eingeschränkten und empi
rischen Begriff der Komödie und beS komischen Heldengedichts ganz
abstrahirt wird. Ihr neues Gedicht, kommt mir vor, verhält sich
ungefähr ebenso zu der Komödie, wie der Hermann zu dem Trauer
spiel: mit dem Unterschied nämlich, daß dieser es mehr durch seinen
Stoff thut, jenes mehr durch die Behandlung.
Aber ich will erst Ihren Plan erwarten, um mehr darüber zu
sagen.
Schiller.
11. Goethe an Schiller.
Weimar, am 26. April 1797.
Ich kann mich doch nicht enthalten noch eine Frage über un
sere dramatisch-epische Angelegenheit zu thun. Was sagen Sie z»
folgenden Sätzen:
Im Trauerspiel kann und soll das Schicksal, oder welches einerlei
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ist, die entschiedene Natnr des Menschen, die ihn blind da oder
dort hinführt, walten und Herrschenz sie muß ihn niemals zu seinem
Zweck abführen, der Held darf seine« Beistandes nicht mächtig sein,
der Verstand darf gar nicht in die Tragödie entriren als bei Neben
personen zur Dcsavantagc des Hauptbeldcn u. s. w.
Im Epos ist eö gerade umgekehrt; bloö der Verstand, wie in
der Odyssee, oder eine zweckmäßige Leidenschaft, wie in der Ilms,
sind epische Agentien. Der Zug der Argonauten, als ein Abenteuer,
ist nicht episch.
Goethe.
12. Schiller an Goethe.
Was Sie den besten dramatischen Stoff nennen (wo nämlich
die ErPosition schon ein Thcil der Entwicklung ist), daö ist z. B.
in den Zwillingen des Shakespear geleistet. Ein ähnliches Beispiel
ist von der Tragödie mir nicht bekannt, obgleich der Oeäipus rox
sich diesem Ideal ganz erstaunlich nähert. Aber ich kann mir solche
dramatische Stoffe recht wohl denken, wo die ErPosition gleich auch
Fortschrist der Handlung ist. Gleich der Macbeth gehört darunter;
ich kann auch die Räuber nennen.
Dem Epiker möchte ich eine ErPosition gar nicht einmal zu
geben; wenigstens nicht in dem Sinne, wie die des Dramatikers ist.
Da er uns nicht so auf das Ende zutreibt, wie dieser, so rücken
Anfang und Ende in ihrer Dignität und Bedeutung weit näher an
einander, und nicht weil sie zu etwas führt, sondern weil sie selber
etwas ist, muß die Exposition uns intercssiren. Ich glaube, daß
man dem dramatischen Dichter hierin weit mehr nachsehen muß;
eben weil er seinen Zweck in die Folge und an das Ende setzt, so
darf man ihm erlauben, den Anfang mehr als Mittel zu behandeln.
Er steht unter der Kategorie der Causalität, der Epiker unter der
Substantialität; dort kann und darf etwas als Ursache von was
Anderm dasein, hier muß alles sich selbst um seiner selbst willen
geltend machen.
- ' .
Schiller.
13. Schiller an Goethe.
Jena, den 5. Mai t797.
Ich bin mit dem Aristoteles sehr zufrieden, und nicht blos mit
ihm, auch mit mir selbst; es begegnet einem nicht oft, daß man
nach Lesung eines solchen nüchternen Kopfs und kalten Gesetzgebers
den innern Frieden nicht verliert. Der Aristoteles ist ein wahrer
Höllcnrichter für alle, die entweder an der äußern Form sklavisch
hängen, oder die über alle Form sich hinwegsetzen. Jene muß er
durch seine Liberalität und seinen Geist in beständige Widersprüche
stürzen: denn es ist sichtbar, wie viel mehr ihm um das Wesen als
um alle äußere Form zu thun ist; und diesen muß die Strenge
fürchterlich sein, womit er aus der Natur des Gedichts, und des
Trauerspiels insbesondere, seine unverrückbare Form ableitet. Jetzt
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begreife ich erst dm schlechten Zustand, in den er die französischen
Ausleger und Poeten und Kritiker verseht hat; auch haben sie sich
immer vor ihm gefürchtet, wie die Jungen vor dem Stecken. ShakSpear, so viel er gegen ihn wirklich sündigt, würde weit besser mit
ihm ausgekommen sein, als die ganze französische Tragödie.
Indessen bin ich sehr froh, daß ich ihn nicht früher gelesen; ich
hätte mich um ein große« Vergnügen und um alle Vortheile ge
bracht, die er mir jetzt leistet. Man muß über die Grundbegriffe
schon recht klar sein, wenn man ihn mit Nutzen lesen will: kennt
man die Sache, die er abhandelt, nicht schon vorläufig gut, so ist es
gefährlich, bei ihm Rath zu holen.
Ganz kann er aber sicherlich nie verstanden ober gewürdigt
werden. Seine ganze Ansicht des Trauerspiels beruht auf empiri
schen Gründen: er hat eine Masse vorgestellter Tragödien vor Au
gen, die wir nicht mehr vor Augen haben; aus dieser Erfahrung
heraus raisonnirt er, und uns fehlt größtcntheils die ganze Basis
seines Urthcils. Nirgends beinahe geht er von dem Begriff, immer
nur von dem Factum der Kunst und des Dichter« und der Rcprä'
sentation aus; und wenn seine Urtheile, dem Hauptwescn nach, ächte
Kunstgesetzc sind, so haben wir diese« dem glücklichen Zufall zu dan
ken, daß es damals Kunstverwanbte gab, die durch das Factum eine
Idee realisirten, oder ihre Gattung in einem individuellen Falle
vorstellig machten.
Wenn man eine Philosophie über die Dichtkunst, so wie sie jetzt
einem neuen Ästhetiker mit Recht zugcmuthct werden kann, bei ihm
sucht, so wird man nicht nur getäuscht werden, sondern man wird
auch über seine rhapsodische Manier und über die seltsame Durcheinandcrwerfung der allgemeinen und der aller particularstcn Regeln,
der logischen, prosodischen, rhetorischen und poetischen Sätze ic. lachen
müssen, wie z. B. wenn er bis zu den Vocalen und Konsonanten
zurückgeht. Denkt man sich aber, baß er eine individuelle Tragödie
vor sich hatte, und sich um alle Momente befragte, die an ihr in
Betrachtung kamen, so erklärt sich alles leicht, und man ist sehr zu
frieden, daß man bei dieser Gelegenheit alle Elemente, aus welchen
ein Dichtwerk zusammengesetzt wird, recapitulirt.
Ich wundere mich gar nicht darüber, daß er der Tragödie den
Vorzug vor dem epischen Gedicht giebt: denn so wie er es meint,
obgleich er sich nicht ganz unzweideutig ausdrückt, wird der eigent
liche und objective poetische Wcrth der Epopöe nicht beeinträchtigt.
Als Urtheiler und Ästhetiker muß er von derjenigen Kunstgattung
am meisten fatisfacirt sein, welche in einer bleibenden Form ruht
und über welche ein Unheil kann abgeschlossen werden. Nun ist
dies offenbar der Fall bei dem Trauerspiel, so wie er es in Mu
stern vor sich hatte, indem das einfachere und bestimmtere Geschäft
des dramatischen Dichters sich weit leichter begreifen und andeuten
läßt, und eine vollkommenere Technik dem Verstände weist, eben
des kürzer« Studiums und der geringer« Breite wegen. Übcrdem
sieht man deutlich, daß seine Vorliebe für die Tragödie von einer
klarern Einsicht in dieselbe herrührt, daß er von der Epopöe eigent
lich nur die gcnerisch - poetischen Gesehe kennt, die sie mit der Tro
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gödie gemein hat, und nicht die speciftschm, wodurch sie sich ihr ent
gegensetzt; deßwegen konnte er auch sagen, daß die Epopöe in der
Tragödie enthalten sei, und daß einer, der diese zu bcurthcilen wisse,
auch über jene absprechen könne: denn das allgemeine Pragmatisch
poetische der Epopöe ist freilich in der Tragödie enthalten.
Es sind viel scheinbare Widersprüche in dieser Abhandlung, die
ihr aber in meinen Augen nur einen neuen hohen Werth geben;
denn sie bestätigen mir, daß das Ganze nur aus einzelnen ApercuS
besteht und daß keine theoretisch vorgefaßten Begriffe dabei im Spiele
sind; manches mag freilich auch dem Übersetzer zuzuschreiben sein.
Ich freue mich, wenn sie hier sind, diese Schrift mit Ihnen
mehr im Einzelnen durchzusprechen.
Daß er bei der Tragödie das Hauptgewicht in die Verknüpfung
der Begebenheiten legt, heißt recht den Nagel anf den Kopf getroffen.
Wie er die Poesie und die Geschichte mit einander vergleicht
und jener eine größere Wahrheit zugesteht, das hat mich auch sehr
von einem solchen Verstandes -Menschen erfreut.
Es ist auch sehr artig wie er bemerkt, bei Gelegenheit dessen,
was er von den Meinungen sagts daß die Alten ihre Personen mit
mehr Politik, die Neuen mit mehr Rhetorik haben sprechen lassen.
Es ist gleichfalls recht geschickt, was er zum Vortheil wahrer
historischer Namen bei dramatischen Personen sagt.
Daß er dem Euripides so sehr begünstigte, wie man ihm sonst
Schuld giebt, habe ich ganz und gar nicht gefunden. Überhaupt
finde ich, nachdem ich diese Poetik nun selbst gelesen, wie ungeheuer
man ihn mißverstanden hat.
Ich lege Ihnen hier einen Brief von Voß bei, der eben an
mich in Einschluß gekommen ist. Er sendet mir auch eine hera
metrische Übersetzung von Ovidö Phaethon sür die Hören, die mir
bei meiner großen Detresse sehr gelegen kommt. Er selbst wird auf
seiner Reise Weimar und Jena nicht besuchen.
Was die Charte zum Moses betrifft, so wollen wir, wenn es
Ihnen recht ist, den Lenzischen Aufsatz, den ich in das fünfte Hörenstück einrücken lasse, dazu bestimmen, daß die Ausgabe für jene Charte
davon bestritten wird. Ich habe Cotta versprochen, daß ihn kein Bo
gen mehr als — Louisd'or kosten solle; sonst hätte er die Hören
nicht gut fortsetzen können. Auf diese Art aber macht es sich sehr
gut. Sorgen Sie nur, daß wir den Moses und auch das Kupfer
bald können abdrucken lassen.
Gehört der Aristoteles Ihnen selbst? Wenn das nicht ist, so
will ich ihn mir gleich kommen lassen, denn ich möchte mich nicht
gern sobald davon trennen.
Hier neue Hören. Auch solgt der Don Juan mit Dank zurück.
Ich glaube wohl, das Sujet wird sich ganz gut zu einer Ballade
qualisiciren.
Leben Sic recht Wohl. Ich habe mich an die neue Lebensart
schon ganz gewöhnt und bringe in Wind nnd Regen manche Stunde
mit Spazierengehen im Garten zu, und befinde mich sehr wohl
dabei.
Schiller.
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14. Schiller an Goethe.
Jen», d. 7. Juli l?97.
Er wäre, däucht mir, jetzt gerade der rechte Moment, daß die
griechischen Kunstwerke von Seiten des Charakteristischen beleuchtet
und durchgegangen würden : denn allgemein herrscht noch immer der
Winkclmannische und Lessingische Begriff, und unsrc allerncusten
Ästhetiker, sowohl über Poesie als Plastik, lasse» sich'S recht sauer
werden, das Schöne der Griechen von allem Charakteristischen zu
befreien und dieses zum Merkzeichen des Modernen zu machen. Mir
däucht, daß die neuer« Analytiker durch ihre Bemühungen, den Be»
griff des Schonen abzusondern und in einer gewissen Reinheit auf
zustellen, ihn beinahe ausgehöhlt und in einen leeren Schall ver°
wandelt haben, daß man in der Entgegensetzung deö Schönen, gegen
das Nichtige und Treffende, viel zu weit gegangen ist, und eine
Absonderung, die blos der Philosoph macht und die bloS von
einer Seite statthaft ist, viel zu grob genommen hat.
Viele, finde ich, fehlen wieder auf eine andere Art, daß sie den
Begriff der Schönheit viel zu sehr auf den Inhalt der Kunstwerke
als auf die Behandlung beziehen, und so müssen sie freilich verlegen
sein, wenn sie den Vaticanischen Apoll und andere ähnliche, durch
ihren Inhalt schon schöne Gestalten, mit dem Laokoon, mit einem
Faun oder andern peinlichen oder ignoblen Repräsentationen unter
einer Idee von Schönheit begreifen sollen.
Es ist, wie Sie wissen, mit der Poesie derselbe Fall.
Wie hat man sich von jeher gequält und quält sich noch, die
derbe, oft niedrige Natur im Homer und in den Tragikern bei den
Begriffen durchzudringen, die man sich von dem Griechischen Schö
nen gebildet hat. Möchte es doch einmal einer wagen, den Begriff
und selbst das Wort Schönheit, an welches einmal alle jene falschen
Begriffe unzertrennlich geknüpft sind, ans dem Umlauf zu bringen
und, wie billig, die Wahrheit in ihrem vollständigsten Sinne an
seine Stelle zu setzen.
Den Hirtischen Aufsatz hätte ich recht gern in den Hören. Sie
und Meyer würden dann, wenn der Weg einmal offen ist, den Fa
de» um so bequemer aufnehmen können und das Publicum auch
schon mehr vorbereitet finden. Auch ich fände meine Rechnung dabei,
wenn diese Materie über das Charakteristische und Leidcuschaftlichc
in den griechischen Kunstwerken recht zur Sprache käme, denn ich
sehe voraus, daß mich die Untersuchungen über das griechische Trauer
spiel, die ich mir vorbehalten habe, auf deu nämlichen Punkt führen
werden. Ihren Aufsatz erwart' ich mit Begierde.
Ich habe jetzt überlegt, daß der musikalische Thcil des Almanachs vor allen Dingen fertig sein muß, weil der Componist sonst
nicht fertig wird, bcßwegen bin ich jetzt an mein Glockengießerlied
gegangen, und studire seit gestern in Krünitzens Encyclopädie, wo
ich sehr viel prositire. Dieses Gedicht liegt mir sehr am Herzen,
es wird mir aber mehrere Wochen kosten, weil ich so vielerlei verschiedcne>Stimmungen dazu brauche und eine große Masse zu ver
arbeiten ist. Ich hätte auch nicht übel Lust, wenn Sic mir dazu
ONlogge Leseb, III. 4, Aufl.
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ralhe», noch vier odcr fünf kleine Nadowessische Lieder nachfolgen
zu lassen, um diese Natur, in die ich einmal hineingegangen, durch
mehrere Zustände durchzuführen.
Aus meiner projcctirten Reise nach Weimar hat diese Woche
nichts werden wollen, doch denke ich sie in der nächsten Woche aus
zuführen. Der Prolog ist jetzt noch auf Reisen; sobald er zurück
kommt, schicke ich odcr bringe ich ihn selbst mit.
Leben Sie recht wohl. Meine Frau grüßt Sie schönstens.
Schiller.
15. Goethe an Schiller.
Frankfurt, d, 9. Aug. 1797.
Ohne den mindesten Anstoß bin ich vergnügt und gesund nach
Frankfurt gelaugt und überlege in einer ruhigen und heitern Woh
nung nun erst, was es heiße, in meinen Jahren in die Welt zu
gehen. In früherer Zeit imponiren und verwirren nnö die Gegen
stände mehr, weil wir sie nicht beurtheilen noch zusammen fassen
können, aber wir werden doch mit ihnen leichter fertig, weil wir
nur aufnehmen was in unferm Wege liegt und rechts und links
wenig achten. Später kennen wir die Dinge mehr, es intercssirt
uns deren eine größere Anzahl und wir würden uns gar übel be
finden, wenn uns nicht Gcmüthsruhe und Methode in diesen Fällen
zu Hülfe kämen. Ich will alles, was mir in diesen acht Tagen
vorgekommen, so gut als möglich zurechtstellen, an Frankfurt selbst
als einer vielumfassenden Stadt meine Schemate probiren und mich
dann zu einer wcitcrn Reife vorbereiten.
Sehr merkwürdig ist mir aufgefallen, wie cS eigentlich mit dem
Publico einer großen Stadt beschassen ist. Es lebt in einem bestän
digen Taumel von Erwerben und Verzehren, und das was wir
Stimmung nennen, läßt sich weder hervorbringen noch mitthcilcn.
Alle Vergnügungen, selbst das Theater, sollen nur zerstreuen, und die
große Neigung des lesende» Publikums zu Journalen und Romanen
entsteht eben daher, weil jene immer uud diese meist Zerstreuung
bringen.
Ich glaube sogar eine Art von Scheu gegen poetische Produk
tionen, oder wenigstens insofern sie poetisch sind, bemerkt zu haben,
die mir aus eben diesen Ursachen ganz natürlich vorkommt. Die
Poesie verlangt, ja sie gebietet Sammlung, sie isolirt den Menschen
wider seinen Willen, sie drängt sich wiederholt auf und ist in ber
breiten Welt (um nicht zu sagen in der großen) sehr unbequem.
Ich gewöhne mich nun alles, wie mir die Gegenstände vor
kommen und was ich über sie denke, aufzuschreiben, ohne die ge
nauste Beobachtung und das reifste Urthcil von mir zu fordern, odcr
auch an einen künftigen Gebrauch zu denken. Wenn man den Weg
einmal ganz zurückgelegt hat, so kann man mit besserer Übersicht
das Vorräthige immer wieder als Stoff gebrauchen.
Das Theater habe ich einigemal besucht und zu dessen Beurtheilung mir auch einen methodischen Entwurf gemacht. Indem ich
ihn nun nach und nach auszufüllen suche, ist mir erst recht aufge
fallen: daß man eigentlich nur von fremden Ländern, wo man mit

275
Niemand im Verhältniß steht, eine leidliche Reisebeschreibung schrei
ben könnte. Über den Ort, wo man gewöhnlich sich aufhält, wird
Niemand wagen etwas zu schreiben, es müßte denn von bloßer Auf
zählung der vorhandenen Gegenstände die Rede sein; eben so geht
cö mit allem, was uns noch einigermaßen nah ist, man fühlt erst,
daß es cineImpietät wäre, wenn man auch sein gerechtestes, mäßig
stes Urtheil über die Dinge öffentlich aussprechen wollte. Tieft Be
trachtungen führen auf artige Resultate, und zeigen mir den Weg,
der zu gehen ist. So vergleiche ich z. B. da« hiesige Theater jetzt
mit dem Wcimarischcn; habe ich noch das Stuttgarter gesehen, so
läßt sich vielleicht über die drei etwas Allgemeines sagen, das be
deutend ist und das sich auch allenfalls öffentlich probucircn läßt.
Leben Sie recht wohl und halten Sic sich ja gesund und ver
gnügt in Ihrem Gartenhauft. Grüßen Sic mir Ihre liebe Frau.
Wenn ich nur einmal wieder in's Ienaische Schloß gelangen kann,
soll mich sobald niemand heraustreiben. Es ist nur gut, daß ich
zum Musenalmanach da« Meinige schon beigetragen habe, denn auf
der Reise kann ich so wenig 'hoffen einem Gedichte als dem Phönir
zu begegnen. Nochmals dag schönste Lebewohl.
Goethe.

16. Schiller an Goethe.
Weimar, am 22. Januar 1802.

Ich habe, wie Sie finden werden, weniger Verheerungen in
dem Manuscript (der Iphigenia) angerichtet, als ich selbst erwartet
hatte, vornehmen zu müssen; ich fand es von der einen Seite nicht
nöthig und von einer andern nicht wohl thuulich. Das Stück ist
an sich gar nicht zu lang, da es wenig über zweitausend Verse ent
hält, und jetzt werden die zweitausend nicht einmal voll sein, wenn
Sie es zufrieden sind, baß die bemerkten Stellen wegbleiben. Aber
es war auch nicht gut thunlich, weil dasjenige, was den Gang des
Stücks verzögern konnte, weniger in einzelnen Stellen als in der
Haltung des Ganzen liegt, die für die dramatische Forderung zu
reflectirend ist. Öfters sind auch diejenigen Partie», die das LooS
der Ausschließung vor andern getroffen haben würde, nothwcndige
Bindungsglieder, die sich durch andere nicht ersetzen ließen, ohne de»
ganzen Gang der Sccne zu verändern. Ich habe da, wo ich zwei
felte, einen Strich am Rande gemacht; wo meine Gründe für das
Weglassen überwiegend waren, habe ich ausgestrichen, und bei dem
Unterstrichenen wünschte ich den Ausdruck verändert.
Da überhaupt in der Handlung selbst zu viel moralische Casuistik herrscht, so wird es wohl gethan sein, die sittlichen Sprüche
selbst und dergleichen Wechselnden etwas einzuschränken.
Das Historische und Mythische muß unangetastet bleiben, es ist
ein unentbehrliches Gegengewicht des Moralischen, uud was zur
Phantasie spricht, darf am wenigsten vermindert werden.
Orest selbst ist das Bedenklichste im Ganzen; ohne Furien ist
kein Orest, und jetzt da die Ursache seines Zustande« nicht in die
Sinne fällt, da sie blos im Gemüth ist, so ist sein Zustand eine zu
1»*

276
lange und zu einförmige Qual, ohne Gegenstand. Hier ist eine von
den Grenzen des alten und neuen Trauerspiel«. Möchte Ihnen
etwas einfallen, diesem Mangel zu begegnen, was mir freilich bei
der jetzigen Ökonomie des Stücks kaum möglich scheint; denn was
ohne Götter und Geister daraus zu machen war, da« ist schon ge
schehen. Auf jeden Fall aber empfehle ich Ihnen, die Orestischen
Sccnen zu verkürzen.
Ferner gebe ich Ihnen zu bedenken, ob es nicht rathsam sein
möchte, zur Belebung des dramatischen Interesse, sich des Thoas nnd
seiner Taurier, die sich zwei ganze Acte durch nicht rühren, etwas
früher zu erinnern und beide Actione,,, davon die eine jetzt zu lange
ruht, in gleichem Feuer zu erhalten. Man hört zwar im zweiten
und dritten Act von der Gefahr des Orcst nnd Pyladcs, aber man
sieht nicht« davon, es ist nichts Sinnliches vorhanden, wodurch die
drangvolle Situation »zur Erscheinung käme. Nach meinem Gefühle
müßte in den zwei Acten, die sich jetzt nur mit Iphigenicn und dem
Bruder beschäftigen, noch ein Motiv »6 extra eingerichtet werden,
damit auch die äußere Handlung stätig bliebe und die nachherige
Erscheinung des AikaS mehr vorbereitet würde; denn so wie er jetzt
kommt, hat man ihn fast ganz aus den Gedanken verloren.
Es gehört nun freilich zu dem eigenen Charakter dieses Stücks,
daß dasjenige, was man eigentlich Handlung nennt, hinter den Coulisscn vorgeht, und das Sittliche, was im Herzen vorgeht, die Ge
sinnung, barin zur Handlung gemacht ist und gleichsam vor die
Augen gebracht wird. Dieser Geist des Stücks muß erhalten wer
den, und das Sinnliche muß immer dem Sittlichen nachstehen; aber
ich verlange auch nur soviel von jenem, als nöthig ist, um diese«
ganz darzustellen.
Ivhigenic hat mich übrigens, da ich sie jetzt wieder las, tief
gerührt, wiewohl ich nicht läugnen will, daß etwas Stoffartiges
dabei mit unterlaufen mochte. Seele möchte ich es nennen, was
den eigentlichen Vorzug davon ausmacht.
Die Wirkung auf das Publicum wird das Stück nicht verfeh
len, alles Vorhergegangene hat zu diesem Erfolge zusammen gewirkt.
Bei unserer Kennerwelt möchte gerade das, was wir gegen dasselbe
einzuwenden haben, ihm zum Verdienste gerechnet werden, und das
kann man sich gefallen lassen, da man so oft wegen des wahrhaft
Lobenswürdigen gescholten wird. — Leben Sie recht wohl nnd lassen
mich bald hören, daß das vcrfcstete Product ansingt sich unter Ihren
Händen wieder zu erweichen.
Schiller.

17. Wieland an eine deutsche Fürstin.
Belveterc, am 8, Seplbr. l808.

Wie könnte ich — dies waren gestern, als ich erwachte, meine
erste» Gebanken — wie könnte ich den ersten Tag meines sechs und
siebenzigsten Jahres schöner beginnen, als wenn ich zu meiner ge
liebten Fürstin nach . . . flöge, um, vermöge des wohlhcrgebrachten
Vorrechts der unsichtbaren Wesen, unangemeldet in Ihr Zimmer zu
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treten und Ihr, mit einem herzlichen Morgcngruß nnd dem Gelübde
einer unwandelbaren Freundschaft bis in den Tod, meinen besten
patriarchalischen Segen darzubringen. Denn warum svllte ich mich
dieses PatriarchcnrcchtS nicht eben sowohl anmaßen können, als der
alte Patriarch Jakob? Ich, der ich, nach Verhältnis; unserer Zeit
zu der seinigen, nicht viel jünger bin, als er, da er zum Pharao
in Ägypten sagte : „wenig nnd bös ist die Zeit meines Lebens und
reicht nicht an die Zeit meiner Väter." — Ich meines Orts müßte
die undankbarste Seele von der Welt sein, wenn ich zu meiner
Fürstin, oder zu irgend einem Pharao ein Gleiches sagen wollte.
Ich habe zwar in fünf und siebcuzig vollen Jahren, Gottlob! kein
glänzendes, noch sonderliches Glück gemacht, und nicht nur manchen
trüben Tag gesehen, sondern auch das hcrzdrückcnde Schicksal er
fahren, alle Freunde und Freundinnen meiner Jugend und meiner
besten Jahre zu überleben; aber dessen uiigcachtet verdank' ich der
Mnttcr Natur eine so glückliche Organisation und Sinnesart und
meinem guten Genius so manche glückliche Ereignisse nnd ein so
freundlich schönes Gewebe der 27,593 Tage (die Schalttage mitge
rechnet) meines Lebens, daß ich mich nicht zu täuschen glaube, wenn
ich gegen einen trüben oder stürmischen, womit die Parzen mich nicht
verschonen konnten oder wollten, vierzehn heitere und vergnügte Tage
eines so frohen nnd reinen Lebensgenusses zähle, als ein Sterblicher,
ohne thörichte Forderungen an den Himmel zu machen, von diesem
unvollkommenen Erdenlcben nur immer verlangen kann. Denn für
mich sind die Gefühle, worin sich ein Tropfen Bitterkeit mit dem
Süßen vermischt, immer die angenehmsten. Unter diesen und ähn
lichen Gedanken war ich unvermerkt wieder eingeschlummert und im
Begriff, den meiner gütigen Fürstin zugedachten Morgcnbesuch im
Traum abzustatten, als ich durch eine anmuthige Musik von Blas
instrumenten, (die ich vorzüglich liebe) und die unter einem Fenster
meines Schlafgemachs placirt waren, erweckt nnd überrascht wnrde.
Ich merkte, wie natürlich, sogleich die wohlgemeinte Veranstaltung
und Absicht meiner Kinder; und wiewohl ich sonst kein Freund von
Festivitäten bin, worin auö und mit mir großes Wesen gemacht
wird, so nahm ich mir doch diesmal recht ernstlich vor, den mir so
gewöhnlichen Gedanken, daß man mehr für mich thuc, als ich ver
diene, heute nicht in mir aufkommen zu lasse», sondern mich jedem
angenehmen Eindruck unbefangen hinzugeben, und alles, waS meine
Kinder nnd Freunde zum Zeichen ihrer Liebe mit mir anfangen
würden, eben so gut uud herzlich aufzunehmen, als es gemeint war.
Schon die Musik, die abwechselnd und mit kleinen Pausen über eine
Stunde dauerte, hatte mich in eine gerührte Stimmung gesetzt, be
sonders durch die Melodie eines der schönsten Lieder von der Composition eincs vor vielen Jahren schon verstorbenen liebenswürdigen
(aber leider ! wenig glückliche») Freundes Sicgmund von Seckendorf,
die mich durch alle Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit
und an so viele selige Stunden, die ich seinem schönen Talent für
Mnsik, Gesang, Dichtkunst nnd gesellige Vergnügungen überhaupt,
verdankte, um so mehr bis zu Thränen rührte, da mehr als ein
Tropfen Wcrmnth in das Angenehme dieser Souvenirs gemischt war.
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Unvermerkt kam unter Musik und einige» möglichst leisen
Hammerschlägen die Stunde, wo ich einen Wink erhielt, daß meine
Kinder mich in ihrer Mitte erwarteten. Welch ein schöner Anblick
stellte sich dem alten, wohlgemutheten und für Scenen dieser Art so
reingestimmten Vater dar, da er in das größte Zimmer eintrat. —
Alle Fenster, Spiegel und Thüren mit großen, zierlich mit Blumen
durchwundenen Fcstons von Eichenlaub behangen, in der Mitte drei
kleine, mit Blumen reich geschmückte und mit mancherlei Gaben und
Geschenken beladene, altarähnliche Tische — vor diesen die drei lieb
lichen Kinder meiner Tochter, Julie Stichling, alle drei in einem
zierlich einfachen Genienkostüm, selbst bekränzt, und jedes in kindlich
froher Befangenheit dem Großvater einen Kranz von Lorbeeren,
Myrthen und auserlesenen Blumen darreichend — und um alles
dies der Kreis meiner Kinder, (deren nämlich, die nicht durch eine
Trennung von siebenzig bis achtzig Meilen verhindert waren, an
diesem Familienfeste Theil zn nehmen), der Vater und die Mutter
der drei Kleinen, meine beiden Töchter, Caroline und Louise, meine
erwachsenen Enkelinnen, Amalic und Wilhelmine, und die einzige
Tochter meines verewigten Freundes Herder, Louise, die Tochter mei
nes Herzens, mir um ihres großen Vaters und um ihrer selbst
willen so lieb, als ob sie meine leibliche Tochter wäre, und mir und
den Meinigen mit wahrer kindlicher und schwesterlicher Liebe zugethan. Daß in de» ersten Momenten dieser rührenden Scenc Um
armungen und Thränen der Liebe und Freude die einzige Sprache
waren, brauche ich meiner theuren Fürstin, deren Herz der schönsten
und lautersten menschlichen Gefühle so empfänglich und gewohnt ist,
nicht zn sagen. Es war wirklich einer der süßesten Augenblicke
meines Lebens — und selbst die Decorationen der Scene erhielten
einen besonderen Wcrth in meinen Augen, weil Alle« von Louise
Herder (die ein poetisches Wesen ist und ungemein viel Geschmack
und Geschick sowohl, als Lust und Liebe zu solchen Dingen hat),
mit Bcihülfc meiner Töchter und erwachsenen Enkelinnen, zu Stande
gebracht worden war, ohne baß sie einer fremden Hand das Mindeste
dabei zu thun gestatten wollten, den einzigen Schloßvogt ausgenom
men, der die Nägel einschlug, worau die große» Laub- und Blumen
gehänge befestigt waren. Nach und nach langten nun mehrere glückwünschende Freunde aus der Stadt und vornehmlich diejenigen o»,
welche sich mit einander vereinigt hatten, meinen sechs und siebenzigstcn Geburtstag im Bclvederischen Schlosse feierlich zu begehen,
und an deren Spitze meine drei ältesten weimarischen Freunde vom
engcrn Ausschuß sich befanden: der erste geheime Rath und Minister
unser« Herzogs, von Voigt, der geheime Rath und Obcrhofmeistcr
der Herzogin, von Einsiedel, nnd Legationsrath Bettuch, alle drei
damals Männer von etlichen zwanzig Jahren, als ich in meinem
Vierzigsten von der seligen Herzogin Amalie, als Voimündcrin und
Negentin, zu Vollendung der Erziehung ihrer beiden Söhne nach
Weimar berufen wurde. Eine zahlreiche und mit der aufmerksam
sten Rücksicht auf mich ausgewählte Gesellschaft aus Allem, was sich
i» Weimar unter beiderlei Geschlecht durch Talente, Schönheit, Bil
dung und Liebenswürdigkeit auszeichnet, war zu diesem Feste ringe
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laden: Adclige und Nichtadcligc, Hoflcute und Geschäftsmänner, eine
vermischte Gesellschaft von altern und jünger» Personen, die alle so
schön zusammenpaßte», daß ich mich nicht erinnere, jemals eine aus
erlesenere und mir angenehmere Gesellschaft um mich gesehen
zn haben. Alle von einerlei Geist und Gefühlen der Achtung und
Liebe für den alten Mann in ihrer Mitte belebt und voll herzlicher
Freude über sein Wohlbefinden, seine Munterkeit und dankbare Zu
friedenheit mit Allem, was so viele gute und schätzbare Freunde
thaten, um ihm dm warmen Anthcil, den sie a» ihm nahmen, zu
beweisen. Was dieses freundschaftliche Fest auf eine ganz besondere
und seltene Art ausgezeichnet, war der Umstand, daß die allgemeine,
zwanglose und kordiale Fröhlichkeit einer Tafel von acht und zwan
zig Personen auch nicht einen Augenblick die schöne und so sehr von
mir geliebte Grenzlinie der Mäßigung und feinsten Anständigkeit
überschritt, und selbst der Frcudengcber Bacchus, (der seine besten
Gaben hier spendete und sonst, auch in guter Gesellschaft, eben nicht
der Bescheidenste unter de» Göttern ist) die Grazien nie verlegen
machte, geschweige verscheuchte.
Auch die Natur selbst schien sich gegen AllcS, was die vorher
gehenden Tage hoffen ließen, vorgesetzt zu haben, mir Gala zu
machen. Die ersten Morgenstunden mild und sonnicht; gegen zehn
Uhr überraschte uns ein kleiner Sturm und Regen; aber in wenig
Stunden heiterte sich die Luft wieder auf, und der ganze Nachmit
tag und Abend war so schön, als man nur wünschen konnte. Die
Gesellschaft brachte nach Tische eine Stunde im Garten zu und ver
einigte sich dann wieder in einem Saale des Schlosses zu fröhlichen
Tänzen, wo meine alte» Augen an den lieblichen Gesichtern und
nymphenhaften Gestalten der meisten Tänzerinnen ihre Lust sahen.
DaS Beste an diesem Ball war indessen, nach meinem Geschmack,
daß er nur zwei Stunden dauerte. An einem solchen Tage, da eS
Pflicht sür mich war, mich der Gesellschaft, die nur für mich da
war, hinwidcr ganz zu überlassen, blieb nun freilich keine Zeit zur
Ausführung meines frühgcfaßten Vorhabens, eines Besuchs in dem
lieben. . . übrig; aber heute war ich nach einem sehr guten Schlaf
so voll von dem gestrigen Tage, daß ich mich nicht enthalten konnte,
meiner Fürstin diese kleine, wiewohl unvollständige Beschreibung
desselben mitzuthcilen, i» der zuversichtlichen Hoffnung, der Anthcil,
den Sic an mir zu nehmen die Güte haben, werde Sie vor der
langen Weile bewahren, womit man gewöhnlich bei dergleichen Be
schreibungen befallen wird, die sich freilich in bcr Wirklichkeit besser
ausnehmen, als auf dem Papiere.
18.

Zelter an Goethe.
Sonnabend, den 14. November l8l2.
So wie manche sonst wohlgesinnte Menschen mir übel thun,
wenn sie cS auch nicht wollen: so mögen Sie, mein theurer Freund,
c« anstellen wie Sie wollen, es muß mir Gutes herauskommen.
So eben kommt Ihr zweiter Thcil an, den ich freilich schon gelesen
habe; ich blättrc hier und dort und finde hier und dort waF mich
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an Sic, an mich erinnert, und Ihr kleines Bricfchcn ist ein rechtes
Labsal in so trüben Tagen.
Mein ältester Sohn den Sie kennen sollten, da Sic ihm in
Weimar Gutes gcthan haben, hat sich diese Nacht erschossen. Wa
rum? weiß ich noch nicht eigentlich, denn seine Schulden sind zu
decken und sein Rechnungswesen in Ordnung. Er hatte eben an
gefangen mir hülfreich zu werden, wie er denn, im Vcrhältniß zu
den Sciiügen, konnte ein geschickter Mensch genannt werden. Und
nun verläßt er mich, eben da ich ihn recht heranzuziehen wünschte.
Sonntag, den 15. Zwei Briefe hat er am Tage vor sei
nem Tode geschrieben: einen an seinen Bruder, in dessen Gegen
wart er sich den Tod gegeben hat. Auf seinem Schreibpulte lag
der Dou KarloS aufgeschlagen. Auf dem Bette stand: So ist
denn keine Rettung? auch durch ein Verbrechen nicht?
— Keine! — Einige Male ist mir das unangenehme Gefühl ge
kommen: ob ich durch strengen Ernst etwas bei ihm versehen?
Obwohl er ganz von und mit mir lebte, war er vollkommen frei,
hatte sein gutes Einkommen und eigene Ökonomie. In dem Briefe
an seinen Bruder sagt er: er habe öfter versucht an mich zu schrei
ben, aber umsonst. — Sein väterliches Vermögen, das in meinen
Händen war (denn er ist mein Stiefsohn) habe ich ihm in der
drückendsten Zeit, da er majorenn geworden, ausgezahlt; in seiner
Tasse hat sich nichts gefunden. — Auf seinem Bette sitzend, «eben
seinem schlafenden Bruder, hat er sich getödtet. In diesem Acte
sitzt er noch jetzt, da ich den Leichnam vor der Obduction nicht an
rühren darf, aber so schön und edel wie ein erfahrener Schauspieler
zufriedenen Kennern sich zeigen möchte. Er hat sich in den Mund
geschossen und wenig Blut verloren, wo die Kugel durchgegangen
ist. Ter Mund ist rein und nur vom Pulverdampfc beschlagen.
Sein Gesicht ist freundlich. Das andere Pistol ist auch geladen
und die Pfanne mit Pulver versehen. Die Briefe sind einen Tag
vorher aber unleserlich geschrieben und mit großen Thränentropfen
benetzt. Auch eine Art von Testament hat er über seinen Verlaß
gemacht. Gegen seine Bekannte ist er seit vier Wochen still und
in sich gewesen, und ich habe ihn in acht Tagen nicht gesehen.
Meine Bücher, die er geführt hat, sind in der größten Ordnung.
Nun muß ich mich ganz neu wieder auf mich selber einzurich
ten suchen.
Er war mir unentbehrlich geworden.
Seinetwegen
hatte ich alles Geschäfts Wesen, von dem er den halben Nutzen ge
wann, beibehalten. Vorgestern hatte er seine Aufgaben zum Mei
sterstücke bekommen, die er vor vielen Andern mit Ehren würde
bestanden haben. So verläßt er mich indem er sich befreit. Ich
hätte nicht geglaubt, daß ich des bittcru Neides fähig wäre, womit
ich seine schöne Leiche gleich nach seinem Verscheiden ansah, und
hätte ich in diesem Augenblick an das andere Gewehr gedacht, was
im Pulte zur Reserve lag — nein, es ist hart, grausam! Hätte er
gewußt, wie ich ihn liebe, er könnte nicht selig sein!
Sagen Sie mir ein heilendes Wort. Ich muß mich aufrich
ten doch bin ich nicht mehr was ich vor Jahren war. Ich habe
Kraft, aber zu andern Sachen; hier will ich gehalten sein. Seit
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neun Monaten habe ich meine einzige höchst geliebte Schwester,
deren Sohn (der zugleich mein Tochtermann war) und nun diesen
geliebten Frevler verloren. Was vielen abgeht^ darüber wissen viele,
sich nur gar zu leicht zu trösten; was Giner verliert, darüber muß
er alle entschädigen.
Abends. Um meinen Gedanken eine Richtung nach vorn
zu verschaffen, habe ich Ihr Buch angefangen und lese es nun mit
doppeltem Nutzen. Ihre Erziehung, in so weit sie von Ihrem
Vater ausging, flößt mir nach Haltung und Methode Ehrfurcht ein.
Ihr Vater scheint mir zum Vater geboren gewesen zu sein, ja zum
Vater eines solchen Sohnes. Was man daran Wunderlichkeit nen
nen wollte, kann es bei andern sein, nur bei einem Vater nicht;
und so verhält sichs auch mit gewissen Kleinheiten, die es im Haus
stande nicht sind. Ihr Vater baut sein Hans nach seinem Willen
und Bequemen, als weun er niemals hinausgehn wollte. So wie
sein Haus für sich und die Seinigen recht sein soll, so müssen dann
auch die Kinder und Zubehör für das Haus recht sein. Aus die
sem Hause geht der Sohn auf die hohe Schule und findet, daß die
weit und breit gepriesenen Lehren gepriesener Lehrer, so würdig sie
sein mögen, schon zwischen den elterlichen Wänden an seinem Ohre
vorübergegangen sind. Daß kann wohl so übel nicht sein, selbst
wenn etwas Früheres darüber vernachlässigt wäre; vielmehr könnte
es für junge wissenschaftliche Köpfe diensam sein, Kopf, Mittel
und Fuß alles Wissens sobald als möglich vor die Anschauung zu
bringen, da selbst verehrte Männer kaum wissen, was sie treiben
und sich wie ein Mühlrad bewegen. Wie herlich und ruhig Sie
das alles zu Tage gelegt haben, ohne zu loben, dafür sei Ihnen
ei» langer Dank, den wenige noch zu geben wissen.
Montags früh. Die Art wie die Entwicklung Ihres
poetischen Beruft aufgeführt wird, hat mir ausnehmend wohl ge
fallen. Einem Quell darf um Wasser nicht bange sein, das so
leicht keiner brauchen und verbrauchen wird, als wozu er kann.
Der Erhitzte, der Durstige, der Ermattete, der Heilige, der Starke,
der Gewaltige, alle diese suchen ihn, weil sie die Notwendigkeit
seines Daseins fühlen und für solche fließt er heilbringend; da ist
Polarität, Grund, Mittel, Zweck.
Abend«. Endlich heut am dritten Tage nach dem Tode, ist
die gerichtliche Obduction erfolgt. Das Pistol war nicht mit einer
Kugel, sondern mit acht kleinen Körnern geladen, die man hier
Posten nennt und womit er sich recht sicher durch den Mund ins
Gehirn getroffen hat. Ein drittes Pistol das er von mir mit sich
genommen, ist auch noch geladen. Der Körper fand sich innerlich
und äußerlich rein und gesund bis auf die Eingeweide, welche Zei
chen der Hypochondrie hatten. Der Magen war leer. Morgen
früh wird er bestattet.
Dienstag früh. Jetzt bringen sie ihn zur Ruhe. Ich bin
in der Qual und muß denken: ich hätte es hindern können.
Nun, mein liebster Freund, Lebewohl! den einliegenden Brief
sende ich anbei, da er von Wien zurückgekommen ist. Vielleicht
hätten Sie Sich mit dem Bauinspector Fr ick gern unterhalten, da
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er sehr geschickt in Bereitung der GlaSfarben ist.
Sich hören.

,
Lassen Sie von
Zelter.

19.

Goethe an Zelter.
Weimar, den 30. Nobemb« l8l2.

Dein Brief, mein geliebter Freund, der mir das große Unheil
meldet, welche« Deinem Hause widerfahren, hat mich sehr gedrückt,
ja gebeugt, denn er traf mich in sehr ernsten Betrachtungen über
das Leben, und ich habe mich nur an Dir selbst wieder aufgerichtet.
Du hast Dich auf dem schwarzen Probirsteine des Todes als ein
ächte« geläutertes Gold ausgestrichen. Wie herrlich ist ein Charak
ter, wenn er so von Geist und Seele durchdrungen ist, und wie
schön muß ein Talent sein, das auf einem solchen Grunde ruht!
Über die That oder Unthat selbst weiß ich nichts zu sagen.
Wenn des Lebens Überdruß den Menschen ergreift, so ist er nur
zu bedauern, nicht zu schelten. Daß alle Symptome dieser wun
derlichen, so natürlichen als unnatürlichen Krankheit auch einmal
mein Innerstes durchrast haben, daran läßt Weither wohl Nie
mand zweifeln. Ich weiß recht gut, was es mich für Entschlüsse
und Anstrengungen kostete, damals den Wellen des Todes zu ent
kommen, so wie ich mich aus manchem später» Schiffbruch auch
mühsam rettete und mühselig erholte. Und so sind nun alle die
Schiffer- und Fischcrgeschichten. Man gewinnt nach dem nächtli
chen Sturm das Ufer wieder, der Durchnehte trocknet sich, und
den andern Morgen, wenn die herrliche Sonne auf den glänzenden
Wogen abermals hervortritt, „hat das Meer schon wieder
Appetit zu Feigen."
Wenn man sieht, wie die Welt überhaupt und besonders die
junge, nicht allein ihren Lüsten und Leidenschaften hingegeben ist,
sondern wie zugleich das Höhere und Bessere an ihnen durch die
ernsten Thorhciten der Zeit verschoben und vcrfrazt wird, so daß
ihnen alles was zur Seligkeit führen sollte zur Vcrdammniß wird,
unsäglich äußern Drang nicht gerechnet; so wundert man sich nicht
über Unthaten, durch welche der Mensch gegen sich selbst und an
dere wüthet. Ich getraute mir einen neuen Wert her zu schrei
ben, über den dem Volke die Haare noch mehr zu Berge stehen
sollten als über den ersten. Laß mich noch eine Bemerkung hinzu
fügen. Die meisten jungen Leute, die ein Verdienst in sich fühlen,
fordern mehr von sich als billig. Dazu werden sie aber durch die
gigantische Umgebung gedrängt und genöthigt. Ich kenne deren
ein halb Dutzend, die gewiß auch zu Grunde gehen und denen nicht
zu helfen wäre, selbst wenn man sie über ihren wahren Vortheil
aufklären könnte. Niemand bedenkt leicht, daß nns Vernunft und
ein tapferes Wollen gegeben sind, damit wir uns nicht allein vom
Bösen, sondern auch vom Übermaß des Guten zurückhalten.
Goethe.
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20.

Zelter an Goethe.
Berlin, d. 2. Derember l8l2.
Einer der angenehmsten Eindrücke meiner frühen JünglingSjahre trat frisch und jugendlich vor meine Erinnerung als ich ge
stern Ihren lieben, herzlich treuen Brief erhielt und die ersten
Worte las.
Sie erinnern sich gewiß auch des Pariser Aubcrgistcn, der den
guten Yorik nach dem Reisepässe fragte und in Ermangelung
desselben vor Schrecken zurücke trat; wogegen der ehrliche Laflcur
sich dem Jorik theilnehmcnd näherte.
So hat mein tiefes Leid, das mich schcufelig von aller Welt
abbog, mir Ihr Vertrauen verdoppelt, indem . Sie mir ein Bru
derherz offen zeigen; so habe ich gewonnen, indem ich verlor und
den Verlust kaum zu verwinden glaubte; so regt sich das Leben ge
waltsam menschlich' in mir wieder auf und, ich willS gern gestehen:
ich habe mich wieder gefreut!
Einstweilen habe ich mich aufs neue wieder eingerichtet, da
ich denn genug zu schaffen habe, um erst andere zu beruhigen.
Zeit und Willen werden weiter helfen, und was ich nicht kann,
mag sich selber machen, da ich vor allem dahin zu sehen habe, wo
ich selber bleibe — — —
Zelter.
21.

Fr. Schleiermacher an S. iu Frankfurt a. M.
Berlin, d. 30. März 1813.
Auch wir, die Vcrkündiger des Friedens, haben, wenn auch
nicht alle zum Schwert, doch zu der scharfen Waffe des Wortes
gegriffen, und an heiliger Stätte zum Kriege, zum Kampfe auf
Tod und Leben aufgerufen. Am lctztvergangcnen Sonntage wurde
einer höhern Aufforderung zufolge in allen hiesigen Kirchen der
Aufruf des Königs : „An mein Volk" *) von den Kanzeln verlesen,
') So wenig für mein treue« Volk als für Deutsche bedarf es einer Rechen
schaft über die Ursachen des Krieges, welcher jetzt beginnt; klar liegen sie
dem unverblendetcn Europa vor Augen. Wir erlagen unter der Übermacht
Frankreichs. Der Friede, der die Hälfte meiner Unterlhancn mir entriß,
gab uns seine Segnungen nicht, denn er schlug uns tiefere Wunden, als
selbst der Krieg. Das Mark des Landes ward ausgesogen. Die Haupt
festungen blieben vom Feinde befetzt, der Ackerbau ward gelahmt, so wie
der sonst so hoch gebrachte Kunstfleiß unserer Städte. Die Freiheit des
Handels ward gehemmt, und dadurch die Quelle des Erwerbes und des
Wohlstandes verstopft. Das Land ward ein Raub der Verarmung. Durch
die strengste Erfüllung eingegangener Verbindlichkeiten hoffte ich meinem
Volke Erleichterung zu verschaffen und den französischen Kaiser zu über
zeugen, daß es sein eigener Vortheil sei, Preußen seine Unabhängigkeit zu
lassen. Aber meine reinsten Absichten wurden durch Übermuth und Treu
losigkeit vereitelt, und nur zu deutlich sahen wir, daß des Kaisers Verträge
mehr noch, wie seine Kriege, uns langsam verderben müßten! jetzt ist der
Augenblick gekommen, wo alle Täuschung über unfern Zustand schwindet.
Brandenburger, Preußen, Schlesier, Pommern, Litthauer ! Ihr wißt, was
Ihr feit sieben Jahren erduldet habt; Ihr wißt, was Euer trauriges LooS
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und dcn Predigern war aufgegeben, über die Bedeutung de« ge
genwärtigen Krieges zu den Gemeinden zu reden. Sie wissen,
mein Freund, ich bin kein Fanatiker, keiner von Denen, die in
Frankreich und seiner Revolution nur das Verderben der Welt, in
Napoleon nur das abstrakte böse Princip erkennen, und darüber
Anathema rufen; allein Sie wissen auch von mir, daß ich als die
wesentliche Bedingung der Entwicklung eines Volkes zu einem wahr
haft christlichen, d. h. freien Staate, die eigcnthümliche Nationalität,
frei von den Fesseln einer Fremdherrschaft, verlange, Sie wissen
ferner von mir, daß ich den Glauben nie verlor, der Genius
Deutschlands werde aus den Flammen, die bei Jena über unfern
Häuptern, auch über denen, welche Kronen trugen, zusammenschlu
gen, ncuverjüngt hervorgehen. Diesen Glauben, zu dem sich noch
jenen Jahren des Unglücks die Edelsten und Tüchtigsten im Volke
bekannten, habe ich nie verhehlt, und für die Gewaltherrscher für
alle Zeiten mag dies eine große Lehre sein, daß selbst der gewaltige
Napoleon mit seinen Spießen und Stangen den Gedanken und doS
Wort nicht wehren konnte; der Geist schritt mitten hindurch.
Die Tertworte zu meiner Predigt hatte ich aus Jeremias 18,
1 — IS gewählt: „Plötzlich rede ich wider ein Volk und König
reich, daß ich es ausrotten, zerbrechen, und verderben wolle: wo
eS sich aber bekehret von seiner Bosheit, dawider ich rede, so soll
mich auch reuen das Unglück, das ich ihm gedachte zu thun. —
Und plötzlich rede ich von einem Volke und Königreich, daß ich cS
ist, wenn wir dm beginnenden Kampf nicht ehrenvoll enden. Erinnert
Euch an die Vorzeit, an den großen Kurfürsten, an den großen Friedrich,
Bleibt eingedenk der Güter, die unter ihnen unsere Vorfahren blutig er
kämpften: Gewissensfreiheit, Ehre, Unabhängigkeit, Handel, Kunstfleiß und
Wissenschast. Gedenkt des großen Beispiels unserer mächtigen Verbündeten,
der Russen, gedenkt der Spanier und Portugiesen; selbst kleine Völker sind
für gleiche Güter gegen mächtigere Feinde in den Kampf gezogen und
haben den Sieg errungen; erinnert Euch an die heldcnmiithigen Schweizer
und Niederländer! Große Opfer werden von allen Ständen gefordert
«erden, denn unser Beginnen ist groß, und nicht gering die Zahl und die
Mittel unserer Feinde. Ihr werdet jene lieber bringen für das Vaterland,
für Euren angebornen König, als für einen fremden Herrscher, der, ivie st
viele Beispiele lehren, Eure Söhne und Eure letzten Kräfte Zwecken widmen
würde, die Euch ganz fremd sind. Vertrauen auf Gott, Ausdauer, Mulh,
und der mächtige Beistand unserer Bundesgenossen werden unseren redlichen
Anstrengungen siegreichen Lohn gewähren. Aber welche Opfer auch von
Einzelnen gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf,
für die wir sie hingeben, für die wir streiten und siegen müssen, wenn wir
nicht anshören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. Es ist der letzte
entscheidende Kampf, dcn wir bestehen für unsere Existenz, unsere Unabhän
gigkeit, unsern Wohlstand. Keinen andern Ausweg gjebt es, als einen
ehrenvollen Frieden oder einen ruhmvollen Untergang. Auch diesem würdet
Ihr getrost entgegengehen, weil ehrlos der Deutsche nicht zu leben vermag,
Allein wir dürfen mit Zuversicht vertrauen. Gott und unser fester Wille
werden unserer gerechten Sache den Sieg verleihen, mit ihm einen sicheren,
glorreiche» Frieden, und die Wiederkehr einer glücklichen Zeit.
Breslau, 17. März 18 l3,
Friedrich Wilhelm.
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bauen und pflanzen wolle: so es aber Böses thut, daß es meiner
Stimme nicht gehorcht, so soll mich auch reuen das Gute, das ich
ihm verheißen hatte zu thun."
Je reiner und gerechter unsere Sache vor Gott ist, um so
mehr ist es unsere Aufgabe, uns diese Reinheit zu bewahren; schon
einmal hat unser Ubermuth uns zu Fall gebracht, und so scheint es
auch mir dringende Pflicht zu sein, zu warnen, daß wir uns in
Nichts überheben, und nicht ohne offenes Bekcnntniß unserer Schuld
und Anerkennung der wohlverdienten Züchtigung den gegenwärtigen
Kampf beginnen. Hier einige darauf bezügliche Stellen aus meiner
Predigt: „Um richtig aufzufassen, was die Hauptsache sei in der
großen Veränderung unseres bürgerlichen Zustandcs, welche durch
die Erklärung dieses Krieges beginnt, müssen wir zurückgehen ans
eine ältere, uns allen wohlbekannte, und von einem großen Theilc
von uns »och selbst erlebte Zeit, als wir »ach einem tiefen Verfall
und nach schrecklicher Verheerung, welche diese Länder in einem
dreißigjährigen Kriege betroffen, durch die Anstrengungen weiser
und strenger Regenten, durch glücklich geführte Kriege, am meisten
aber durch einen in dem Volke selbst sich bildenden, edlen und freien
Geist des Aufstrebcns ein Volk und Königreich wurden, von wel
chem die ganze Welt sah, der Herr wolle es bauen nnd pflanzen,
und habe verheißen, ihm Gutes zu thun. Und plötzlich genug für
alle Die, welchen das allmählige Wachsen weniger bcmerklich wird,
fanden wir unS auf diefem Gipfel. Aber auch allmählig, und in
dem wir noch lange höher zu steigen wähnten, glitten wir abwärts,
und stürzten dann eben so plötzlich hinunter. Denn wir begannen
auf unsere Stärke zu pochen, auf die Furcht uns zu verlassen,
welche wir andern Völkern einflößen könnten, und so sollte uns
ohne Anstrengung der eigenen Kraft, ohne eigene gottgefällige Werke,
die Nachwirkung des alten Ruhmes immer höher tragen. Unredli
cher Gewinn vergrößerte unser Gebiet auf eine mehr scheinbare, als
gedeihliche Weise, denn wir gewannen nur wenig wahre Brüder,
die gerne denselben Gesetzen folgten, und auf dasselbe Ziel arbei
teten. Indem andere Staaten sich anstrengten und aufrieben^in im
mer wiederholten Kriegen, zum Theil um dieselben hohen Güter,
für die wir jetzt kämpfen wollen, meinten wir durch die Ruhe im
mer mächtiger zu werden und furchtbarer. So folgte allmählig auf
die trotzige Klugheit die verzagte, und wir wurden noch auf eine
andere Weise der Mann, der sich auf Menschen verläßt; denn auch
wer Menschen schmeichelt und sie fürchtet, verläßt sich auf Men
schen. Mit unserm Ruhm ward auch unser Ehrgefühl je langer,
je mehr ein Schattenbild. Und immer mehr wich unser Herz von
dem Herrn; in einem aufgeblasenen, nnnatürlichen Wohlstande ver
loren sich immer wehr die alten Tugenden, eine Fluth von Eitel
keit und Verschwendung verheerte die mühsamen Werke langer,
besserer Jahre, und wie deutlich sich auch die Stimme des Herrn
vernehmen ließ, und unS vermahnte zur Buße, wir gehorchten ihm
nicht, wir thaten Böses vor seinen Augen, und darum reuete ihn
das Gute, das er verheißen hatte, uns zu thun. Und plötzlich, als
es eben schien, wir wollten uns ausraffen aus der langen Verbleu-
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düng und Betäubung, in der aber die Meisten ärger als je befan
gen waren, plötzlich redete der Herr wider uns, als wider ein
Volk und Königreich, das er ausrotten, zerbrechen, und verderben
wolle. Da überfiel uns jenes schwere, zermalmende Kriegsnnglück,
und ans diesen plötzlichen Sturz von der Höhe in den Abgrund
folgte das immer tiefer und schmerzlicher sich eingrabende Verderben
des Friedens."
Nachdem ich nun darüber ein offenes Bekcnntniß abgelegt, zu
welcher Entwürdigung nicht nur der Staat und die Rcgicrcr, son
dern auch die Negierten und der Einzelne durch das schmähliche,
von dem Fremdherrschcr uns aufgelegte, Joch herabgesunken waren,
durfte ich daran erinnern, daß die gegenwärtige Bewegung eine
Rückkehr zur Wahrheit und zum freien Handeln sei. „Wie lange,
meine Freunde, sagte ich in dieser Beziehung, haben wir eigentlich
keinen Willen mehr gehabt, in unser» allgemeinen Angelegenheiten
immer den Umständen uns gefügt, immer der drückenden fremden
Gewalt, so weit diese nur reichen wollte! Nun haben wir wieder
einen Willen, nun hat der König im Vertrauen auf sein Volk den
Entschluß ausgesprochen, in welchem, weil nach diesem Wort und
dieser That keine Versöhnung zu hoffen ist, der Entschluß liegt zu
einer Reihe muthvoller Thatcn, die nur enden können, wie auch
das königliche Wort es sagt, mit rühmlichem Untergänge, oder mit
Sichcrstellung dieses köstlichen Gutes der Freiheit.
Vorzüg
lich aber erwächst uns eine freudige Hoffnung des Erstehen» aus
der Art und Weise, wie das große Werf, dessen Beginn wir feiern,
sich entwickelt. Lasset uns zuvörderst nicht unerwähnt vorübergehn
an den Gaben, die wir von Reich und Arm, von Groß und Klein
dargebracht sehen auf dem Altare des Vaterlandes. Wir wollen sie
nicht betrachten nach ihrer Zulänglichkeit zit dem Zwecke, dem sie
gewidmet sind, denn wie willig und reichlich gespendet, tilgen sie
doch nur einen kleinen Theil des Bedürfnisses,,, sondern nach ihrer
innern Bedeutung und nach dem Geiste, dessen Äußerungen sie sind.
Indem wir sie darbrachten, warteten wir nicht, bis gefordert ward
und geboten, sondern so wie wir das Bebürfniß kannten, eilten wir
herbei. Wie es der Tod jedes gemeinen Wesens ist, wenn nur der
Buchstabe des Gesetzes waltet, und Niemand durch That uud Ge
fühl weiter Theil nimmt, als dieser ihn anweifet, wie dies ein
sicheres Zeichen davon ist, daß die höheren Güter des Lebens durch
bestehende Ordnung nicht hervorgebracht werden, und der Durst
nach ihnen nicht geweckt wird: so ist dieser treue, lebendige Geist
für das, was dem gemeinen Wesen noth thut, ein sicheres. Zeichen
davon, daß der belebende Saft wahrer Liebe eingetreten ist in den
Staat, und daß die Blätter dieses geistigen Baumes grün bleiben
werden auch in der Hitze uud im dürren Jahre. Und wenn Man
cher Alles, was ihm von irdischen Kleinodien und Juwelen geblie
ben war, hingegeben hat, so laßt uns dies ansehen als das nothwendigc Anerkenntnis daß es in diesem Kampfe nicht geht um
irdische Güter, sondern um geistige, und daß wir bereit sind, und
bis zuletzt auch bleiben werden, zu allen Entbehrungen und Auf
opferungen jener, um diese zu gewinnen, und zufrieden, wenn wir,
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nach glücklich entschiedenem Kampfe, das Gebäude unseres irdische»
Wohlstandes auch ganz von Grund auf anfangen müssen zu errich
ten, das heißt: sich auf den Herrn verlassen, und nur nach seinem
Reiche trachten."
«Laßt uns aber besonders sehen auf die Art, wie die Ve»
theidigung des Vaterlandes soll gestaltet werden. Unter allen
Spaltungen, die unsere Kräfte lähmten, und unsere Fortschritte
hemmten, war keine unseliger, als die zwischen dem Soldaten und
dem Bürger, ruhend auf der eingewurzelten Meinung, als ob Der
jenige, der sich mit den Gewerben des Friedens beschäftigt, weder
Sinn noch Geschick haben könnte, in den Zeiten der Gesahr sein
Eigenthum und das gemeinsame Vaterland zu vertheidigen. Daher
die Vorzüge, die Denen eingeräumt wurden, auf denen die Sicher
heit des Staates allein beruhte, und noch Mehr Denen, ^ die aus
schließend berufen waren, jenen zu befehlen; daher der Übermuth
des Soldaten, der den Muth für eine ihm ausschließend eigene
Tugend hielt; daher die Eifersucht des Bürgers auf jene Vorzüge
und die allgemeine Abneigung gegen einen Stand, der im Frieden
nur als eine Last für andere erschien. Manche löbliche Versuche
waren schon gemacht, dieses Übel zu vermindern, aber ohne bedeu
tenden Erfolg. Jetzt soll diese Trennung aufgehoben werden; nur
der Unterschied soll bestehen zwischen Solchen, welche sich mit den
eigentlichen Künsten des Krieges fortwährend beschäftigen, und in
der Genauigkeit aller Übungen und Fertigkeiten das Vorbild aller
andern sind, und dem Kern, an den diefe sich anschließen, und
Solchen, die nicht eher als bis es noth thut, und nothdürftig un
terwiesen und geübt, die Waffen ergreifen; aber Muth soll Allen
zugemuthet werden, den Gebrauch der Waffen sollen Alle kennen,
die Gefahr sollen Alle um so mehr theilen, je höher sie steigt.
Man kannte den muthigen Eifer unserer Jugend, wenn es je diesen
Kampf gelten sollte; er ward aufgefordert, und wir sahen sie auf
den ersten Ruf aus allen Ständen, von allen Beschäftigungen, hin
zu den Waffen strömen. — Wo neues Gute schnell verbreitet wer
den soll, da müssen oft die Väter belehrt werden durch ihre Kinder ;
man hofft mit Recht, auch jetzt werde eS so sein, und nach jenem
Beispiele der Jugend, für die mehr wir Alles wagen sollten, als
sie für uns, werde nun Jeder bereit sein, an der Verthcidigung
des Vaterlandes Theil zu nehmen, nach der ihm angewiesenen
Ordnung. Darum errichtet der König nnn die Landwehr. Und
da auch Dies heute besonders kund gemacht werden soll, so höret,
wie er darüber redet."
—
„Welches hohe Gesühl muß dieser Beruf in Allen erwecken!
welche feste Zuversicht zu der so vereinten Kraft! Welches glückliche
Vorgefühl von der Eintracht und Liebe, zu der alle Stände fest
werden mit einander verbunden sein, wenn sie alle neben einander
werden gestanden haben, dem Tode entgegen für das Vaterland.
Welche glückliche Ahnung von dem gemeinsamen Bestreben, hiedurch
ein Leben zu gründen, das solcher Anstrengungen Werth sei, und
an dem eben so viel Kraft und Einheit sich verkünde!"
In einem zweiten Theile habe ich versucht, Denjenigen, welche
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durch ihre Stellung und ihre Verhältnisse berufen sind, die Ange
legenheiten des Staates und des Hauses in der Heimath zu ver
walten, ihre Pflichten an das Herz zu legen und zu zeigen, wie
auch wir daheim einen Krieg gegen das Schlechte und Ungerechte
zu führen haben.
In der That, eine Aufgabe, wie sie Dienern des Friedens
diesmal zu Thcil wurde, stellt uns gleichsam mit in Reih' und
Glied, und dennoch kann ich nur wiederholen: wir sind fern von
allem Fanatismus, wir sind nicht der Kapuziner Haspinger der
Tyroler, nicht die blutdürstigen Mönche von Saragossa, Hie nur
für einen heiligen Wahn fochten, und von Menschlichkeit Nichts
wußten; die Freiheit, für die wir fechten, ist zugleich in ihrem in
nersten Kerne die Freiheit des Glaubens und Denkens.
Lassen Sie uns, wenn auch noch durch feindliche Heere ge
trennt, in gleichem Sinne verbunden hoffen und handeln.
Ihr
Schlcicrinacher.'
- '
>':>
.....
.
22. Theodor Körner an feinen Bater.
Wien, 1«. März 1813.
>
Liebster Vater! Ich schreibe Dir diesmal in einer Angelegen
heit, die, wie ich das feste Vertrauen zu Dir habe, Dich weder
befremden noch erschrecken wird. Neulich gab ich Dir einen Wink
über mein Vorhaben, das jetzt zur Reife gediehen ist. Deutschland
steht auf; der preußische Adler erweckt in allen treuen Herzen durch
seine kühnen Flügelschläge die große Hoffnung einer deutschen, we
nigstens norddeutschen, Freiheit. Meine Kunst seufzt nach ihrem
Vaterlande, laß mich ihr würdiger Jünger sein! Ja, liebster Vater,
ich will Soldat werden, will das hier gewonnene glückliche Leben
mit Freuden hinwerfen, um, sei's auch mit meinem Blute, mir
ein Vaterland zu erkämpfen. — Ncnn's nicht Übermuth, Leicht
sinn, Wildheit! Vor zwei Jahren hätte ich es so nennen lassen;
jetzt, da ich weiß, welche Seligkeit in diesem Leben reifen kann,
jetzt, da alle Sterne des Glückes in schönem Bunde auf mich nieder
leuchten, jetzt ist es bei Gott ein würdiges Gefühl, das mich treibt;
jetzt ist es die mächtige Überzeugung, daß kein Opfer zu groß sei
für das höchste menschliche Gut, für seines Volkes Freiheit. Viel
leicht sagt Dein bestochenes väterliches Herz: Theodor ist zu größeren.
Zwecken da; er hätte auf einem andern Felde Wichtigeres und Be
deutenderes leisten können; er ist der Menschheit noch ein größere«
Pfund zu berechne» schuldig. Aber, Vater, meine Meinung ist
die: zum Opscrtode für die Freiheit und für die Ehre seiner Nation
ist Keiner zu gut, wohl aber sind Viele zu schlecht dazu! Hat mir
Gott wirklich etwas mehr als gewöhnlichen Geist eingehaucht, der
unter Deiner Pflege denken lernte: wo ist der Augenblick, wo ich
ihn mehr geltend machen kann? Eine große Zeit will große Her
zen, uud fühl' ich die Kraft in mir, eine Klippe sein zu können
in dieser LZölkerbrandung, ich muß hinaus und dem Wogcnsturme
die muthigc Brust cntgcgcndrückcn. Soll ich in feiger Begeisterung
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meinen siegenden Brüdern meinen Jubel nachleiern? Soll ich Ko
mödien schreiben auf dem Spottthcatcr , wenn ich den Muth und
die Kraft mir zutraue, auf dem Theater de« Ernstes mitzusprechen?
Ich weiß, Du wirst manche Unruhe erleiden muffen; die Mutter
wird weinen! Gott tröste sie, ich kann's Euch nicht ersparen. Des
Glückes Schooßkind rühmt ich mich bis jetzt, es wird mich nicht ver
lassen. Daß ich mein Leben wage, das gilt nicht viel; daß aber
dies Blütenleben mit allen Kränzen der Liebe, der Freundschaft, der
Freude geschmückt ist, und daß ich es wage, daß ich die süße Em
pfindung hinwerfe, die mir in der Überzeugung lebte, Euch keine
Unruhe, keine Angst zu bereite», das ist ein Opfer, dem nur ein
solcher Preis entgegengestellt werden darf. Sonnabend oder Mon
tag reise ich von hier ab, wahrscheinlich in freundlicher Gesellschaft;
vielleicht schickt mich auch Humboldt als Kurier. In Breslau, als
dem Sammelplätze, treffe ich zu den freien Söhnen Preußens, die
in schöner Begeisterung sich zu den Füßen ihres Königs gesammelt
haben. Ob zu Fuß oder zu Pferde, darüber bin ich noch nicht
entschieden; es kommt einzig auf die Summe Geldes an, die ich
zusammenbringe. Meine geliebte Toni hat mir auch bei dieser Ge
legenheit wieder ihre große Seele bewiesen; sie weint, aber der ge
endigte Feldzug wird ihre Thränen schon trocknen. Die Mutter
soll mir ihren Schmerz vergeben: wer mich liebt, soll mich nicht
verkennen, und Tu wirst mich Deiner würdig finden. ^T""
Theodor.

23. Theodor Körner an Frau von P. in Wien.
Iouei, d. 30. März 1813.
Eben erhalten wir Nachricht, daß wir binnen acht Tagen vor
dem Feinde stehen. Die Franzose» haben Dresden stark besetzt,
machen Miene, es zu halten, und sollen ihre Vorposten bis Bau
tzen vorgerückt haben. Wir werden mit aller Eile vorgeworfen,
und ich halte es für keine kleine Gunst des Schicksals, daß ich ent
weder die heilige Erde meiner Hcimath befreien helfen darf, oder
doch vor den Mauern meiner vaterlichen Stadt, wie ein edles
deutsches Herz verbluten kann. Das walte Gott! ich bin bereit. —
Eine große, herrliche Stunde habe ich am Sonnabend verlebt.
Wir zogen in Parade aus Zobten nach Rogau, einem lutherischen
Torfe, wo die Kirche zur feierlichen Einsegnung der Freischaar
einfach, aber angemessen, ausgeschmückt war. Nach Absingung eines
von mir gedichteten Liedes, ,/Wir treten hier im Gotteshaus Mit
frommen Muth zusammen," hielt der Prediger des Orts eine kräftige,
allgemein ergreifende Rede. Kein Auge blieb trocken. Zuletzt ließ
er uns den Eid schwören: für die Sache der Menschheit, des Va
terlandes , der Religion weder Gut noch Muth zu schonen und zu
siegen oder zu sterben für die gerechte Sache. Wir schwuren.
Darauf warf er sich auf die Knie und flehte Gott um Segen für
seine Streiter an. Bei dem Allmächtigen, es war ein Augenblick,
wo in jeder Brust die Todesweihe stammend zuckte, wo alle Herzen
hcldenmüthlg schlugen. Ter feierlich vorgesagte und vou allen nachOltrogge «eseb. III. 4, Ä„fl.
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gesprochene KriegScid, auf die Schwerter der Officicre geschworen,
und „Eine feste Burg ist unser Gott" machten den Beschluß der Herr»
lichen Feierlichkeit, die zuletzt noch mit einem donnernden Lebehoch,
welches die Krieger der deutschen Freiheit riefen, gekrönt wurde, wo
bei alle Klingen auö der Scheide flogen, und helle Funken das Got
teshaus durchsprühten. Diese Stunde hatte um so mehr Ergreifendes
für unö, da die meisten mit dem Gefühl hinausgingen, cS sei ihr
letzter Gang. Ich weiß einige Gesichter in meinem Zuge, von denen
ich es ganz deutlich voraussehe, sie sind unter den Ersten, welche der
Würgengel abfordern wird. Es gleicht wohl Nichts dem klaren,
bestimmten Gefühle der Freiheit, daö dem Besonnenen im Augenblicke
der Gefahr lächelnd entgegentritt. Kein Tod ist so mild, wie der
unter den Kugeln der Feinde: denn was den Tod sonst verbittern
mag, der Gedanke des Abschieds von Dem, was einem das Liebste,
das Theuerstc auf der Erde war, das verliert seinen Mermuth in der
schönen Überzeugung, daß die Heiligkeit des Untergangs jedes ver
wundete, befreundete Herz bald heilen werde.
24. L. Nagel*) an B. in Schwerin.
Dresden, lt. April 1813.
Bewegt durch inncrn und äußern Drang, nach allen
Seiten hingezogen durch Kunst und Natur, aber durch mein Herz
zu Euch, stehl' ich einige kostbare Minuten für meine Lieben in der
Hcimath. Mit ganzer Seele habe ich mich der Sache hingegeben,
um die ich so viel TheuersteS verließ, und täglich mehr bekräftiget
und hebt sich mein Geist durch tausendfältige Anregung und Berüh
rung mit gleichgestimmten Streitgenossen. Aber die Stimmung meiner
Seele wirb ernster, höher und gespannter, jemehr ich dem Augenblick
nahe, wo das Leben in seiner höchsten und bedeutendsten Erscheinung
hervortritt. Und je fröhlicher, und heiterer der jugendliche Sinn sich
um mich ausspricht, desto inniger zieht mein ganzes Wesen sich in
mich zurück und führt mich näher zu Gott, von dem sich mein Gcmüth zwar niemals entfernt hat, wenn auch die Welt mich mehr a»
sich und ihre Schönheit zog z und bin ich vorher nicht schlecht gewesen,
so fühl ich mich jetzt von reineren und frömmeren Gesinnungen belebt
und durchdrungen. Wie herrlich hat sich die Natur erschlossen; die
Knospen haben ihre Bande gesprengt, die Blumen quellen in üppiger
Fülle hervor; Alle« drängt zur Blüthe, aber die Erde wird schönere
und köstlichere in ihrem Schooße empfange», als sie hervorbringen
kann. Tausende werden die entfaltete Pracht nicht mehr sehen; noch
eh' des Frühlings, eh' ihre eigene volle Blüte gekommen sein wird,
ruht die ewige Nacht über ihrem Gebein; fröhlich kamen sie und
kehren nicht wieder. Traurig bewegt sich mein Herz bei dem Anblicke
so seltener Jugend, aber auch mit Freudigkeit um des Vaterlandes
willen.
Ich habe heut einen unvergeßlichen Tag gelebt nnter den großen
Gestalten der Borwelt. Lebhafter Hab' ich selten da« Gut des Lc') Nachher Direktor des Gymnasiums zu Cleve; starb 1827.
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bens gefühlt, süßer gekettet durch die Baude des Daseins; aber zu
gleich wie leicht, wie freudig der Tod, der uns mit jenen edlen Seelen
vereint ! Im Plancuschen Grunde sah ich die Sonne unlergehn, durch
die hohen Schönheiten des Tages und die entzückende Umgebung zur
reinsten Empfindung des Daseins gestimmt.
Von des Heeres Einrichtung und Bestimmung, dem ich gefolgt
bin, vorlausig uur Dieses: Gewiß hat ein solches Heer den deutschen
Boden noch nie, ja vielleicht noch nie irgend ein Land betreten. Die
Blüte deutscher Jugend unter erprobten, auserlesenen Führern, beide
durch Gleichheit der Gesinnung, des Geistes, und des Strebens zur
Freundschaft brüderlich verbunden. Ein großer Gedanke ist es, der
in Allen lebt: die gemeinsame Sache des deutschen Landes, frei vom
engen, provinziellen Sinn, das einige uud ungetheiltc Deutschland ist
unser Ziel.
N. S. 18. April.
Eben komm' ich aus der Kirche, wo wir aus der Hand eines
würdigen Geistlichen das Mahl des Herrn empfangen haben.
Zu
höherer Audacht war meine Seele erhoben durch die edle Feier, heißer
Hab' ich zu Gott gebetet für mein Vaterland und die Thcuren; ich
bin freudig und getrost durch das Gedachtnißmahl Jesu, für die Wahr
heit und das Recht, für Gottes uud der Menschheit heilige Sache
mein Leben dahin zu geben.

23. Wilhelm an L. in Berlin.
Im Feldlager bei Lüneburg, 5. April. 1813.
Wonach die deutsche Erde lang gedürstet, Blut, Blut für das
Vaterland ist geflossen; so mancher brave Kamerad ist gefallen, aber
wir sind Sieger geblieben, uud wer nur diesen Trost noch erlebte, der
starb mit freudigem Muthe.
Wir eilten mit dem Törnbergische» Corps den braven Lünebürgern zu Hülfe, Diese tapfere Bürgerschaft hatte schon zu Ende
des vorigen Monats das Befrciungswerk auf eigene Faust begonnen,
die Franzosen verjagt und mehrere Angriffe auf die Stadt abgeschla
gen. Als nun aber ein größeres französisches Corps unter General
Morand, von 3000 bis 4000 Mann mit 15 Kanonen am l. April
gegen die Stadt heranrückte, wnrde das schwache Häuflein der Bürger
zersprengt, und der Feind bemächtigte sich der Stadt. In Eilmärschen
zog General Dörnberg ihr zu Hülfe. Wir gingen bei Lenzen über
die Elbe, die Kosaken unter Tschernitscheff und Benkendorf vorauf.
Die französischen Vorposten wurden am 2. April in aller Frühe an
gegriffen und zurück in die Stadt geworfen, wo der Feind die Brücken
und Thore befestigt nnd mit Kanonen bepflanzt hatte. Unserem tapfe
ren Major Bork wurde der Befehl ertheilt, das Lüucrthor mit Sturm
zu nehmen. Er hielt eine kurze Anrede an uns, in welcher er uns
sagte, baß hier mit dem Schießen Nichts ausgerichtet würde, wir also
Kolbe und Bajonett brauchen sollten. Er selbst stellte sich an die
Spitze seiner braven Füsiliere, und nun ging es Hurrah! gegen das
Lünerthor. Die Feinde wurden auö den Verschanzungen getrieben, das
19*
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Thor mit Arten ein geschlagen nnd gesprengt, zwei Kanonen genom
men, und so trieben wir die Franzosen vor uns her. Auf dem Mark«
sammelten und ordneten wir uns schnell; bewaffnete Bürger schlössen
sich an uns an und führten uns in den Rücken einer andern franzö
sischen Abthcilung, welche das Altcnbrückcrthor mit großer Hartnäckig
keit gegen das russische Jägerregiment, von dem tapfer« Major von
Eschen angeführt, vertheidigtc. So zwischen zwei Feuer genommen,
hielt Morand eö für das Beste, uns die Stadt zu überlassen. Er
zog mit Dem, was ihm übrig war, eiligst, aber doch iu geschlossener
Ordnung, davon. Allein draußen nahm ihn General Pahlen in
Empfang: er sah sich genöthigt wieder umzukehren, und wollte sich
aufs Neue in die Stadt werfen. In fünf Sturmkolonncn und inü
mehreren Kanonen rückte er gegen das neue Thor heran, welches von
einer einzigen Compagnie des pommerfchen Füsilier-Bataillons vertheidigt wurde. General Morand wollte mit aller Gewalt cindringkn,
und stellte sich selbst an die Spitze seiner Leute, wurde aber schwer
verwundet.
Ei» heldeumüthiges Dienstmädchen ans Lüneburg zeichnete sich
hier durch große Unerschrockcnhcit aus. Unsere Füsiliere hatten ihre
sammtlichcn Patronen verschossen, und es stand zu fürchten, daß wir
uns hätten zurückziehen müssen, wenn der Feind dies gemerkt hätte.
Da es während des ganzen Gefechts uns nicht an Zuschauer» und
Zuschauerinnen fehlte, so hatte ein freundliches Dienstmädchen von
diesem Mangel an Patronen gehört. „Dafür will ich schon sorgen,"
sagte sie, nahm ihr Schürzchcn auf, und ging zum Thore hinaus
gerade auf die Franzosen los. Ohne sich im geringsten an das Ge
wehrfeuer derselben zu kehren, leerte sie die Patronentaschen der bei
dem Rückzüge gebliebenen Feinde, und brachte den Unsrigen Patronen.
Sie ließ sich nicht abhalten, mehrmals diesen gefährlichen Weg zu
thun, selbst dann nicht, als unsere Füsiliere nun ansingen, Gebrauch
von den Patronen, die sie ihnen brachte, zu machen. Nur durch ein
Wunder konnte sie dem Tod entgehen. Dadurch, daß wir den Sturm
der Feinde am neuen Thore mehrmals zurückschlugen, gewannen dir
Generale Wenkendorf und Tschcrnitscheff Zeit, sie zu umgehen, und s«
vollständig eingeschlossen, sah Morand sich gezwungen, die Waffen zu
strecken und zu capituliren. Im Ganzen sind außer Morand 80
Officierc, 2S00 Gefangene, 3 Fahnen und 3 Kanonen in unsere
Hände gefallen. Von unserm Regiment? sind der Capitai» von
Trätzschler und der Lieutenant von Trott schwer verwundet; an Tobten
und Verwundeten mögen wir über 200 zählen.
N. S.
Stege».

Der Name des heldenmüthigen Mädchens ist Johanna
Euer
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Vermischtes.
1. Brief an Andres.

Gott zum Gruß!
Mein lieber Andres, wenn Er sich noch wohl befindet, ist's
mir lieb. Was mich anlangt, so befind' ich mich jetzt in Wandsbeck.
Er wird's auch wohl vom Herrn Rector gehört haben, daß
der Kalendcrmacher und Sterngucker Tychobrahe zu seiner Zeit in
Wandsbcck den Sterncnlanf betrachtet hat, und daß dieser Tycho
brahe eine Nase von Gold , Silber und Wachs hatte, weil ihm von
ohngefähr 'n Edelmann zu nächtlicher Weile eine von Fleisch abduellirte; ich thu' ihm zu wissen, daß ich keine Nase von Gold,
Silber und Wachs Hab', und daß ich folglich hier auch den Sterncnlauf nicht betrachte. Übrigens ist mir in Ermangelung eine«
Bessern zu Ohren gekommen, daß Ihm Seine Gertrud abgestorben
ist. Da Er weiß, daß ich nicht ungerührt bleibe, wenn 'n Hund
stirbt, den ich zum erstenmal sehe, so kann Er sich leicht vorstellen,
wie mir bei der Nachricht von diesem Todesfall geworden sein mag.
Die selige Gertrud hcttt' ihre Nucken, aber 's reute sie doch gleich,
und sie batt' auch viel Gutes und hätte wohl länger leben mögen;
doch sie ist nnn cavut, und Er muß sich zufrieden geben. Andres!
unterm Monde ist viel Mühe des Lebens, Er muß sich zufrieden
geben — ich sitze mit Thräncn in den Augen und nag' an der Fe
der, baß unterm Monde so viele Mühe des Lebens ist, und daß ei
nen Jedweden seine eignen Nucken so unglücklich machen müssen!

2. An Andres.
.. ... .
Mein lieber Andres!
..
Seine Astronomie hat Er wohl mit Haut und Haar wieder
vergessen? Ich weiß noch, 's pflegt ihm hart einzugchn, was
Herr Ahrcus uns von Triangeln uud Zirkeln vormachte, und doch
mocht ich Ihn damals schon lieber leiden. Herr Ahrcns wußte wohl
Alles auf'» Fingern, und Er konnte nichts begreifen; aber dage
gen tonnt' Er auch in Seiner Einfalt so 'ne ganze halbe Stund' ei
nen hellen Stern ansehen und sich so in sich darüber freuen, und
das konnte Herr Ahrens nicht, und darum mochte ich Ihn lieber
leiden, sieht Er! und darum schrieb ich Ihm auch diesen Brief, weil
übermorgen Abend recht was Schönes am Himmel zu sehen ist. 's
wird nämlich der Abcndstern eine Stund' nach Sonnenuntergang,
wenn reine Luft ist, versteht sich, groß und hell am Himmel da ste»
hen, im Westen, und dicht unter ihm znr Linken der Jupiter und
zur Rechten der Mond.
Wie das zusammenhängt , daß die drei schönen Himmelslichter
so dicht neben einander stehen, das mag Herr Ahrens dcmonstriren;
Er aber soll vor Seine Thür heraustreten uud »ach meinem lieben
Mond uud den beiden freundlichen Sternen Hinsehen, und, was
Ihm, wen» Er nun so vor Seiner Thür steht und hinsteht, Andres,
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was Ihm denn durch 'n Sinn fahren wird, sieht Er! das gönnt
Ihm Sein alter Schulfam'rad, und davon weiß Herr Ahrens nichts.
Leb Er wohl, Andres, und vergeß Er nicht die Thür zu ver»
riegeln, wenn Er wieder h'reingeht.
Den 1l. Febr. 1774.

3. Brief an Andres.
Da schreib' ich Ihm schon wieder, und diesmal halt Er mir
nur noch Stand, mein lieber Andres, dann soll Er auch fürerst
Nuhe haben. Ich kann doch nicht so ins große Blaue schießen, muß
doch Jemand habe», nach dem ich ziele, und Er ist mir so recht
bequem und paßlich, nicht zu dumm uud nicht zu klug, und sein
Gemüth ist nicht böse. Will auch Brüderschaft mit Dir gemacht ha?
ben, Bruder Andres.
Was Du mir unterm 31stcn pnzsati von dem neuen Holzbein
und der Bärenmiitz schreibst, die Du dem alten lahmen Dietrich
heimlich auf sein Srohlager hast hinlegen lassen, hat mir nicht un
recht, gefallen; darüber aber muß ich recht lachen, daß Dir nun nach
seinem Dank 's Maul doch so wässert, 's wässert einem denn so,
Andres, mußt aber Alle« hübsch hinunterschlucken. Dietrich bleibt
ja im Lande, kannst ja alle Tage, wenn er vorbcihinkt, Dein Holz
bein noch sehen und Deine Bärenmiitz. Aber dem Tank wolltest Du
gar zu gern zu Leibe? Nun , reiß Dir deßhalb kein Haar aus, 's
geht andern ehrlichen Leuten auch so; man meint Wunder, was ei»
nem damit geholfen sein werde, und ist nicht wahr ! Habs auch
wohl eher gemeint; aber seit Bartholomäi habe ich mich daranf ge
setzt, daß ich von keinem Dank wissen will, und wenn mir nun Ei
ner damit weitläufig angestiegen kommt, so karbatsch' ich darauf los,
und das Alles aus purem leidigem Interesse, wahrhaftig aus purem
Interesse. Denn sich, Andres, Tu wirst auch finden, wenn die
Sach' unter die Leut' ist, und Dietrich gedankt hat, denn man hat
seinen Lohn dahin, und 'S ist Alles rein vorbei; und was ist es
denn groß zu geben, wen» man's hat? Wenn aber keine Seel'
von weiß, sieh! den» hat man noch immer den Knopf aufm Beu
tel, denn ist« noch immer ein treuer Gefährt um Mitternacht und
auf Reisen, und man kann's ordentlich als 'n Helm auf'» Kopf
setzen, wenn ein Gewitter aufsteigt. Herzlicher Dank thut wohl
sanft, alter Narre, doch ist das auch keine Hundsvötterei, heimlich
hinlegen und denn dem armen Volt als ein unsichtbarer Fierk hin
term Rücken stehen «nd zusehen, wie 's wirkt, wie sie sich freuen
und handschlagen und nach dem unbekannten Wohlthäter suchen.
Und da muß man sie suchen lassen, Andres, und mit seinem Her
zen in alle Welt gehn.
Aber, hör', man muß auch nicht jedem Narren geben, der ei
nen anpfeift. Die Leut' wollen alle gern haben, und ist doch nicht
immer gut. Mangel ist überhaupt gesunder als Überstuß, und
traun, glaube mir, 's ist viel leichter zu geben, als recht zu geben.
Aufn Kopf mußte Dieterich was haben und 'n neues Bein auch,
das versteht sich, aber es giebt sehr oft Fälle, wo eS besser und ed
ler ist, abzuschlagen und hart zu thu».
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Versteh mich nicht unrecht; wir sollen nicht vergessen, wohlzuthun und mitzutheilen, das hat uns Herr Christus auch gesagt, und
was der gesagt hat, Andres, da laß ich mich todt daraufschlagen. —
Hast Du wohl eher die Evangelisten mit Bedacht gelesen, An
dres? wie Alles, was er sagt und thut, so wohlthätig und sinn
reich ist! klein und stille, daß man's kaum glaubt, und zugleich so
über Alles groß und herrlich, daß einem 's Kniebeugen ankommt,
und mmi's nicht begreifen kann. Und was meinst Tu von einem
Lande, wo seine herrliche Lehr' in eines jedweden Mannes Herzen
wäre? Möchtst wohl in dem Lande wohnen?
Ich habe mir einen hellen schönen Stern am Himmel ausge
sucht, wo ich mir in meinen Gedanken vorstelle, daß er da sein
Wesen mit seinen Jüngern habe. Ich segne den Stern in meinem
Herzen und bet' ihn an, und oft wenn ich'6 NachtS unterwcgcnS
an den Rabbuni denke und zu dem Stern aufseh', überfällt mich
ein Herzklopfen und eine so kühne überirdische Unruhe, daß ich wirk
lich manchmal denke, ich sei zu etwas Bessern« bestimmt, als zum
Brieftragen; ich trag indeß immer den Weg hin und find' auch bald
wieder, daß es mein Beruf sei. Halt! 's wird schon Tag, und der
Morgen guckt durch die Vorhänge ins Fenster! Junge, mir ists so
wohl dahier hinter den Vorhängen in dieser Frühstund ! möchte Dich
gleich umarmen. Leb wohl, Andres, und grüße Deinen Herrn
Pastor, vor dem ich Respect habe, weil er so 'n lieber guter Herr
Pastor ist und so fromm aussehend , als ob er immer an etwas jen-

seit dieser Welt dächte, und nicht so dick.

, ,

's Morgens bei meiner Lampe, die All. keine
Von den berühmten „nächtlichen Lampen der
Weisen" ist, sondern eine ganz natürliche
Thranlampe.

4. Im Iunius.
Aber die Lenzgestalt der Natur ist doch wunderschön! wenn der
Dornstrauch blühet, und die Erde mit Gras und Blumen pranget!
So 'n Heller Tccembcrtag ist auch wohl schön, «ud dankenswerth,
wenn Berg und Thal in Schnee gekleidet sind, uud uns Boten in
der Morgenstunde der Bart bereift; aber die Lenzgestalt der Natur
ist doch wunderschön! Und der Wald hat Blätter, und der Vogel
singt, und die Saat schießt Ähren, und dort hängt die Wolke mit
dem Bogen vom Himmel, und der fruchtbare Regen rauscht herab —
Wach auf mein Herz und singe
Dem Schöpfer aller Dinge :c.
's ist, als ob Er vorüber wandle, und die Natur habe Sein Kom
men von Ferne gefühlt und stehe bescheiden am Weg' in ihrem Feicrkleid und frohlocke!
Claudius.

5. Spekulation am Neujahrstage
N fröhliches Neujahr, 'u fröhliches Neujahr für mein liebes
Vaterland, das Land der alte» Redlichkeit und Treue, für Freunde
und Feinde, Christen und Türken, Hottentotten und Kannibalen!
für alle Menschen, über die Gott seine Sonne aufgehen und regnen
läßt! uud für die armen Mohrensclaven , die den ganzen Tag in
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der heißen Sonne arbeiten müssen! 's ist ein gar herrlicher Tag,
der Neujahrstag! Ich fann'ö sonst wohl leiden, daß einer 'n bis
chen patriotisch ist und andern Nationen nicht hosirt. Bös muß man
freilich von keiner Nation sprechen; die Klugen halten sich allent
halben stille , und wer wollte um der lauten Herrn willen 'n ganzes
Volk lästern? wie gesagt, ich kann's sonst wohl leiden, daß einer so
'n bischen patriotisch ist; aber NcujahrStag ist mein Patriotismus
mausetodt, und 's ist mir an dem Tage, als wenn wir alle Brü
der wären, und einer unser Vater, der im Himmel ist, als wären
alle Güter der Welt Wasser, das Gott für Alle geschaffen hat, wie
ich mal habe sagen hören u. f. w.
Ich pflege mich denn wohl alle Neujahrsmorgen auf einen Stein
am Weg' hinzusetzen , mit meinem Stab vor mir im Sand zu schar»
ren und an dies und jenes zu denken. Nicht an meine Leser; sie
sind mir aller Ehren werth, aber Ncujahrsmorgcn auf dem Stein
am Wege denk' ich nicht an sie, sondern ich sitze da und denke d'ran,
daß ich in dem vergangeuen Jahr die Sonne so oft Hab' aufgehen
sehen, und den Mond, daß ich so viele Blumen und Regenbogen
gesehen, und so oft aus der Luft Odem geschöpft und aus dem Bach
getrunken habe; und bann mag ich nicht aufsehn und nehm' mit
beiden Händen meine Mutz' ab und guck h'nein.
So denk' ich auch an meine Bekannten , die in dem Jahr star
ben, und daß sie nun mit Sokrates, Numa und andern Männern
sprechen können, von denen ich so viel Gute« gehört habe, und mit
Johann Huß; und dann ist's, als wenn sich rund um mich Gräber
aufthun , und Schatten mit kahlen Glatzen und langen grauen Bär»
ten hcrausstcigen und 'n Staub aus'm Bart schütteln. Das muß
»uu wohl der ewige Jäger thnn, der überm Zwölften sein Thun so
hat. Die alten frommen Langbärte wollen wohl schlafen, aber Eu
rem Andenken und der Asch' in Euren Gräbern ein fröhliches Neu
jahr!!!!
Claudius.
6.

Oden, Hamburg bei I. I. C Vode.

Nein, Verse sind das nicht; Verse müssen sich reimen, das hat
uns Herr Ahrens in der Schule gesagt. Er stellte mich vor sich hin,
als cr's uns sagte, und zupfte mich an'n Ohren nnd sprach: Hier'»
Ohr, und hier'n Ohr, das reimt sich; und Verse müssen sich auch
reimen. Ich kann auch wohl zwei hundert Vers in einer Stunde
lesen , und's ficht mich sehr oft nicht mehr an , als wenn ich durch
Wasser wate; auch spielen ein'm die Reime wie Wellen an'n Hüf
ten; hier aber kann ich nicht aus der Stell', und 's ist mir, als
ob sich immer Gestalten vor mir in'n Weg stellten, die ich ehedem
im Traum gesehen habe. Zwar ist's gedruckt, wie Verse, und 's
ist viel Klang und Wohllaut d'rin, aber 's können doch leine Verse
sein. Ich will 'n mal meinen Vetter fragen. —
's sind doch Verse, sagt mein Vetter, und fast 'n jeder Vers
ist ein kühnes Roß mit freiem Nacken , das den warmgrundigen
Leser von fern rcucht und zur Begeisterung wiehert. Ich hatte von
Herr Ahrens gehört, Verse wären so'n brausendes Schaumwescn,
das sich rcimeu müßte; aber Herr Ahrens, Herr Ahrens! da hat er
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mit was weiß gemacht. Mein Vetter sagt, 's muß gar nicht schäu
men, 's muß klar sein, wie'n Thantropfen, und durchdringen, Wien
Seufzer der Liebe , zumal in dieser Thautropfenklarheit und in dem
warmen Odem des Affects das ganze Verdienst der heutige» Dicht
kunst bestehe. Er nahm mir's Buch aus der Hand und las S. 41
aus dem Stücke der Erbarmer:
— O Wort de« ew'gcn Lebens!
So redete Ichovah:
Kann die Mutter vergessen ihres Säuglings,
Daß sie sich nicht über den Sohn ihres Leibes erbarme?
Vergäße sie sein, —
Ich will dein nicht vergessen!
Preis, Anbetung und Frcudcnthräncn und ewiger Dank
Für die Unsterblichkeit!
Heißer, inniger, herzlicher Dank
.
Für die Unsterblichkeit!
Hallelujah in dem Hciligthume!
Und jenscit des Vorhangs
, In dem Allerheiligstcn Hallelujah!
Denn so hat Ichovah geredet!
„Schäumt das, Vetter? und wie wird Euch dabei?" — Wie
mir's wird? 's rührt sich auch ein Hallelujah in mir, aber ich darf'6
nicht aussprechen , weil ich nur so'n gemeiner schlechter Kerl bin; ich
möchte die Sterne vom Himmel reißen und sie zu'n Füßen des Er»barmers hinstreuen und in die Erde sinken. So wird mir! „Bra
vo ! Vetter. Das sind eben Verse, die Euch so das Stcrneinreißcn
eingeben. Lest 's Buch ganz, 's wird Euch schmecken, und übrigens
schämt Euch des Hallelujah nicht, das sich in Euch rührt. Was ge
mein? bei Oden gilt kein Anschn der Person. Du, oder ein König,
Einer wie der Andere! Und, Vetter, der schönste Seraph in der
feierlichen schrecklichen Pracht seiner sechs Flügel ist nur ein gemei
ner schlechter Kerl, wenn er vor Gott steht! Aber, wie gesagt, lest
's Buch gauz." Habs gethan und will erzählen, wie 's mir gan
gen ist. Wenn man 'n Stück zum erstenmal liest, kommt man aus dem
hellen Tag in eine dämmernde Kammer voll Schildercien; anfangs
kann man wenig oder nichts sehen, wenn man aber d'rin weilt, fan
gen die Schildereien nach und nach an, sichtbar zu werden und afficircn einen recht, und dann macht man die Kammer zu und beschließt
sich darin und geht auf und ab und erquickt sich an den Schildereien
und den Rosenwolkcn und schönen Regenbogen und leichten Grazien
mit sanfter Rührung im Gesichte u. f. w. Hie und da bin ich auch
auf Stellen gestoßen, bei denen 's mir ganz schwindlicht worden ist,
und 's ist mir gewesen , als wenn 'n Adler nach 'm Himmel fliegen
will, und nun so hoch aufsteigt, daß man nur noch Bewegung sieht,
nicht aber, ob der Adler sie mach', oder ob 's nur 'n Spiel der
Luft sei. Da pfleg' ich denn 's Buch hinzulegen und mit Onkel
Tobn 'n Pfiff zu thun.

2W
Auch über die Wortfügung in diesen Oden Hab' ich oft meine
eignen Gedanken und über'S Metrum, und ich wollte d'rauf wetten,
daß besondre Knisse d'rin stecken, wer sie nur recht verstände; 'S
Metrum ist nicht in allen Oden einerlei; ja nicht; in einigen ist'S,
wie 'n Sturm, der durch 'n großen Wald braust, in andern sanft,
wie der Mond wallt, und das scheint nicht von ohngefähr so ge
kommen zu sein. S. 204.,
Die frühen Gräber.
Willkommen, o silberner Mond,
Schöner, stiller Gefährte der Nacht!
Du entfliehst? Eile nicht, bleib, Gedankcnfreund !
Sehet, er bleibt, das Gewölk wallte nur hin.
DeS Maies Erwachen ist nur
Schöner noch, wie die Sommernacht,
Wenn ihm Thau, hell wie Licht, auS der Locke traust,
Und zu dem Hügel herauf rötblich er kömmt.
Ihr Edleren, ach es bewachst
Enre Male schon ernstes Moos.
O, wie war glücklich ich, als ich noch mit euch
Sähe sich röthen den Tag, schimmern die Nacht.
Das wollt' ich wohl gemacht haben, oder auch bei den Andern
unter cin'm Mal, mit ernstem Moos bewachsen, schlafen und da so
'n Seufzer eineö guten Jungen hören, den ich im Leben lieb hatt'.
Mein Bischen Asche würde sich im Grab umkehren , und mein Schat
ten durchs Moos zu dem guten Jungen heraufsteigen, ihm eine
Patschhand geben und 'n Weilchen im Mondschein an seinem Halse
zappeln.
Und die Rubra über die Stücke! ja die sind immer so kurz
und woblgegcbcn, und 'n gut Rubrum übcr'n Stück ist wie n
Mensch , der 'n gut Gesicht hat. Auch die Dedication ist brav, «an
Bernstorf" und nichts mehr. Wozu auch so 'n langes Geleier von
MäccnaS und Gnad' und gnädig? 'S schmeckt dem großen Mann
nicht, und dem kleinen verdirbt's den Magen.
Überhaupt ist mir aus diesem Buch' recht n Licht über Herr
Ahrcns und übers Verscmachen aufgangen. Ich stelle mir den Dich
ter vor, als 'n schönen weichherzigen Jüngling, der zn gewissen
Stunden plethorisch wird, so desperat, als wenn unser einen der
Nachtmaar reitet, und dann tritt 'n Fieber ein, das den schönen
weichherzigen Jüngling heiß und krank macht, bis sich die msteris
pöLosns in eine Ode, Elegie oder etwas seccrnirt; und wer ihm zu
nah kommt, wird angesteckt.
Braga steigt herab durchs Laub der Eiche, zu schwängern die
Seele deö vaterländischen Dichters, daß sie zu seiner Zeit ans Licht
bringe eine reife kräftige Frucht; wer aber leichtfertig ist und mit
n Ausländern buhlt, der legt Windeier und wird oft 'n Spiel der
Franzosen.
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Ter Verfasser der Oden soll Klopstock heißen, möcht 'n doch wohl
'»mal sehen.'
Claudius.
8.

Parentation über Anselmo.

Gehalten am ersten Wcihnachtstage.
5lL.

Nicht in der Kirche, sondern nur im Zimmer neben dem offenen Sarge,
und will Niemand da, als Andres.

Andres! hier liegt er! Aber er hört und sieht uns nicht mehr.
Anselmo ist todt, unser lieber Anselmo! Wie ist dir zu Muth,
Andres?
Er pflegte, wie du weißt, die Welt 'n Krankenhospital zu
nennen, darin die Menschen bis zu ihrer Genesung verpflegt wer
den. Er ist nun genesen und hat seinen Hospitalkittel ausgezogen.
Und wir stehen neben dem Kittel und haben ihn nicht mehr und
finden so einen Anselmo nicht wieder.
Wie ist dir zu Muth, Andre«?
Er war so fromm und geduldig, und die Engel haben seine
Seele gewiß gerade in Abrahams Schooß getragen.
Sieh' her! Er sieht noch aus, als da er lebte; nur hat ihn
der Tob blaß gemacht. Ter Tod macht blaß, Andres.
Hast du wohl eher eine Leiche in «»voller Verwesung gesehen?
So lange noch die Gestalt da ist, dünkt's einen, als wäre der
Freund noch nicht ganz verloren. Er wohnt zwar jcnseit des Was
sers, daß wir nicht zu ihm können; doch wohnt er noch da, und
wir können doch seinen Schornstein rauchen sehn. Aber auch das
darf nicht so bleiben, eh' es wieder vorwärts gehen kann, dag hat
Gott so geordnet. Anselmo muß ganz weg ans unsern Augen, muß
Asche und Staub werden.
Ich bin so betrübt, Andres! Wollte dich gerne trösten, aber
ich kann nicht. Lehne dich an die Wand ober in die Ecke und wei
ne dich satt! ich will mich hier hinsetzen und 'n Kopf wider den
Sarg stützen.
Es ist doch Alles eitel und vergänglich;
Sorge, Furcht, Hoffnung und zuletzt der Tob!
Tie Zeit
wird kommen, Andres, wo sie uns auch in Leinen wickeln und in
einen Sarg legen. Laß uns thun, lieber Junge, was wir dann
gerne möchten gethan haben und unser Vertrauen auf Gott setzen!
— Und nun Abschied nehmen, Andre«. Wir können ihm doch
nichts mehr helfen.
Ich habe hier einen Blumenstrauß, den will ich ihm noch in
den Sarg legen; schenk' du ihm dein kleines Silberkreuz und leg's
ihm auf die Brust. Und dann wollen wir beide hintreten und ihn
zu guter Letzt noch einmal ansehen.
Anselmo! Lieber Anselmo! mit deinen blassen gefallenen Hän
den, schlafe wohl! Gott sei mit dir!! O du lieber Herzens Ansel
mo!!! Gott sei mit. dir!!!
— Wir werben uns wieder sehen. — Und komm', Andres,
und gutes Muths! Mußt nun recht gutes Muths sein. Unser
Herr Christus ist auch heute geboren.
Claudius^

3«tt
8. Die Auferstehung.
.
.
(Ein Knabe ist, einem Testamente gemäß, in einem unterirdischen
Gewölbe, ohne je herausgeführt zu werden, bis zu seinem zehnte»
Jahre erzogen worden. Im Folgenden ist geschildert, wie er nach
Ablauf der bestimmten Zeit von seinem Lehrer und Erzieher, außer
welchem er bisher niemanden gesehen hat, und der der Genius ge
nannt wird, aus seinem unterirdischcn Aufenthalte in die Natur ge
führt wird. Das Ende seines unterirdischen Lebens ist ihm als das
Sterben vorgestellt, dem die Auferstehung folgen würde.)
4°
Vier Priester stehen im weiten Dom der Natur und beten an
Gottes Altaren, den Bergen : — der eisgraue Winter mit dem schnee
weißen Chorhemd, — der sammelnde Herbst mit Ernten unter dem
Arm, die er Gott auf den Altar legt, und die der Mensch nehmen
darf, — der feurige Jüngling, der Sommer, der bis Nachts arbeitet,
um zn opfern, — und endlich der kindliche Frühling mit seinem
weißen Kirchcuschmuck von Blüthen, der wie ein Kind Blumen und
Blüthenkelche um den erhabenen Geist hcrumlegt, und an dessen
Gebete AllcS mitbetet, waö ihn beten hört. — Und für Menschen
kinder ist ja der Frühling der schönste Priester.
Diesen Blumeupriestcr sah der kleine Gustav zuerst am Altar.
Vor Sonuenaufgang am ersten Juni (unten war's Abend) kniete der
Genius schweigend hin und betete mit den Augen und stumm zittern
den Lippen ein Gebet für Gustav, das über sein ganzes gewagtes
Leben die Flügel ausbreitete. Eine Flöte hob oben ein inniges,
liebendes Rufen an, und der Genius sagte, selber überwältigt: „eS
ruft uns heraus aus der Erde hinauf gen Himmel; geh' mit mir,'
mein Gustav." Der Kleine bebte vor Freude und Angst. Tie Flöte
tönet fort; — sie gehen den Nachtgang der Himmelsleiter hinauf;
—- zwei ängstliche Herzen zerbrechen mit ihren Schlägen beinahe die
Brust; — der Genius stoßet die Pforte auf, hinter der die Welt
steht — und hebt sein Kind in die Erde und unter den Himmel
hinaus
Nun schlagen die hohen Wogen des lebendigen MecrcS
über Gustav zusammen — mit stockendem Athem, mit erdrücktem
Auge, mit überschütteter Seele steht er vor dem unübersehlichen An>
geficht der Natur und hält sich zitternd fester an feinen Genius..,.
Als er aber nach dem ersten Erstarren seinen Geist aufgeschlossen,
aufgerissen hatte für diese Ströme, — als er die tausend Arme
fühlte, womit ihn die hohe Seele des Weltalls an sich drückte, —
als er zu sehen vermochte das grüne taumelnde Blnmenleben um sich
und die nickenden Lilien, die lebendiger ihm erscheinen als seine, und
als er die zitternde Blume todt zu treten fürchtete, — als sein wie
der aufwärts geworfenes Auge in den tiefen Himmel, die Öffnung
der Unendlichkeit, versank, — und als er sich schnitte vor dem Herunterbreche» der herumziehenden schwarzrothen Wolkcngebirge und der
über seinem Haupt schimmernden Länder, — als er die Berge wie
neue Erde» aus unsrcr liege» sah, — und als ihn umrang daS un
endliche Leben, das gefiederte neben der Wolke fliegende Leben, das

301
summende Leben zu feinen Fiißen, das goldene kriechende Leben auf
allen Blattern, die lebendigen auf ihn winkenden Arme und Häupter
der Riesenbäumc, und als der Morgenwind ihm der große Athem
eines kommenden Genius schien, und als die flatternde Laube sprach,
und der Apfelbaum seine Wange mit einem kalten Blatt bewarf, —
als endlich sein belastet -gehendes Auge sich auf den weißen Flügeln
eines Sommervogels tragen ließ, der ungchört und einsam über bunte
Blumen wogte und ans breite grüne Blatt sich wie eine Ohrrvse ver
silbernd hing
: so sing der Himmel an zu brennen, der ent
flohenen Nacht loderte der nachschleifende Saum ihres Mantels weg,
und auf dem Rand der Erde lag, wie eine vom göttlichen Throne
niedergesunkene Krone Gottes, die Sonne; Gustav rief: „Gott steht
dort!" und stürzte mit geblendetem Auge und Geiste und mit dem
größten Gebet, daö noch ein kindlicher zehnjähriger Busen faßte, auf
die Blumen hin
Schlage die Augen nur wieder auf, du Lieber! du stehest nicht
mehr in die glühende Lavakugel hinein; du liegst an der beschatten
den Brust deiner Mutter, und ihr liebendes Herz darin ist deine Sonne
und dein Gott — zum ersten Male sich' das unnennbar holde, weib
liche und mütterliche Lächeln, zum ersten Male höre die elterliche
Stimme; denn die ersten zwei Seligen, die im Himmel dir entgegen
gehen, sind deine Eltern. O himmlische Stunde! Die Sonne strahlt,
nllc Thautropfcn funkeln unter ihr, acht Freudenthräncn fallen mit
dem milderen Svnncnbilde nieder, und vier Menschen stehen selig und
gerührt auf einer Erde, die so weit vom Himmel liegt!
Ver
hülltes Schicksal! wird unser Tod sein wie Gustav seiner? Verhüll
tes Schicksal! das hinter unserer Erde wie hinter einer Larve sitzt,
und daö uns Zeit lasset, zu sein — ach! wenn der Tod uns zer
leget, und ein großer Genius uns auS der Gruft in den Himmel
gehoben hat, wenn dann seine Sonnen und Freuden unsere Seele
überwältigen: wirst du uns da auch eine bekannte Menschcnbrust
geben, an der wir das schwache Auge ausschlagen? O Schicksal!
giebst du uns wieder, was wir niemals hier vergessen können? Kein
Auge wird sich aus dieses Blatt richten, das hier nichts zu beweinen
und nichts dort wieder zu finden hat: ach, wird es nach diesem Leben,
voll Todter, keiner bekannten Gestalt begegnen, zu der wir sagen kön
nen: willkommen?
Das Schicksal steht stumm hinter der Larve; die menschliche ,
Thräne steht dunkel auf dem Grabe; die Sonne leuchtet nicht in die
Thräne. — Aber unser liebendes Herz stirbt in der Unsterblichkeit
nicht und vor dem Angesichte Gottes nicht.
Jean Paul
(die unsichtbare Loge).
9. Aus den Reifeschatten.
Ich stand und blickte ins Thal hinab und sah am Fuße des
Berges einen Postwagen vorüberfahren. Ich war bald entschlossen
meine Reise mit ihm fortzusetzen. Ich eilte, meinen Reisebündel zn
holen, und erreichte den Wagen noch unweit des Berges. Ter Wa
gen ging gar langsam, auch war hinten ein hinkendes Pferd angc-
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knüpft, das an ihm rückwärts zog. Ich erkannte in diesem Pferde
den ledernen Rappe» des bewußten Pfarrers, als ich den Pfarrer
selbst in dem Wagen erblickte.
Der Pfarrer hatte das Kinn mit seiner Stockbibel unterstützt,
und saß neben einer Maschine, die ich alsbald für den Vronnenmacher
von Grasburg erkannte.
^ ,'
Noch saß in dem Wagen ein lustiger Koch, den ein fremder
Graf in Dienste genommen, und der nun an den Ort seiner Be«
stimmung reiste. Der Tag war recht heiß gewesen, der Postwagen
kam in einem langsamen Zuge von Grasburg hergeschlichen, und der
Vronnenmacher, wie der Pfarrer, klagten gar lamentabel über Durst
und Hungee.
Der Koch hing von Zeit zu Zeit, wegen des Mücken- und
Sonnenstiches, wie er vorgab, ein Tuch über sein Gesicht; ich bc«
merkte aber gar wohl, wie er da jedesmal eine Hühner- oder Fasancnkeule unter dem Tuche zum Munde brachte, deren Geruch dem
Pfarrer und dem Vronnenmacher gar ärgerlich in die Nase stach.
Dies bemerkte der Koch wohl, war aber ein lustiger Kerl, wet»
wegen er auch also sprach: „Eine Krebsfuppe wäre jetzt nicht übel!"—
„Hunt!" — schmunzelte der Bronnenmacher.
„Ja! wenn ich jetzt eine Tafel zu besorgen hätte, so würde ich
gewiß mit einer Krebssuppe den Anfang machen, und die müßte dann
eine solche saft- und kraftvolle Brühe haben, daß die Krebse, von ihr
gestärkt, wieder lebendig würden, und vor Entzücken mit den Schwän
zen wedelten, auch allerlei humoristische Stellungen machten, welches
gewiß wunderlich anzusehen wäre."
„Auf diese Krebssuppe müßte dann nothwendig Rindfleisch mit
Sardcllensaucc folgen." —
„Hum!" schmunzelte der Pfarrer.
„O! das ist vortrefflich! meine Herren! greifen Sie nur keck zu!
hier ist auch eine Citrone zum Ausdrücken darauf!"
Ter Vronnenmacher und der Pfarrer streckten die dürren Zun
gen bei diesen Worten heraus, uud ließen sie so häng«,.
„Ader hier diese Fleischpastcte!"
„Hum!" — machte der Bronnenmacher, indem er sich auf die
Zunge biß.
' -' '
„Herr Pfarrer nehmen Sie den Deckel keck herab!"
Der Pfarrer lächelte convulsivisch.
„Da sehen Sie in der gewürzreichsten Sauce zwei wohl apprctirte Hähne, die krähen vor Entzücken, daß sie so wohl schmecken, und
schlagen mit den Flügeln an den Magen, der mit gebratenen Ka
stanien gefüllt ist." —
Der Vronnenmacher strich sich mit der Hand über den Bauch.—
„Ich muß selbst gestehen," sprach der Koch weiter, „sie schmecken
auch ganz vortrefflich! Greifen sie doch zu! Hier die« Pfassenschnitz«
che», das muß ganz ercellent sein, so appetitlich weiß, mit einem
braunen Rande, wie Butler. Mein! drücken Sic doch einige Tropft»
von dieser saftigen Citrone darauf!"
„Nun kann ich'« nicht mehr aushalten," schrie der Pfarrer, und
biß dem Vronnenmacher in die fette Backe.
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Der Brouuenmacher that einen lamentabcln Schrei.
„Ruhig," sprach der Koch, „sonst werft ihr diese Schüssel mit
Kraut um; hu! das geht doch über Alles! Mit den gewürzreichstcu
Nürnberger Bratwürsten ist es garnirt. Jetzt stech' ich mit der
Gabel in eine derselben, und die duftreichste Brühe spritzt wie ein
Springbrunnen hintcnnach; und dann ein Glas alten Steinwein
darauf, der Teufel!" —
z/Meuchelmörder!" sprach der Pfarrer, und bog das matte Haupt.
„Ach!" sprach ich, „der arme Mann, der einst vor ein paar
Tagen von einem wüthenden Hunde gebissen wurde!"
„Wie?" schrie der Bronncnmacher, „von einem wüthenden Hunde?"
/,Ia !" seufzte der Pfarrer, „es hat aber wohl nicht« zu bedeuten,
die Sache ist noch im Zweifel, und hat der Chirurguö mir inbeß di«
Nase mit einem Blasenpflaster belegt."
„So!" sprach der Bronncnmacher, „darum habt ihr mich ge
bissen! O ich unglückseliger Mann! so werden alle die schreckliche»
Träume noch wahr! Wißt! Nacht für Nacht träumt es mir schon
ein halbes Jahr, ich sei ein Hund und nage vor einem Wirthshausc
die herausgeworfenen Knochen ab, worauf ich stets mit dem schreck
lichsten Hunger erwache. Dieses deutet auf nichts anderes als auf
Hundswuth."
//Das glaub' ich auch," sprach der Koch leise zum Bronnen
macher; „der Herr Pfarrer kommen mir überhaupt schon längst nicht
ganz richtig vor; die Auge» —
ich weiß nicht —
"
„Schweigt!" sprach der Bronnenmacher lcis zu ihm, „ich bin so
immer mit derlei Melancholien behaftet."
Der Pfarrer schneuzte sich, der Bronnenmacher fuhr zusammen,
vermeinend, der Pfarrer habe gebellt.
Der Pfarrer erschrak ob dem Hinwegfahren des Bronncnmacher«,
und sprach : „Wie? seht ihr mir etwas an? um Gotteswillen ! sprecht!" —
Ter Bronnenmacher konnte kein Wort hervorbringen ; er bewegte
sich ronvulsivisch und sing zu bellen an.
Der Pfarrer gerieth ganz außer sich vor Schrecken, er wollte aus
dem Wagen; zum Glücke fuhren wir gerade in das Städtchen Hunds
schnauzen ein; da hielt der Postwagen vor dem Wirthshause zum
grünen Recenscnten, um den Pferden trockenes Brod zu geben. —
Der Pfarrer und der Bronncnmacher schlichen sich ganz stille auf
eiuö der obcrn Zimmer und bestellten zwei Schinken und mehrere
Bouteillcn Wein.
Der Koch aber war boshaft genug, alsbald vor allen Anwesende»
in der untern Wirthsstube zu erzählen: wie die zwei Herren da oben
von einem wüthenden Hunde gebissen worden, und wie man sich i»
der Thal ein wenig vor ihnen in Acht zu nehmen habe; besonders
vor dem Bronnenmacher, der eigentlich so dürr, ja noch dürrer von
Natur als der Pfarrer sei, der aber durch den Hundsbiß bereits auf
das allerschrecklichste angeschwollen.
Da ward alsbald das ganze Haus voll Schrecken.
Vergeben« schrie der Pfarrer um Fleisch, Niemand getraute sich
in das Zimmer.
„Mein Hunger ist rasend! meine Geduld ist aus!" schrie jetzt
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der Bronnenmacher, indem er, wie eine Bombe aus dem Kessel,
schnaubend auS dem obern Erker herabfuhr; der Pfarrer folgte ihm
als ein schmaler feuriger Schweif.
Alles floh, was außer der Wirthsstubc, in dieselbe; alle Thören
wurden versperrt; zwei Kinder, die sich nicht schnell genug in die
Wirthsstubc retten konnten, schrien ganz lamentabel im Vorhof.
Tie Nachbarn sprangen herbei. Der Koch rief ihnen durch das
Fenster zu: «Ihr lieben Leute! sperrt eilends die Thurm des Wirthshauscs, sonst wird das ganze Dorf gebissen!"
Der Koch, der Kondnkteur, die Postknechtc, die Wirthöleute und
ich befanden uns in der untern Wirthöstube. Der Koch recognoöcirte
durch das Schlüsselloch, und machte Alles »och ärger. „Jetzt," sprach
er, „zerbeißt der Bronnenmacher das Schloß der Thür; ich seh's, er
zischt, der Schaum steht ihm vor dem Maule. Himmel! welche Augen
er macht! Der Pfarrer dreht den Kopf krampfhaft hin und her,
und hat sich in des Bronnenmachcrs Waden verbissen! Jetzt, —
weh! rennt der Bronnenmacher mit dem Kopfe gegen die Thüre, wie
ein Mauerbrecher — weh!"
Da sprang Alles zurück, der Bronnenmacher schlug fluchend an
die Thüre.
„Rette sich, wer noch zu leben Lust hat!" schrie der Koch, und
sprang zum Niedern Fenster der Wirthsstubc mit den zwei Schinken
hinaus.
Ter Kondukteur, die Postknechte und ich folgten ihm nach.
Die Postknechte warfen sich auf die Pferde, wir in den Wagen,
und pfeilschnell flogen wir von bannen.
Der Koch konnte sich seines Spuks nicht satt genug freuen; er
erzählte, wie absprechend der Pfarrer, noch eh' ich zu dem Postwagen
stieß, gegen ihn gewesen, auch wie der Bronnenmacher sich über seine
lange Nase lustig zu machen gesucht hatte.
—
Die Nacht war gekommen; ich dachte noch so dem schreckbaren
Tumulte im grünen Reccnsenten nach, und welch Ende die Geschichte
genommen, da schlief ich, mit Kiefen Bildern beschäftigt, in der Ecke
des Postwagens ein.
Bald kam mir dann im Traume vor, als wäre ein Tumult,
Ausruhr und Krieg in allen Wirthshäusern jenes OrtS.
Alle Schilder der Wirthe waren lebendig geworden, und liefen in
Effigie in den Straßen umher, und suchten einander zum Kampfe auf.
Schnaubend rann der wilde Mann Gass auf Gass ei», bis er
die drei Mohren erreicht, die er alsbald an seiner Stange an den
Kinnladen aufhing und weiter trug.
Zornentbrannt kam der König von England mit Krön' und
Scepter daher, und suchte den von Frankreich auf; ihm folgten: ein
Oberkellner, ein Spcisekellner, ein Wcinkellncr und ein Zimmerkellner;
die waren bepanzert mit zinnernen Tellern, ausgerüstet mit Schlüssclbüchsen, und schwangen, Keulen gleich, leere Bouteillen über ihren
Hauptern; und so folgte ihnen die Kanone, von dem weißen Rosse
gezogen, nachz denn diese drei Wirthöhäuser gehörten drei Brüdern an.
Schon Anfangs der Zweikämpfe mußte der grüne Recensent von
den goldenen Esel verschluckt worden sein: denn derselbe goldene
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Esel sprang pfeilschnell durch die Gaffen, und aus ihm schrie der
goldene Recenscnt.
Als ich dem so nachdachte, sprang das Lamm hinkend und blu
tend auf drei Füßen an mir vorüber, verfolgt von dem brüllenden
Löwen.
Schon hatte es dieser beim Schwänze gepackt, und war im Be
griffe es zu zerreißen, als der Bar grimmig auf ihn eindrang. Alle
drei aber umschlang plötzlich der Glephant mit seinem Rüffel, und
warf sie, wie drei Korkvfröpfe, spielend in die Luft, indem er gar
geschickt eins nach dem andern wieder mit dem Rüffel aufsing, und
so wiederholt sein Spiel trieb.
Dem sah der Riese lachend zu. Derselbe stand noch in seinem
Ringe, welcher, durch das Lachen erschüttert, klirrend hin und her
schwankte.
Jetzt aber sprang er hernieder, faßte den Elcphanten beim lan
gen Rüffel, und schleuderte ihn, gleich einer geleerten Weinflasche,
dem Könige von England ans Haupt, daß dessen Krone mit Hellem
Klang auf die Steine siel.
Siehe aber, da flog der Engel mit seinem feurigen Schwerte,
ob ihm die goldene Sonne, den Palmbaum in den Händen, hernieder,
lind gebot Ruhe und Frieden, worauf die Bilder auch alsbald wieder
in ihre Rahmen kehrten, und in jedem Wirthshause war dann ein
Ball mit freiem Eintritt und eine freie Tafel, in welche Wirthshäuser
alle zu gleicher Zeit ich den Nronnenmacher mit dem Pfarrer sieben
fach zur Thüre hineingehen, und alsbald auch in allen siebenfach an
der Tafel sitzen sah.
I. Kerner.

10. Walther von der Vogelweide.
Eine neue Seite der ritterlichen Lyrik öffnet Walt her von
der Vogel weide. Neben seine minniglichen Lieder in dem ge
wöhnliche» Stile stellt sich eine größere Zahl mehr didaktischer Spruchpoesie, zu der unsere deutsche Dichtung von jeher eine außerordentliche
Neigung, und dadurch den Zug der Nation mehr zu moralischer als
ästhetischer Bildung verrieth. Gleich unter den ältesten Sängein, die
nach ihre» alterthümliche» Formen und affonirendeu Reimen noch in
das 12. Jahrhundert gehören, haben wir einen Meister Spcrvogel,
wahrscheinlich bürgerlichen Standes, der an der Spitze unserer Gnomilcr erscheint, der eine kleine Reihe solcher Spruchgedichte über aller
hand häusliche und öffentliche Tugenden und Gebrechen, voll gesunder
Natur, gedichtet hatte, die nicht verloren waren, die sich fruchtbar
weiter bildeten, aus denen die Gattungen von Gnomen, Beispielen
und Fabeln sich entwickelten, mit denen wir zur mehr bürgerliche»
Dichtung übergehen. Diesem Zweige Ansehen, der ganze» didaktischen
Dichtung die mächtigsten Impulse zu geben, war niemand geeigneter,
als Walther, an den sich nachher einer der ersten Gnomikcr, Rcinmar
von Zweier, nur mit geänderter Manier und Geschmack anschließt,
ans den die Didaktik« wie Thomasin sich dem Geist und der Sinnes
art nach beziehen, an den der Freidenk so angelehnt ist, daß Wilhelm
Grimm vermuthete, die Sammlung von Sprüchen unter diesem Titel
Oltrogge Leseb. III. 4. A»fl,
20
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rühre vo» Walthcr her. Dem ganzen Eindrucke noch, die Walthers
simmtliche Liederdichtung macht, erscheint dieser Mann nur in einer
allgemeinen Ähnlichkeit mit den übrigen Minnesingern, vor denen ihn
auch Gottfried von Straßburg nächst dem Hagenauer als die Meiste
rin aller lebenden Nachtigallen auszeichuet"). Ter Mannigfaltigkeit
seiner Dichtungen, der verständigen Ansicht von allen Lebensverhält
nissen, der Einmischung in die öffentlichen Dinge, der Vielseitigkeit
des Geiste« nach ist er den Troubadours näher, die er mit seiner
acht deutschen Natur an Tiefe des GemüthS uud der Einsicht, an
schlichter Natur und Würde des Charakters im Allgemeinen überbietet.
Kaum kam» eine Vergleichung statt haben zwischen dem großen Reichthum des Stoffes in dem Büchlein seiner Lieder, das in jedes guten
Deutschen Hand sein sollte, und der beschränkten Armuth in den Minne«
licdern des gewöhnlichen Schlags, in den endlos gedehnten Epen und
welchen andern Werken der Zeit. Wie wäre diese ganze Welt voll
von Gegenständen aller Art, des Heiligen und Weltlichen, des Großen
und Kleinen, des Ernsten und Heiteren, aus Staat und Himmel, aus
den fernsten Gründen des menschlichen Herzens und der näheren Quelle
tändelnder Erholung, wie wäre dies Alle« zu vergleichen mit der
sclbstgenüglichen Beschränktheit der meisten übrigen, mit der stachen
Allgemeinheit ihrer Kunst, mit der Enge ihre« Gesichtskreises? Wie
wäre dieser wackere und tüchtige Charakter, der von der Kirche kein
Dogma, von der Fremde keine Sitte, von der Heimath keine Fessel
erträgt, der von seinem Herzen keine Verweichlichung duldet und keine
Entfremdung von der Welt, aber eben so wenig der traurigen Zeit
und ihrem Einfluß erliegt, zu betrachten neben der verschwimmenden
körperlosen Natur der Anderen, deren Klagen und Freuden, deren
Liebe und Haß in nebliger, eintöniger Höhe schweben, die ihre dunk
len Gefühle auf einem dunklen Gegenstand haften lassen, ober ihre
Helden au« dem Kreise der Wahrheit und der bestehenden Wirklichkeit
wegrücken, in der sich Walthcr in seinem wahren Elemente findet.
Es gicbt keine wahrere Bezeichnung der Werke dieser Lyriker, »l«
die Grimm gegeben hat, daß ihnen die Besonderheit abgeht; bei
Walther kann man es von ungefähr umkehren. Selbst seine Liebes«
lieber weifen uns nicht ewig so eintönig von Freud zu Leid, von
Klage zu Hoffnung, von Muth zu Unmuth, sondern wo sie Liebe «nd
Liebesgefühlc dichterisch schildern, leiten sie auf die Quelle derselben
zurück; wo sie das Wesen der Liebe betrachten, weisen sie grundsätzlich
auf ihren Werlh zur Sittigung des Menschen, kennen ihre Macht
und ihre Natur nicht in unklaren „Bildern, sondern nach deutlichen
und faßbaren Eigenschaften und Äußerungen. Die Liebe beherrscht
ihn nicht, er seht die Tugend nicht in sie allein, überhaupt nicht, wie
das Weib, ins Gefühl, sondern männlich in Grundsatz und Einsicht.
Bei ihm ist de« Manne« und Weibes unterscheidende Zierde, was
stets den ächten Charakter in beiden Geschlechtern allein gründen kann,

5) Ich begnüge mich mit wenigem über diesen Mann, da die Uilheilc von
Uhland über ihn, die Ausgabe seiner Lieder do» Lachmann, und deren
Übersetzung durch Simrock und Wacteniagel Alle« »n die Hand geben,
wa« man über ihn sagen kann.
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beim Mamiedie Eigenschaften des Geistes, bei dem Weibe die der Seele;
wie er selbst überall mit offenem Si»n und freiem Geiste die Er
scheinungen des Lebens wägt und mißt, mag er als Muster einer
kräftigen und doch innigen Mannesnatur gelten; seine Frauen haben
den Sinn, mit der Erscheinung sinnlicher Reinigung in schöner Form,
mit Sitte, Anstand und Schicklichkcit triumphircn zu wollen, Zucht
und Treue ist ihr Stolz, Verständigkeit und redliches Bestreben der
der Männer, und dazu tritt dann froher Verkehr nnd Fraucndienst
erhöhend und verschönernd hinzu. Ich wüßte nicht, daß ein Vcldek,
den die damaligen Dichter darum pricfen, oder daß überhaupt irgend
ein Anderer den Werth der Frauen so groß und schön gefaßt, so
innig und warm gesungen hätte wie er. In diesem Manne ist das
die große Seite, daß er das, was dem gemeinen Menschen wider
sprechend scheint, auf seiner Höhe umspannt und versöhnt. Mit sei
nem Ernste könnte eS sonst streiten, wenn er, der sonst in der Natur
sich Trost holt im LiebeSgram oder in der seligen Erinnerung, auch
einmal zum unschuldigen Spiel der Kinder greift; es könnte streiten
mit der großen Heiligkeit, mit der er von der Liebe spricht, mit der
Blödigkeit und Scheu, die er vor der Angebeteten empfindet, wenn
er ein andermal mit Glück nach Gabe und Gunst ringt, wenn der
Genuß ihn freut, wenn er jene Lieder singt, die keiner mystischen
Deutung und keiner moralischen Verteidigung bedürfen. Als die
Liebe und der Liebcsgefang seine alte Würde verlor, und Unsitte ein
drang, da zog er sich, der nie den schlimmen Frauen Lob gesungen
hatte, ans dem Minncgesang zurück. Daß die trüben Blicke WaltherS auf die Vergangenheit launische Ausbrüche des hohen Alters
sind, das auf das Treiben der jungen Welt mißfällig herabzusehen
pflegt, könnte wohl sein; den Jüngling Walther sieht man in seinen
Gedichten Mann und Greis werden; man erkennt den Muthwillen
der Jugend, den Ernst und die Reife des Mannes, den rechnenden
Überblick auf den zurückgelegten Lauf dnrchS Leben, als er im Greisen
alter angelangt war. Daß aber in der That das zarte Vcrhältniß
dieser höfischen Dichter zu den Frauen, das im ersten Keim dieses
Gesanges eine reizende Blüthc gehabt haben mochte, sehr bald aus
arten mußte, wird wohl jedermann aus der Natur der Sache von
selbst erklärt finden. Auch behagtc ihm die düstere Ansicht der Welt
nicht, und er wehrte sich lange gegen Anderer Klagen über die
schwindende Zucht, allein er mußte zuletzt seiner eigenen Überzeugung
weichen; auch klagte er nicht über die verfallene Liebe aus Unglück
im Lieben, noch über die verfallene Dichtkunst auö der grämlichen
Unzufriedenheit der Dichterlinge, von deren Machtwcrkcn sich das Volk
hinwegwcndet mit Verachtung. Es ist überhaupt kein schwarzsichtiger
Ascet; vielfach getäuscht von der Welt zieht er sich resignirend auf
sein Inneres zurück und sagt der Trügeritt Lebewohl, aber ohne Ver
achtung und Geringschätzung, ohne Bitterkeit und Härte; er lebt arm
in Zufriedenheit, ohne des Wohlstands Vorthcile zu mißachten, aber wohl
wissend, daß ein Kamecl eher durch ein Nadelöhr gehe, als daß ein
Reicher ins Himmelreich komme. Er .hat der Welt Freuden genossen
nnd wendet ihr mit Bewußtfein und Überzeugung, mit ruhiger Über
legenhcit den Rücken zu; ihn hört man gerne Moral predigen, den,
20"°
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es predigt kein blutloser Pedant, dem das Märtnrerthum ein Spiel
ist, es lehrt kein skrupulöser Moralist, kein Tugendhcld, kein Frömm
ler; er läßt die Welt auf sich wirke», und tritt ihr entgegen, wie sie
ihn anregt; gerichtet aufs Gute, gicbt er sich doch nicht zum Spiel
zeug der Schurken hin; er hat bittere Erfahrung mit Freunden ge
macht, dem treuen bleibt er „ciiilöthig und wohlgevieret," den treu
losen ballt er sich in der Hand und rollt ihnen dahin. Ihn hört
man gerne von Mäßigung und Bezähmung reden, der die Leiden
schaften kennt ; und wenn er seinen Blick auf die Gewalt der mensch
lichen Natur wirft und die Kraft der Erziehung erwägt, bewundern
wir die Tiefe seiner Einsicht, die jetzt Convenienz und Anstand mit
dem Stocke lehrt und dann sich unwillig wegwendet, wenn man Sitte
nnd Ehre mit Schlagen hervorzurufen denkt, wo sie auf Worte nicht
folgen. Ein Bewunderer der Milde nnd Freigebigkeit, mißbilligt er
daö wirre Gedränge an Landgraf Hermanns Hof, wie auch Wolfram
mit ihm thut z ein deutscher vaterländischer Mann, nicht weil ihn der
Zufall auf diese Scholle geworfen hatte, sondern weil ihn seine Welt
kenntnis und Wahl auf die biedere Nation zurückwies, tritt er mit
Heftigkeit und Bitterkeit gegen die Herrenlosigkeit, die Unordnung und
Schwäche des Reichs; vertheidigt dessen Unabhängkeir von der Kirche
und trotzt dem Banne mit Christus Lehre: Gebt dem Kaiser waö
des Kaisers, und Gott was Gottes ist. Mit Kraft und Zorn tritt
er gegen daö Pfaffenwescn, die Gleisnerei und Weltlichkeit der Geist
lichen, gegen das Unwesen des römischen Hofs, sonst aber treu der
Kirche, ein frommer nnd heiliger Mensch. Zufrieden lobt er an sich
seine gutartige Natur, die ihn selbst, wenn er die Macht dazu hat,
nicht der Rache gedenken läßt, und dann betet er mit erschütternder
Innigkeit, daß ihm die Feindesliebe fehle und daß er Gott nicht preise,
und blickt dabei mit eben solcher Schärfe in sein Herz, als er mit
kindlicher Offenheit beichtet, ohne den kräftigen Ton der Männlichkeit z»
verlieren. Seine Musik ist voll Bestimmtheit und Schärfe; versenkt
in die Gedanken über daö Wesen der Gottheit verlacht er die Grübler,
die da wissen wollen, waö niemals gepredigt und gekündet ward.
Herrliche Feierlichkeit und ein ungetrübter unerschütterlicher christlicher
Glaube spricht aus dem Leich, der das Büchlein eröffnet; doch ist
er von keinem Dogma beschränkt, Christ, Jude und Heide gilt ihm
gleich, wenn er dem Einen dienet. Die Werke, nicht die Worte sind
ihm Werth; er predigt die Kreuzfahrt, und er macht sie, und weigert
selbst den Erzengeln seinen dichterischen Preis, wenn sie der Christen
heit sich nicht annehmen wollen, die sie Macht dazu haben.
G. G. Gervinu«.
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Poetischer Theil.

I. Epische Dichtungen.
4. Episch-didaktische Gattung, Fabel.
l. Atopische Fabel.

1.

Der Fuchs und die Elster.

Zur Elster sprach der Fuchs: Ol wenn ich fragen mag,
Was sprichst du doch den ganzen Tag?
Du sprichst wohl von besondern Dingen?
Die Wahrheit, rief sie, breit' ich aus.
Was keines weiß heraus zu bringen.
Bring ich durch meinen Fleiß heraus.
Vom Adler bis zur Fledermaus.
Dürft' ich, versetzt der Fuchs, mit Bitten dich beschweren,
So wünscht' ich mir, etwas von deiner Kunst zu hören.
So wie ein weiser Arzt, der auf der Bühne steht
Und seine Künste rühmt, bald vor, bald rückwärts geht,
Sein seidnes Schnupftuch nimmt, sich räuspert und bann spricht,
So lief die Elster auch den Ast bald auf, bald nieder
Und macht' ein sehr gelehrt Gesicht.
Drauf fängt sie ernsthaft an und spricht:
Ich diene gern mit meinen Gaben,
Denn ich behalte nichts für mich.
Nicht wahr, Sie denken doch, daß Sie vier Füße haben?
Allein, Herr Fuchs, Sie irren sich.
Nur zugehört! Sie werden'« finden.
Denn ich beweis' es gleich mit Gründen.
Ihr Fuß bewegt sich, wenn er geht.
Und er bewegt sich nicht, so lang er stille steht.
Doch merken Sie, was ich jetzt sagen werde;
Denn dieses ist es noch nicht ganz.
So oft ihr Fuß nun geht, so geht er auf der Erde.
Betrachten Sie nur ihren Schwanz,
Sie sehen, wenn ihr Fuß sich reget,
Daß auch ihr Schwanz sich mit beweget;
Jetzt ist ihr Fuß bald hier, bald dort,
Und so geht auch ihr Schwanz mit auf der Erde fort,
So oft Sie nach den Hühnern reisen.
Daraus zieh ich nunmehr den Schluß:
Ihr Schwanz, das sei ihr fünfter Fuß;
Und dies, Herr Fuchs, war zu beweisen.
Ja, dieses hat uns noch gefehlt;
Wie freu' ich mich, daß es bei Thieren
Auch große Geister giebt, die alles demonstriren !
Mir hat« der Fuchs für ganz gewiß erzählt,
Je minder sie versteh«, sprach dieses schlaue Vieh,
Um desto mehr beweisen sie.

Geliert.
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2. Der Maulwurf.
Ein Maulwurf, der durchaus ein Weiser heißen wollte,
Warf vor Betrachtungen, darein er sich verlor,
Fast keinen Haufen auf; er schloß auch noch zuvor
Die Augen zu, daß ja ihn nichts zerstreuen sollte.
Die Nachbarn nöthigtcn einst diesen Sonderling,
Mit ihnen einmal auszufahren;
Und da geschah's, da ihm die Augen offen waren,
Daß er ein Quittchen fand, das noch am Zweige hing.
Er rief dem einen zu, der ihm erklaren mußte,
Was dieses Ding wohl sei, und hörte den Bericht
Verächtlich an und sprach: man wundre sich nur nicht,
Daß ich es nicht zu nennen wußte.
Ein weiser Denkender, der sich in sich vergißt,
Kann so gemeines Zeug nicht in dem Kopfe tragen;
Doch will ich euch dafür jetzt eine Wahrheit sagen,
Die Allen ein Geheimniß ist.
Was Hilsts, daß ihr den Koth stets durcheinander werfet?
Glückselig ist, wer in der Ruh'
Die Kräfte des Verstandes schärfet!
Jedoch genug hiervon; hört zu!
Der runde Kloß, den ihr mir eine Quitte nennt,
Hängt selber an des Zweiges Fuß;
Der Zweig hat einen Riß, wie ihr hier sehen könnet,
So folgt, daß er an was gehangen haben muß;
Der Zweig ist schwach, das Ding hingegen,
Daran es hing, muß stärker sein,
Sonst hätt' eö ihn nicht tragen mögen.
Dies Stärk're hängt vielleicht an einem Andern fest,
So annoch stärker ist, wie sich leicht schließen läßt;
Dies hängt vielleicht an einem Dritte»,
So stärker, als die zwei zugleich sammt Zweig und Quitten.
Hieraus mach' ich den Schluß: es können Zweige sein,
Die annoch dicker sind, als unser drei vom Leibe.
So warte, bis man dir, siel ihm ein And rer ein,
Die Schuppen von den Augen reibe!
Du Wurm! machst da so großen Wind,
Und weißt noch nicht, was Bäume find?
L i ch t w e r.
3. Der junge Kater.
Der Ausbund eines schönen Ka- Sein Hirn war voller Mäus und
ters,
Ratten,
Den Much und Alter mündig sprach, Die seine Klauen noch nicht hatten.
Bekam die Würde seines Vaters
Wer ihn gesehen haben mag,
Und stellte Mäus' und Ratten nach. Der hätte wirklich sollen schwören,
Er folgte der gemeinen Weise;
Dies sei der Mäuse jüngster Tag,
Des Räubers Sohn wird gern ein Die fich auf Deutschlands Böden
Dieb,
nähren.
Da« Wölfchen suhlt des Wolfes
^ dunkle Nacht bezog das Land,
Ein junger Karer wünscht sich Der Thau wusch die^bestäubttn
Mäuse.
Es that der junge Herr so keck,
Als wie ein andrer Skanderbeg ;

^
Des

^ch keine 'Spuren
längst gesuchten Wildprets
fand.
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Das Warlcn löschte sacht und sachte
Des Katers eiste« Feuer aus;
Er sah und hörte keine Maus,
Ein Ding, da« ihn verdrüßlich
machle.
Er saß und putzte sich das Kinn,
Da schlich ein Wiesel bei ihm hin.
Was suchst du? sprach der Kater

leise.
Ich suche, war die Antwort, Mäuse.
Oweh, soll ich mein Bischen Brod,
Fing Murner heimlich an zu heulen,
Mit einem schlimmen Wiesel thci>
len,
So leid' ich endlich selber Roth.
Auf

beßre

Kundschaft sich zu
legen,
Kroch er bis auf das Scheuerndach!
Da flog ihm Jungfer Eul' entge
gen ,
Schatz, fragt' er, bist du auch noch
wach ?
Ja! sprach das schleirichte Gesichte,
Ich warte hier auf ein Gerichte,
Auf einen guten Abendschmaus.
Auf was denn, Kind? — Auf eine
Mau«.
Die Antwort ärgerte den Kater,
Er steigt herab, sieht auf den Mist,
Da ist ein Igel, der was frißt.
Viel Glück zur Mahlzeit, alter
Vater!
Was schmeckt dir denn allhier so
gut? —
Ein Mäuschen, sprach er ist mein
Essen. —
Ei, daß du müßtest Kohlen fressen!
Gedachte jener voller Wuth.
Hier seufzt' er, ist nichts mehr zn
naschen.

4.

Fort auf das Feld! vielleicht kann
ich
Noch eine dicke Feldmaus haschen.—
Mit dieser Hoffnung stärkt er sich.
Er kam aufs Feld und traf im
Gehen
Den Fuchs voll Zorn und Rachgier
an.
Ans Neugier blieb der Kater stehen
Und sprach: Wer hat dir was gethan?
O! ließ der Fuchs sich fluchend
hören,
Ich wüßt' ein volles Mäuseloch
Und dachte, diesen Abend noch
Es mit Vergnügen auszustören;
Doch als ich in dem Walde bin,
So geht der Schelm, der Sperber,
hin
Und leert, so gehts mir, das Genistez
Daß er davon zerbersten müßte!
Sobald der Kater mit Verbruß
Des Fuchses letzte Worte hörte,
So wandt' er traurig Kopf und Fuß,
Damit er stracks nach Hause kehrte.
Ach, sprach er, wenn so Viele sind.
Die nach dem Mäusefleische strebe»,
Was hoff ich noch, ich armes Kind,
Von diesem Handwerk auch zu
leben?
Indem er also bei sich dachte,
So fing er eine Mau« im Gehn,
Die ihn auf die Gedanken brachte,
Den Mäusen dennoch nachzustehn.
Er that im kurzen Heldenthaten !
Die Praiis macht' ihn dick und fett.
Es ging ihm, unter uns geredt.
Als wie den jungen Abvocaten.
Lichtwer.

Die Pfauen und die Krähe.

Eine stolze Krähe schmückte sich mit den ausgefallenen Federn der
farbigen Pfauen und mischte sich kühn, als sie genug geschmückt zu sein
glaubte, unter diese glänzenden Vögel der Juno. Sie ward erkannt,
und schnell fielen die Pfauen mit scharfen Schnäbeln auf sie, ihr den be
trügerischen Putz auszureißen.
- „Lasset nach!« schrie sie endlich; „ihr habt nun alle das Eurige
wieder." Doch die Pfauen, welche einige von den eigenen glänzenden
Schwingfebern der Krähe bemerkt hatten, versetzten: »Schweig, armselige
Närrin z auch diese können nicht dein sein ! « — und hackten weiter.

Lessing,
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5. Der Strauß.
»Jetzt will ich fliegen!« rief der gigantische Strauß, und das ganze
Bolk der Vögel stand in ernster Erwartung um ihn versammelt. .Jetzt
will ich fliegen!« rief er nochmals, breitete die gewaltigen Fittige weit
aus und schoß, gleich einem Schiffe mit aufgespannten Segeln, auf dem
Boden dahin, ohne ihn mit einem Tritte zu verlieren.
Seht da ein poetisches Bild jener unpoctischen Köpfe, die in den
ersten Zeilen ihrer ungeheuren Oden mit stolzen Schwingen prahlen, sich
über Wolken und Sterne zu erheben drohen und dem Staube doch im
mer getreu bleiben.
Lesfing.
2. Lehrerzählung.
1. Der
Ja, ja, Processe müssen sein!
Gesetzt sie wären nicht auf Erden,
Wie könnt' alsdann das Mein und
Dein
Bestimmet und entschieden werden?
Das Streite» lehrt uns die Natur;
D'rum, Bruder! recht' und streite
nur.
Du siehst, man will dich übertauben,
Doch gieb nicht nach, setz' Alles auf
Und laß dem Handel seinen Lauf;
Denn Recht muß doch Recht bleiben.
Was sprecht ihr, Nachbar? dieser
Rain,
Der sollte, meint ihr, euer sein?
Nein, er gehört zu meinen Hufen.
»Nicht doch, Gevatter! nicht, ihr
irrt;
Ich will euch zwanzig Zeugen rufen,
Von denen jeder sagen wird,
Daß lange vor der Schweden
zeit
«
Gevatter, ihr seid nicht gescheidt!
Versteht ihr mich? Ich will's euch
lehren,
Daß Rain und Gras mir zugehören.
Ich will nicht eher sanfte ruhnz
DaS Recht, das soll den Ausspruch
thun.
So sagte Kunz, schlägt in die Hand
Und rückt den spitzen Hut die
Quere:
„Ja, eh' ich diesen Rain entbehre,
So meid' ich lieber Gut und Land.«
Der Zorn bringt ihn zu schnellen
Schritten,
Er eilet nach der nahen Stadt.
Allein, Herr Glimpf, sein Advocat,
War kurz zuvor in's Amt geritten.

Proceß.
Er läuft und holt Herr Glimpfen
ein,
Wie, sprecht ihr, kann das möglich
sein?
Kunz war zu Fuß, und Glimpf zu
Pferde.
So glaubt ihr, daß ich lügen werbe?
Jch bitt' euch, stellt das Reden ein;
Sonst werd' ich diesen Schimpf zu
rächen,
Gleich selber mit Herr Glimpfen
sprechen.
Ich sag' es nach einmal, Kunz
holt Herr Glimpfen ein.
Greift in den Zaum und grüßt
Herr Glimpfen.
Herr! fängt er ganz erbittert an,
Mein Nachbar, der infame Mann,
Der Schelm, ich will ihn zwar
nicht schimpfen, —
Der, denkt nur! spricht, der schmale
Rain,
Der zwischen unfern Feldern lieget.
Der, spricht der Narr, der wäre sein.
Allein, den will ich sehn, der mich
darum betrüget.
Herr, fuhr er fort, Herr, meine
beste Kuh,
Sechs Scheffel Hafer noch dazu!
sHier wieherte das Pferd vor Freu
den.)
O! dient mir wider ihn und helft
die Sach' entscheiden.
Kein Mensch, versetzt Herr Glimpf
dient freudiger als ich.
Der Nachbar hat nichts einzu
wenden,
Ihr habt das größte Recht in Hän
den >
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Aus euren Reden zeigt es sich;
Genug, verklagt den Ungestümen.
Ich will mich zwar nicht selber
rühmen, —
Dies thut kein ehrlicher Jurist; —
Doch dieses könnt ihr leicht er
fahren,
Ob ein Proceß seit zwanzig Jahren
Bon mir verloren worden ist;
Ich will euch eure Sache führen;
Ein Wort, ein Mann! ihr sollt sie
nicht verlieren.
Glimpf reitet fort. Herr! ruft ihm
Kunz noch nach,
Ich halte, was ich euch versprach!

Doch, im Vertrau» gered't, ich
dächte,
Du hättest nicht das größte Recht.
Manch widrig Urtheil kommt; doch
laßt es widrig klingen!
Glimpf muntert den Clienten auf:
„Laßt dem Procefse seinen Lauf,
Ich schwör' euch, endlich durchzu
dringen;
Doch
«
Herr, ich hör' es schon; ich will
das Geld gleich bringen.
Kunz borgt manch' Kapital. Fünf
Jahre währt der Streit;
Allein, warum so lange Zeit?
Wie hitzig wird der Streit ge Dies, Leser, kann ich dir nicht sa
gen;
trieben I
Manch' Ries Papier wird voll ge Du mußt die Rechtögelehrten fra
gen.
schrieben !
Ein letztes Urthcil kommt. O seht
Das halbe Dorf muß in das Amt;
doch, Kunz gewinnt!
Man eilt, die Zeugen abzuhören,
Und fünf und zwanzig müssen Er hat zwar viel dabei gelitten:
Allein, was thuts, daß Haus und
schwören,
Und diese schwören insgesammt,
Hof verstritten,
Daß, wie die alte Nachricht lehrte. Und Haus und Hof schon ange
Der Rain ihm gar nicht zugehörte.
schlagen sind?
Genug, daß er den Rain gewinnt.
Ei, Kunz, das Ding steht ziem O! ruft er, lernt.von mir den Streit
auf's höchste treiben;
lich schlecht!
Ich weiß zwar wenig von dem Ihr seht' ja, Recht muß doch Recht
bleiben.
Rechte ;
Geliert.
2.- Das Gespenst.
Ein Hauswirth, wie man mir erzählt,
Ward lange Zeit durch ein Gespenst gequält;
Er ließ, des Geist'« sich zu erwehren.
Sich heimlich das Verbannen lehren;
Doch kraftlos blieb der Zauberspruch.
Der Geist entsetzte sich vor keinen Charakteren
Und gab, in einem weißen Tuch,
Ihm alle Nächte den Besuch.
Ein Dichter zog in dieses Haus.
Der Wirth, der bei der Nacht nicht gern allein gewesen,
Bat sich des Dichters Zuspruch aus
Und ließ sich seine Verse lesen.
Der Dichter las ein frostig Trauerspiel,
Das, wo nicht seinem Wirth, doch ihm sehr wohl gefiel.
Der Geist, den nur der Wirth, doch nicht der Dichter sah,
Erschien und hörte zu; es fing ihn an zu schauern;
Er könnt' es länger nicht, als einen Auftritt dauern;
Denn, eh' der andre kam, so war er nicht mehr da.
Der Wirth, von Hoffnung eingenommen,
Ließ gleich die andre Nacht den Dichter wieder kommen;
Der Dichter las, der Geist erschien,
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Doch ohne lange zu verzieh».
Gut! sprach der Wirth bei sich, dich will ich bald verjagen.
Kannst du die Verse nicht vertrage»?
Die dritte Nacht blieb unser Wirth allein.
Sobald es zwölfe schlug, ließ das Gespenst sich blicken.
Johann! fing d'rauf der Wirth gewaltig an zu schrei»,
Der Dichter (lauf geschwind!) soll von der Güte sein
Und mir sein Trauerspiel auf eine Stunde schicken.
Der Geist erschrak und winkte mit der Hand,
Der Diener sollte ja nicht gehen.
Und kurz, der weiße Geist verschwand
Und ließ sich niemals wieder sehen.
Ein Jeder, der dies Wunder lies't,
^
Zieh sich daraus die gute Lehre,
Daß kein Gedicht so elend ist,
Das nicht zu etwas nützlich wäre;
Und wenn sich ein Gespenst vor schlechten Versen scheut,
So kann uns dies zum Tröste diene».
Gesetzt, daß sie zu unserer Zeit
Auch legionenweis erschienen,
So wird, um sich von allen zu befrei'»,
An Versen doch kein Mangel sein.
Geliert.

3.

Die seltsamen Menschen.

Ein Mann, der in der Welt sich trefflich nmgesehn,
Kam endlich heim von seiner Reise;
Die Freunde liefen schaarenweise
Und grüßten ihren Freund; so Pflegt es zu geschehn;
Da hieß es allemal: Uns freut von ganzer Seele,
Dich hier zu sehn, und nun: Erzähle!
Was ward da nicht erzählt? — Hört, sprach er einst, ihr wißt,
Wie weit von uns'rer Stadt zu den Huronen ist;
Einhundert Meilen hinter ihnen
Sind Menschen, die mir seltsam schienen:
Sie sitzen oft bis in die Nacht
Beisammen fest auf einer Stelle
Und denken nicht an Gott und Hülle.
Da wird kein Tisch gebeckt, kein Mund wird »aß gemacht;
Es könnten um sie her die Donnerkeile blitzen.
Zwei Heer' im Kampfe stchn; sollt' auch der Himmel schon
Mit Krachen seinen Einfall dröhn,
Sie bleiben ungestöret sitzen,
Denn sie sind taub und stumm; doch läßt sich dann und wann
Ein halbgebrochner Laut aus ihrem Munde hören,
Der nicht zusammenhängt und wenig sagen kann,
Ob sie die Augen schon darüber oft verkehren.
Man sah mich oft erstaunt zu ihrer Seite stehen;
Denn wenn dergleichen Ding geschieht,
So Pflegt man öfters hinzugehen.
Daß man die Leute sitzen sieht.
Glaubt, Hrüder ! daß mir nie die gräßlichen Geberden
Aus dem Gcmüthe kommen werden,
Die ich an ihnen sah; Verzweiflung, Raserei,
Boshafte Freud' und Angst dabei,
Die wechselten in de» Gesichtern.
Sie schienen mir, das schwör' ich euch.
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An Wuth den Furien, an Ernst den Höllenrichtern,
An Angst den Missethätern gleich.
Allein, was ist der Zweck? so fragten hier die Freunde;
Vielleicht besorgen sie die Wohlfahrt der Gemeinde?
Ach nein! So suchen sie der Weisen Stein? Ihr irrt.
So wollen sie vielleicht des Zirkels Viereck finden?
Nein! So bereu'n sie alte Sünden?
Das ist es alles nicht. So sind sie gar verwirrt;
Wenn sie nicht reden, hören, fühlen.
Noch seh'n, was thun sie denn? — Sie spielen! —
Lichtwer.

4.

Das Testament des Esels.

Ein Esel diente lange Jahre
Dem Pfarrer eine« Dorfs. Ein gutes, sanftes Thier,
Arbeitsam, fromm, auch wohl gepflegt dafür.
Der Knecht-, und Herrenstand tonnt an dem biedern Paare
Sich spiegeln. Aber nichts besteht in dieser Welt.
Nachdem er manchen Sack getragen
Und seinem Herrn manch schönes Stückchen Geld
Verdienet, starb der Gaul vor Alter. Was für Klagen
Der Pfarrer d'rub geführt, ist kaum zu sagen.
„Freund meines Lebens, trautes Thier!
Da liegst du nun! Was fang' ich an mit dir?
Dich schinden? Nimmermehr! Mit meinen andern Schafe»
Magst du auf Gottes liebem Acker schlafen!"
Und wirklich scharrt er da den Grauen heimlich ein.
Ein Pfarrer mag ein Engel sein,
So ist er doch ein Rüger unfrei Sünden,
Und Jeder freuet sich, auch ihn in Schuld zu finden.
Kurz, man erfährt, was er gethan,
Und zeiget es dem Bischof an.
Der Bischof war ein lock'rcr Mann,
Der täglich seinen Rausch bei Ball und Spiel verrauchte /
Und immer Geld verthat und immer neues brauchte.
Gut! lacht er auf, das seh' ich gern,
Wenn, sie zu zwicken, meine Pfaffen
Mir ein so gutes Recht verschaffen.
Bringt mir ihn her, den Feind des Herrn!
Er kommt. Mit zürnender Geberbe
Fährt ihn der Bischof an: Du Heide, Renegat!
Bist du's, der in geweihter Erde
Ein unrein Aas vergraben hat?
Gleich ausgescharrt, den Acker erorciret,
Zehn Thaler Straf' und suspenbiret.
Ehrwürdiger! versetzt der Bauernhirt,
Der Esel, über den so sehr geschrien wird,
Hat zwanzig Jahre lang mein Brob genossen.
Ein guter, treuer Knecht, fromm, fleißi-, unverdrossen,
Und sonderlich ein guter Wirth.
Er sparte jährlich für das Alter
Sein Thälerchen von dem, was er erwarb.
Und setzte mich darüber zum Verwalter.
Das sind nun zwanzig Thaler. Eh' er starb,
Sprach er: was mir der Herr verliehen,
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Da« gieb dem Bischof ab. Der fromme, heil'ge Mann!
Mit einem einz'gen Segen kann
Er mich dem Fegefeu'r entziehen.
Die Kntte schürzend holt der Pfarrer hier
Ein Beutelchen hervor. Die hohle Rechte
Streckt ihm der Bischof dar: „Je nun, ich dächte,
Dein Esel war doch wohl ein frommes Thier.
So laß ihn denn in Gottes Namen
Bei den beschämten Christen ruh'n,
Die oft der Kirche minder Gutes thun.
Der Herr verleih' ihm seinen Frieden! Amen.«
v. Nicolay,

5. Die Milchfrau.
Nachlässig aufgeschürzt, zween Gürtel um den Leib,
Auf leichten Füßen, ging ein artig Bauerweib
Früh Morgens nach der Stadt und trug auf ihrem Kopfe
,
Vier Stübchen süße Milch in einem großen Topfe.
Sie lief und wollte gern: »Kauft Milch!« am ersten schrein ;
„Denn,« dachte sie bei sich, „die erste Milch ist theuer.
Ich nehme heut, will« Gott, zwölf baare Groschen ein
Und kaufe mir dafür ein halbes Hundert Eier.
Die bringt mein einzig Huhn mir dann auf einmal aus.
Gras stehet rund herum um unser kleines Haus;
Da werden sie sich schon im Grünen selbst ernähren,
Die kleinen Küchelchcn, die meine Stimme hören.
Und ganz gewiß, der Fuchs muß mir sehr listig sein.
Läßt er mir nicht so viel, daß ich ein kleines Schwein,
Nur eins zum wenigsten, dafür ertauschen kann.
Wenn ich mich etwa schon darauf im Geiste freue,
So denk' ich nur dabei an meinen lieben Mann.
Zu mästen kostet es ja nur ein wenig Kleie.
Ist es dann fett gemacht, bann kauf' ich eine Kuh
In unfern kleinen Stall', auch wohl ein Kalb dazu.
Das will ich allemal selbst vor den Hirten bringen,
Wie fröhlich wird es bann um seine Mutter springen."
„Hei!« sagt sie, und springt auch. Und von dem Kopfe fällt
Der Topf mit Milch herab, und ach ! ihr Haares Gelb
Und Kalb und ihre Kuh, Glück, Reichthum und Vergnügen
Sieht sie nun vor sich da in kleinen Scherben liegen.
Betrübt steht sie dabei, schielt sie barmherzig an,
„Die schöne weiße Milch,« sagt sie, „auf schwarzer Erbe!«
Weint laut und geht nach Haus, erzählt es ihrem Mann,
Der ihr entgegen kommt, mit zitternder Geberde.
Was sagte der dazu? Erst sah er ernsthaft aus,
Als war' er bös' auf sie, ging schweigend in das Haus,
Kehrt' aber um und sprach: „Schatz, bau ein andermal
Nicht Schlösser in die Luft! Man bauet seine Qual.
Am Wagen, welcher läuft, dreht sich so schnell kein Rad,
Als sie verschwinden in den Wind.
Wir haben alles Glück, das unser Junker hat,
Wenn wir zufrieden sind.«
- Glcim.

6. Der neue Stoiker.
Herr Thoms, ein alter Schiffs«
Patron,
Der Abgott der Matrosen,

Sprach

Stürmen

und Korsaren
Hohn
Und selbst den Wasserhosen.
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Er pfiff und sang bei der Gefahr
Und sein gewohntes Sprichwort
war:
Es hat nichts zu bedeuten.
Ein Psittig, seit vier Monden her,
Des Helden Schiffsgefährte,
Erlernte bald den Spruch, den er
Des Tages zehnmal hörte.
Er schrie, sobald er aufgewacht,
Aus vollem Hals bis in die Nacht:
Es hat nichts zu bedeuten.
Einst blieb das Schiff in seinem
Lauf
Wie eingefroren stehen.
Umsonst spannt man die Segel auf,
Die keine Winde blähen.
Das Land war fern ; das Ding geht
schief!
Sprach der Patron; doch Papchcn
rief:
Es hat nichts zu bedeuten.

Mit jedem Tage wuchs die Noth.
Der Bootsknecht flucht und betet.
Verzehrt war Fleisch, Gemüse, Brod,
Und alles Vieh getödtet.
Der kecke Hauptmann senkt den
Kopf;
Nur Papchen ächzt mit leerem
Kropf:
Es hat nichts zu bedeuten.
Er konnte fliehen, doch wohin ?
Das Meer hat keine Brücken.
Nun trifft das schwarze Loos auch
ihn.
Mit abgewandten Blicken
Erwürgt ihn Thvms; er röchelt
schon
Und lallt noch aus dem tiefsten
Ton:
Es hat nichts zu bedeuten.
Pfeffel.

3. Parabel.
1. Der frühe Tod.
Früh Morgens ging ein Mädchen in den Garten, sich einen Kranz
zu sammeln aus schönen Rosen. Sie standen alle noch in ihrer Knospe
da, geschlossen oder halbgeschlossen, des Morgenthaues duftende Kelche.
„Noch will ich euch nicht brechen, sagte das Mädchen. Erst soll euch
die Sonne öffnen: so werdet ihr schöner prangen und stärker duften."
Sie kam am Mittage und sah die schönsten Nvfen vom Wurm
zerfressen, vom Strahl der Sonne gebeugt, erblaßt und welkend. Das
Mädchen weinte über ihre Thorheit, und am folgenden Morgen sam»
melte sie sich ihren Kranz früh.
Seine liebsten Kinder ruft Gott früh aus diesem Lebe», ehe der
Strahl der Sonne sie sticht, ehe der Wurm sie berühret. Das Paradies
der Kinder ist eine hohe Stufe der Herrlichkeit; der gerechteste Fromme
kann sie nicht betreten, denn seine Seele ist befleckt gewesen.
Herder.
2. Der Lohn der zukünftigen Welt.
Richte nicht den Weg deines Lebens; alle seine Fußsteige sind gut, ob
du gleich das Ziel eines jeden nicht überstehest. Wäge auch nicht die
Borschriften des Gesetzes, daß du etwa sagest: dies Gebot ist groß, darum
will ich's halten, denn sein Lohn wird groß sein. Gott hat dem Men
schen nicht offenbaret, welches der Lohn eines jeden Werks sein werde.
Ein König wollte einen Garten pflanzen und lud die Arbeiter dazu
ohne Bedingung ein; er ließ einem jeden seine Arbeit frei und fragte am
Abende nur, woran er gearbeitet habe. Jeder zeigte, was er gcthan, die
ser den Feigenbaum, jener den Palmbaum, den er gepflanzet. Der Haus
vater gab einem jeden den Lohn nach seiner Arbeil, und so war sein
Garten mit mancherlei Bäumen bepflanzt. Hätten die Arbeiter gewußt,
welcher Baum unter allen den größten Lohn brächte, so wäre des Haus
vaters Absicht nicht erreicht worden, der Garten wäre nicht mit mancherlei
Bäumen bepflanzet.
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Ein Weiser ward gefragt, warum ihn Gott also gesegnet habe in
ftincm Leben. »Weil ich die kleinste Pflicht, wie die größeste that, ant
wortete er, darum hat mich Gott also gesegnet.«
Herder.
3. Das Schiff.
Mit einer reichen Fracht belastet, Des winselnden Hebräers dort.
Ward lange schon ein Schiff, ent- Die Pest ersticke den Korsaren!
mästet,
Fiel Aaron schäumend ihm ins
Von des ergrimmten Sturmes Wuth
Wort ;
Im Belte hin und her getrieben.
Erst müssen alle deine Frachten,
Wir alle sterben in der Fluth,
Dann diese Kisten mit Kaffee,
Sprach der Pilot, wenn wir's ver- Gewürz und Goldstaub in die See !
schieben,
Nu» ward man laut. Die Zänker
Den größten Theil von unserm Gut '
machten
Ins Meer zu werfen. Jeder wollte, Bald größern Lärm , als der
Daß man den Rath befolgen sollte.
Orkan.
Fangt ihr mit eucrn Ballen an!
Umsonst warnt der Pilot. Sie
Sprach zum Patron der Schiffslachten
kaplan.
Ihn aus, und eh' sie sich's versahn,
Wer? Ich? Mit meinen schönen Zerbarst das lecke Schiff. Die WvTüchern?
gen
Erst ist die Reih' an euern Büchern, Umthürmten brüllend es und zogen
Rief der Patron. Und ihr, sprach Es plötzlich in den Ocean.
Jahn
Nur der Pilot und seine Knechte,
Zu Thoms, mit euern Zuckerfassern Sie warfen während dem Gefechte
Versöhnet ihr dm Ocean.
Mit leerer Hand sich in ein Boot,
Nein, eure fünfzig Tonnen Thran, Entflohn dem allgemeinen Tod
Die nur zu sehr die Last vergrößern. An einer Insel sichre Küsten.
Rief Thoms, die müssen über Bord ; Dies Bild malt euch, ihr Egoisten !
Dann kommt es an die SeidenPfeffel.
waarcn
4. Die Morgenröthe.
Früh, in der Dämmerung des Tages, wandelte der weise Hillel mit
seinen JlKrgern in der Nähe des Gebirges Hcrmon. Und sie redeten
unter einander von dem Glauben an die höhere Welt und von der gött
lichen Weisheit.
Da fragten ihn seine Jünger und sprachen: „Rabbuni, wem ver
gleichst du die göttliche Weisheit?" Hillel erhob seine Hand und sprach:
„Sehet, dort strahlet ihr Bild, die Morgenröthe! Noch verhüllet Nebel
nnd Dämmerung die Gebirge und Thäler, schweigend ruhet die Erde
und harrend, aber schon öffnen sich still und allmählig die Thore des
Himmels.« —
»Wir verstehen wohl,« sagten die Jünger — „sie kommt von oben
und nahet sich der stillen gläubigen Demuth,"
Hillel erhob von neuem seine Hand zur Morgenröthe und sprach:
„Sehet, jetzt neigt sie sich freundlich zur dunkeln schlummernden ^Erde.
Schon ergeußt sich über Thäler nnd Höhen ein sanfter, lieblicher Schim
mer, und die tobte Schöpfung erscheint in überirdischem Glänze." —
»Die Natur gewinnet Sinn und Bedeutung« — sagten die Jünger.
»Schauet,« sprach der Lehrer, „wie sanftwallend ihr Lichtstrom dicht an
der Erde ruhet, wie ein Band, das die Erde mit dem Himmel vereint." —
„Den Menschen mit Gott« — sprachen leise die Jünger.
„Sie giebt zwar nicht die Helle des Tages, noch umschwebt sie ein
feierliches Helldunkel; aber sie verkündet mit ihrem milden Glanz den
Born des Lichts, der hinter ihrem Schleier ruhet. — — Wir nächtlichen
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, Wandrer blicken mit Zuversicht und Freude zu ihr hinauf. Denn wir
wissen, daß sie den Tag verheißt." —
»Vernehmet ihr, wie Hcrmon duftet, und neugcstärkt die Halme
grünen, und die Knospen aufblühen im Glanz der Morgenröthe? Aus
ihrem Schooß geboren, fank der Thau hernieder. Seht, wie er fun<
kelnd auf jedem Blättchen und Grashalm ruhet, gleich den Perlen des
Morgenlandes. —
»So erzeuget der Glaube die Liebe!" flüsterten die Jünger.
„Auch das Licht und die Kraft!« antwortete Hillel. »Hebet eure
Augen empor," — fuhr er fort, indem er den Arm gegen die Morgen
röthe ausstreckte — „jetzt sendet sie den jungen Tag. Gestärkt nn ihrem
mütterlichen Busen und scin Haupt bekränzt mit ihren goldenen Strah
len, betritt er voll Kraft und Muth seine Bahn. Wolken und Stürme
verdrängen ihn nicht." —
Ein Bild des Menschen, dessen Herz die göttliche Weisheit erfüllt,"
riefen die Jünger.
»Auf hohem, himmlischen Pfade," fuhr Hillel fort, »wandelt er
still und kräftig einher und spendet tausendfachen Segen, ein Sohn der
Morgenröthe."
„Wenn er seine Bahn vollendet hat, ehe die Nacht kommt, er
scheint sie wieder als Abendröthe und empfängt ihn mit mütterlichen
Armen.
Krum mache r.

«.

Epische Gattung im engeren Sinne.
I. Erzählende (Handlungen darstellende) Dichtungen.
«.

Rein- epische Gattung, Epos.

1. Aus dem Oberon.
^
Schon steht der gräßliche Altar
Zum Opfer aufgethürmt; fchon drängt sich, Schaar an Schaar,
Das Volk herzu, das, gern in Angst gesetzct.
An Trauerspielen dieser Art
?
Die Augen weinend labt und schaudernd sich ergötzet.
Schon steh», zum Leiden und zum Tode noch gepaart^
An einem Marterpsahl gebunden,
Die einz'gen Liebenden, die Oberon rein erfunden.
Ein cdlesWaar in eins verschmolz'»«' Seelen,
Das treu der ersten Liebe blieb,
Entschlossen, eh' den Tod in Flammen zu erwähle»,
s' ungetreu zu sein, selbst einem Thron zuhieb'!
Zit nassem Blick, die Herzen in der Klcmine,
Schaut alles Volk gerührt zu ihnen auf,
Und doch besorgt, daß nicht den freien Lauf
>
Des Trauerfpicls vielleicht ein Zufall hemme.
Den Liebenden, wie sie gebunden stehen,
Ist zwar der Trost versagt, einander anzusehen;
Doch über Alles, was sie leiden
Und noch erwarten, triumphirt
Die reinste seligste der Freuden,
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Daß ihre Lieb' es ist, die sie hierher geführt.
Der Tod, der ihre Treu' mit ew'gem Lorbeer ziert,
Ist ihre« Herzens Wahl; sie konnten ihn vermeiden.
Inzwischen siehet man mit Fackeln in den Händen
Zwölf Schwarze sich dem Opfer paarweis' nahn.
Sie stellen sich herum, bereit, es zu vollenden,
Sobald der Aga winkt. Er winkt. Sie zünden an.
Und stracks erdonnerts laut, die Erde scheint zu beben,
Die Flamm' erlischt, der Strick, womit das treue Paar
Gebunden stand, fällt wie versengtes Haar,
Und Hüon sieht das Horn an seinem Halse schweben.
In gleichen Augenblick, da dies
Geschah, zeigt sich von fern in zwei verschird'nen Reihen,
Von ängstlicher Bekümmerniß
Gespornt, Almansor hier und dort Almansaris,
Er Zoradinen, sie den Hassan zu befreien.
Halt! hört man sie aus allen Kräften schreien; —
Auch stürzt mit blitzendem Schwert durch die erschrock'ne Menge
Ein schwarzer Rittersmaim sich mitten ins Gedränge.
Doch Hüon hat das Pfand, daß nun sein Oberon
Versöhnt ist, kaum mit wonnevollem Schaudern
An seinem Hals erblickt, so setzt er ohne Zaudern
Es an den Mund und lockt den schönsten Ton
Daraus hervor, der je geblasen worden.
Sein edles Herz verschmäht, ein feiges Volk zu morden;
Tanzt, ruft er, tanzt, bis euch's den Athem raubt;
Dies sei die einz'ge Räch' die Hüon sich erlaubt.
Und wie das Horn ertönt, ergreift der Zauberschwindel
Zuerst das Volk, das um den Holzstoß »steht.
Schwarzgelbes, lumpichtes, halbnackendeS Gesindel,
Das plötzlich sich, wie toll, im schnellsten Wirbel dreht;
Bald mischet sich mit allen seinen Negern
Der Olga drein, ihm folgt — was Füße hat
Berfhof, im Harem, in der Stadt,
Vom Sultan an bis zu den Wasserträger».
UnluKjg faßt der Schach — Almansaris beim Arm;
Sie sträubt sich, doch was hilft sein Unmuth und ihr Sträuben?
De? Taumel reißt sie fort, sich mitten in den Schwärm
Der Walzenden mit ihm hinein zu treiben.
In Kurzem ist ganz Tunis in Allarm,
Und Niemand kann auf seiner Stelle bleiben;
Selbst Podagra und Zipperlein und Gicht
*
Und Todeskampf befreit von dieser Tanzlvuth nicht.
Indessen, ohr/e auf das Posscnspiel zu blicken,
" .^»M.
Hält das getreue P«ar in seligem Entzücken
^Sich sprachlos lang' nmarmt. Kaum hat ihr Busen Raum
Für diesen Überschwung von Freuden.
Es ist nun ausgeträumt der Prüfung schwerer Traum!
' ' 'Nichts bleibt davon, als was ihr Glück verschönt;
Gebüßt ist ihre Schuld, das Schicksal ausgesöhnt,
Aufs' neu von ihm vereint, kann nun sie nichts mehr scheiden.
Teilnehmend inniglich, sieht, noch auf seinem Roß,
Der biedre Scherasmin (er war der schwarze Ritter)
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Der Wonne zu^ worin ihr Herz zerfloß.
Er ist's, der wie ein Ungewirter
Vorhin daher gestürmt, um das geliebte Paar
Zu retten aus der feigen Mohren Händen
Und, schlüg's ihm fehl, ein Leben hier zu enden,
Das ohne sie ihm unerträglich war.
Er springt herab, drangt durch den tollen Reigen
Mit Fatme, die ihm folgte, sich hinan,
Den Liebenden von ihrem Throne steigen
Zu helfen und sie im Triumphe zu empfahn.
Groß war die Freude, doch sie schwoll noch höher an,
Da sie den wohlbekannten Wagen,
Bon Schwänen durch die Luft, stet« niedriger, getragen,
Zu ihren Füßen nun auf einmal halten sah'n.
Sie stiegen eilends ein. — Die Mohren mögen tanzen,
So lang' es Oberon gefallt!
(Wiewohl der Alte raspeln oder schanzen
Für eine bessre Kurzweil hält,)
Der luftige Faeton fliegt, leicht und ohne Schranken,
Sanft wie der Schlaf, behender als Gedanken,
Mit ihnen über Land und Meer,
Und Silberwölkchen wehn, wie Fächer, um sie her.
Schon tauchte sich auf Bergen und auf Hügeln
Die Dämmerung in Ungewissen Duft;
Schon sahen sie de» Mond in manchem See sich spiegeln.
Und immer stiller ward's im weiten Reich der Lust;
Die Schwanen ließen jetzt mit sinkendem Gesieder
Allmählig sich bis auf die Erde nieder, —
Als plötzlich, wie aus Abendroth gewebt,
Ein schimmernder Palast vor ihren Augen schwebt.
In einem Lustwald, mitten zwischen
Hoch aufgeschossnen vvllen Rosenbüschen
Stand der Palast, von dessen Wunderglanz
Der stille Hain und das Gebüsche ganz
Durchschimmert schien — War's nicht an diesem Orte, «
Spricht Hllon leis' und schaudernd — doch bevor
Er's ausspricht, öffnet schnell sich eine goldne Pforte,
Und zwanzig Jungfraun zehn aus dem Palast hervor.
Sie kamen, schön wie der Mai, mit ewig blühenden Wangen,
Gekleidet in glänzendes Lilienweiß,
Die Erdenkinder zu empfangen,
Die Oberon liebt. Sie kamen tanzend und sangen
Der reinen Treue unsterblichen Preis:
Komm, sangen sie sund goldne Zymbeln klangen In ihren süßen Gesang, zu ihrem lieblichen Tanz)
«Komm, trautes Paar, empfang den schönen Siegeskranz!
Die Liebenden — sich kaum besinnend — in die Wonne
' Der andern Welt verzückt — sie wallen Hand zn Hand ' , Den Doppelreihen durch: als, gleich der Morgensonne
' , *
In ihrem Bräul'gamsschmuck, der Geist vor ihnen stand.
» .
Nicht mehr ein Knabe, wie er ihnen
In lieblicher Verkleii>ung sonst erschienen ^- 6.^
Ein Jüngling, ewig schön und ewig blühend, stand
Der Elfenkönig da, de» Ring an seiner Hand.
Oltrogge Leseb. III. 4. Aufl.
21.
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Und ihm zur Seite glänzt, mit ihrer Rosenkrone
Geschmückt, Titanic, in milderm Mondcsglänz.
In beider Rechten schwebt ein schöner Myrthcnkranz.
Empfange, sprechen sie mit liebevollem Tone,
Du treues Paar zum edlen Siegeslohne,
Aus deiner Freunde Hand den wohlverdienten Kranz!
Nie wird von euch, so lang ihr dieses Zeichen
Von uns'rer Hnld bewahrt, das Glück des Herzens weiche,
Kaum daß das, letzte Wort von Oberon's Lippen fiel.
So sah man aus der Luft sich eine Wolke neigen.
Und aus der Wolke SchooK, bei gold'ner Harfen Spiel,
Mit Lilien vor der Brust, drei Elfentöchter steigen.
Im Arm der dritten lag ein wunderschöner Kncib',
Den sie auf ihren Knien Titanien übergab.
Süß lächelnd bückt zu ihm die Königin sich nieder
Und giebt mit einem Kuß ihn seiner Mutter wieder.
Und unterm Jubelgesang der Jungfrau'n, die in, Reih'n
Vor ihnen her den Weg mit Rofen überstreu'«,
Ziehn durch die weite goldne Pforte
Die Glücklichen hinein in Oberons Freudenhaus.
Was sie geschn, gehört an diesem schönen Orte,
Sprach ihre Zunge nie beim Rückerinnern aus.
Sie sah'» nur himmelwärts, und eine Wonnethrane
Im glänzenden Auge verrieth, wohin ihr Herz sich sehne.
In einen sanften Schlaf verlor sich wonniglich
Der sel'ge Traum. Und mit dem Tage fanden
Sie beide, Arm in Arm, wie neu geboren, sich
Auf einer Bank von Moos. Zu ihrer Seite standen
Im leicht umschattenden Gebüsch,
Reich aufgeschmückt vier wunderschöne Pferde,
Und ringsum lag ein schimmerndes Gemisch
Won Waffen, Schmuck und KKidern auf Z>er Erde.
Herr Htton, dem das Herz von Freude überfloß,
Weckt ftinen Alten auf, Amandc
Sucht «ihren Sohn, der noch auf Fatmens Schooß
Sanft schlummernd lag. Sie sehn sich um. Wie groß
Ist ihr Erstaunen! — Herr in welchem Lande
Glaubt ihr zu sein? ruft Scherasmin entzückt
Dem Ritter zu — Kommt, seht von diesem Strande
Nach Westen hin und sagt, was ihr erblickt!
Der Ritter schaut hinaus und traut
Dem Anblick kaum. — Er, der so viel erfahren,
Und dessen Augen so gewöhnt an Wunder waren,
Glaubt kaum, was er mit offnen Augen schaut.
Es ist die Sein', an deren Bord sie stehen!
Es ist Paris, was sie verbreitet vor sich sehen!
Er reibt sich Aug' und- Stirn, schaut immer wieder hin
Und ruft : Ist's möglich, daß ich schon am Ziele bin ?
' Nicht lange schaut er hin, vor Freude ganz betroffen,
So, stellt sich ihm ein neues Schauspiel dar.
Ihm däucht, daß Alles um die Burg in Aufruhr war.
Man hört Trompetenschall, und eine Reiterschaar
Trabt dem Turnierplatz zu, die Schranken stehen offen.
Mein Glück, ruft Hüon, läßt mein Hoffen
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Stets hinter sich. Geh, Freund! wofern nicht Alles mich
Betrügt, giebt's ein Turnier; geh und erkund'ge dich.
Der Alte geht. Inzwischen wird Amaude
Von Farmen angekleid't. Denn, was sie haben muß.
Sich mit dem Glanz, der ihrem hohen Stande
Und ihrer Schönheit ziemt, in diesem fremden Lande
Zu zeigen, fanden sie im reichsten Überstuß
Gehäuft zu ihren Füßen liegen.
Herr Hüon läßt indeß mit manchem Naterkuß
Den kleinen Hüonnet aus seinem Arm sich wiegen,
Und steht mit inniglicher' Lust
Das schöne Weib durch alles fremde Zieren
Und Schimmern nichts gewinnen noch verlieren.
Ob eine Rose ihre Brust
Umschattet, ob ein Strauß von blitzenden Juwelen
In Glanz sie hüllt — stets durch sich selber schön
Und liebeathmenb, scheint durch den
Ihr nichts geliehn, bei jener nichts zu fehlen.
Der Alte kommt jetzt mit der Nachricht an,
Drei Tage sein bereits die Schranken aufgethan.
Karl (spricht er), immer noch,durch seinen Groll getrieben,
Hat ein Turnier im Reiche ausgeschrieben.
Und rächet, welchen Dank der Sieger heut erhält?
Nichts Kleiners, Herr, als — Hüons Land und Lehen!
Denn euch aus Babylon mit Ruhm gekrönt zu sehen,
Ist, was dem Kaiser nicht im Schlaf zu Sinne fällt.
Auf, waffne dich, ruft Hüon voller Freuden»
Willkommner konnte mir kein' andere Botschaft sein.
Was die Geburt mir gab, sei nun durch Tugend mein!
Verdien' ich's nicht, so mags der Kaiser dem bescheiden,
Der's würdig ist! — Er sagt's und siehet Rezia
Ihm lächelnd stillen Beifall nicken.
Ihr Busen klopft ihm Sieg! — In wenig Augenblicken
Steht glänzend schon ihr Held in voller Rüstung da.
Sie schwingen sich zu Pferd, die Ritter und die Frauen,
Und ziehen nach der Stadt; und allenthalben schauen,
Von ihrer Pracht entzückt, die Leute nach, und wer
Die Gassen müssig tritt, läuft hinter ihnen her.
Bald langt mit Rezia Herr Hüon vor den Planken
Der Stechbahn an. Er läßt nachdem er sich bei ihr
Beurlaubt, Scherasmin zu ihrem Schützer hier,
Zieht sein Visir herab und reitet in die Schranken.
Ein lautes Lob verfolgt von beiden Seiten hin,
Ihn, der an Anstand und an Stärke
Den Besten, die der ritterlichen Werke
Bisher gepflegt, weit überlegen schien.
Scheel sehend stand am Ziel auf seinem stolzen Roß
Der Ritter, der in diesen dreien Tagen
Des Rennens Preis davon getragen;
Und mit den Fürsten sah der Kaiser aus dem Schloß.
Herr Hüon neigt nach ritterlicher Weise
Sich vor dem Kaiser tief, dann vor den Damen und
Den Richtern — tummelt drauf im Kreise
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Den muthigen Hengst herum und macht dem Sieger kund,
Daß er gekommen sei, den Dank ihm abzujagen.
Er sollte zwar erst Stand und Namen sagen,
Allein sein Schwur, daß er ein Franke sei,
Und seines Aufzugs Pracht, macht vom Gesetz ihn frei.
Er wiegt und wählt aus einem Haufen Speere
Sich den, der ihm die meiste Schwere
'
Zu haben scheint, schwingt ihn mit leichter Hand
Und stellt voll Zuversicht sich nun an seinen Stand.
Wie klopft Amandens Herz! wie feurige Gebete
Schickt sie zu Oberon und allen Engeln ab,
Als jetzt die schmetternde Trompete
Dem Ungeduldigen zum Rennen Urlaub gab.
Dem Ritter, der bisher die Nebenbuhler alle
Die Erde küssen hieß, schwellt mächtiglich die Galle,
Daß er gezwungen wird, auf diese neue Schanze
Sein Gluck und seinen Ruhm zu fetzen.
Er war ein Sohn des Doolin von Maganze,
Und ihm war Lanzenspiel kaum mehr als Hasenhetzen.
Er stürmet, wie ein Strahl aus schwarzer Wolken Schooß,
In voller Wuth auf seinen Gegner los.
Doch ohne nur in seinem Sitz zu schwanken,
Trifft Hüon ihn so kräftig vor die Brust
Und, wirft mit solcher Macht ihn seitwärts an die Planken.
Daß alle Rippen ihm von seinem Fall erkranken.
Zum Kampf vergeht ihm alle weit're Lust;
Bier Knappen tragen ihn ohnmächtig aus den Schranken.
Ein jubelnd Sicgsgeschrei prallt an die Wolken an,
Und Hüon steht allein als Sieger auf dem Plan.
Er bleibt am Ziel noch eine Weile stehen.
Ob jemand um den Dank noch kämpfen will, zu sehen;
Und da sich niemand zeigt, eilt er mit schnellem Trab
Amanden zu, die hoch auf ihrem schönen Rosse
Wie eine Göttin glänzt, und führt sie nach dem Schlosse.
Sie langen an. Er hebt gar höflich sie herab
Und führt sie unterm Vivatrufen
Des Volks hinauf die hohen Marmorstufen.
Wie eine Silberwoll" umwebt
Amandens Angesicht ein undurchsicht'ger Schleier,
Durch den sich jedes Aug' umsonst zu bohren strebt;
Boll Ungeduld, wie sich dies Abenteuer
Entwickeln werde, strömt die Menge ohne Zahl
Dem edlen Paare nach. Jetzt öffnet sich ein Saal;
Hoch sitzt auf seinem Thron, von seinem Fürstenrathe
Umringt, der alte Karl im kaiserlichen Staate.
Herr Hüon nimmt den Helm von seinem Haupt
Und tritt hinein, in scinen schönen Locken
Dem Gott des Tages gleich. Und Alle sehn erschrocken
Den Schnell. Erkannten an. Der alte Kaiser glaubt
Des Ritters Geist zu sehn. Und Hüon, mit Amanden
An seiner Hand, naht ehrerbietig sich
Dem Thron' und spricht: Mein Lehnsherr! siehe mich
Gehorsam meiner Pflicht, zurück in deinen Landen I
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Denn, was du zum Beding gemacht
Von meiner Wiederkehr, mit Gott Hab ich's vollbracht!
In diesem Kastchen steh des Sultans Bart und Zähne,
An die, o Herr, nach deinem Wort ich Leib
Und Leben aufgesetzt — und steh in dieser Schöne
Die Erbin seines Throns und mein geliebtes Weib!
Mit diesem Worte fällt von Reziens Angefichte
Der Schleier ab und füllt den Saal mit neuem Lichte.
Ein Engel scheint in seinem Himmelsglanz
(Gemildert nur, damit sie nicht vergehen)
Vor den Erstaunten da zu stehen;
So groß und doch zugleich so lieblich anzusehen.
Glänzt Rezia in ihrem Myrthcnkranz
Und silbernen Gcwand. Die Königin der Feen
Schmiegt ungesehen sich an ihre Freundin an,
Und alle Herzen sind ihr plötzlich untertha».
Der Kaiser steigt vom Thron, heißt freundlich ihn willkommen
An seinem Hof. Die Fürsten drängen sich
Um Hüon her, umarmen brüderlich
Den edlen jungen Mann der glorreich heim gekommen
Von einem solchen Zug. Es stirbt der alte Groll
In Karls des Großen Brust. Er schüttelt liebevoll
Des Helden Hand und spricht: Nie fehl' es unserm Reiche
A» einem Fürstensohn, der dir an Tugend gleiche.
W i e l a n d.
2.

Der

j.
Traurendtief saß Don Diego,
Wohl war keiner je so traurig;
Gramvoll dacht' er Tag' und
Nächte
Nur an seines Hauses Schmach,
An die Schmach des edlen alten
Tapfern Hauses der von Lainez ,
Das die Jnigos an Ruhme,
Die Aborcos übertraf.
Tief gekränket, schwach vor Al
ter,
Fühlt' er nahe sich dem Grabe,
Da indeß sein Feind Don Gor
ma;
Ohne Gegner triumphirt.
Sonder Schlaf und sonder Speise,
Schlüget er die Augen nieder,
Tritt nicht über seine Schwelle,
Spricht mit seinen Freunden nicht,
Höret nicht der Freunde Zu
spruch,
Wenn sie kommen ihn zu tröste»;
Denn der Athem des Entehrten,
Glaubt' er, schände seinen Freund.

Cid.
Endlich schüttelt er die Bürde
Los, des grausam-stummen Grames,
Lasset kommen seine Söhne,
Aber spricht zu ihnen nicht;
Bindet ihrer aller Hände
Ernst und fest mit starken Banden;
Alle, Thränen in den Augen,
Flehen um Barmherzigkeit-.
Fast schon ist er ohne Hoffnung,
Als der jüngste seiner Söhne,
Don Rodrigo, seinem Muthe
Freud' und Hoffnung wiedergab.
Mit entflammten Tigerangen
Tritt er von dem Vater rückwärts;
„Vater/' spricht er, „Ihr vergesset,
Wer Ihr seid und wer ich bin."
„Hütt' ich nicht aus Euren Händen
Meine Waffcnwehr empfangen,
Ahndet' ich mit einem Dolche
Die mir jetzt gebotnc Schmach. *
Strömend flössen FreudenthrZncn
Auf die väterlichen Wangen,
„Du," sprach er den Sohn um
armend,
„Du, Rodrigo, bist mein Sohn.«
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„Ruhe giebt dein Zorn mir wie»
der;
Meine Schmerzen heilt dein Unmuth !
Gegen mich nicht, deinen Vater,
Gegen unstrs Hauses Feind«
»Hebe sich dein Arm!« — „Wo
ist er?«
Rief Rodrigo, „wer entehret
Unser Haus?« Er ließ dem Vater
Kaum, eS zu erzählen, Zeit.
2.
Angehört den Schimpf des Hau
ses,
Geht gedankenvoll Rodrigo,
Denkt an seine jungen Jahre,
Denkt an seines Feindes Macht.
„In Asturlens Gebirgen
Zählet Gorma z tausend Freunde,
Er in Königs Rath der Erste,
Er der Erste in der Schlacht.«
Aber, wenn er die dem Bater
Zugefügte Schmach bedenket,
Was bedeutet alles andre ?
Recht will er vom Himmel nur.
Bravheit ist er seiner Ehre
Schuldig z schadet der die I u g e n d ?
Für sie stirbt aus achtem Stamme
Selbst das neugeborne Kind.
Eilig langet er den Degen
Sich herab, den einst Mudarda
Führte, jener tapfre Bastard;
(Traurig hing der Degen da,
Als ob er, vor Alter rostend,
Seines Herren Tod betraure).
Eh' er noch ihn an sich gürtet,
Redet er den Degen an:
„Dir gesagt sei es, du edler
Degen, daß ein Arm dich fasset,
Gleich de« Bastards Arm! und
fühlest
Du, daß ihm noch Stärke fehlt;«
„Rückwärts wird er, niemals wei
chen.
Wenn er dich im Kampfe führet,
Edler, du von gutem Stahle,
Doch von befserm ist sein Herz.«
„Werth wird dessen, dem du
dientest,
Der sein, dem fortan du dienest;
Würd' er jemals unwerth deiner,
Nun, so dienst du keinem mehr.«

„Tief in seine Eingeweide
Birgt er dich — Hinaus in's Freie!
<Rief er) denn die Stund ist kommen
Der gerechtsten Rache Zeit."
Heimlich, daß es niemand wußte,
Ging er aus des Vaters Hause;
Und noch war es keine Stunde,
Traf er seinen stolzen Feind.
3.
Auf dem Platze des Palastes
Traf Rodrigo auf Don Gor,
maz.
Einzeln, niemand war zugegen,
Redet' er den Grafen an:
„Kanntet Ihr, oedler Gorma;,
Mich, den Sohn desDonDiego,
Als Ihr Eure Hand ausstrecktet
Auf sein ehrmwerth Gesicht?"
„Wußtet Ihr, daß Don Diego
Ab von Laynn Ca Ivo stamme ?
Daß nichts reiner und nichts edler
Als sein Blut ist und sein Schild?«
„Wußtet Ihr, daß, weil ich lebe,
Ich sein Sohn, kein Mensch auf
Erden
Kaum der mächt'ge Herr des Him
mels,
Dies ihm thäte, ungestraft?" —
„Weißt du," sprach der stolze
Gormaz,
„Was wohl sei des Lebens Hälfte ? —
Jüngling!« „Ja,« sprach Don
Rodrigo,
„Und ich weiß es sehr genau.«
„Eine Hälfte ist, dein Edlen
Ehr' erzeigen, und die andre.
Den Hochmüthigen zu strafen;
Mit dem letzten Tropfen Bluts"
„Abzuthun die angethane
Schande." — Als er dies gesagt,
Sah er an den stolzen Grafen,
Der ihm diese Worte sprach:
„Nun, was willst d», rascher
Jüngling?" —
„Deinen Kopf will ich, Graf Gor.
maz,«
Sprach der Cid, „ich hab's ge»
lobet!« —
„Streiche willst du, gutes Kind,»
Sprach Don Gormaz, „eines
Pagen
Streiche hättest du verdient."
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O ihr Heiligen des Himmels!
Wie ward Cid auf diese« Wort !
4.
Thränen rannen, stille Thränen
Rannen auf des Greises Wangen,
Der, an seiner Tafel sitzend,
Alles um sich her vergaß,
Denkend an die Schmach des
Hauses,
Denkend an des Sohnes Jugend,
Denkend an des Sohns Gefahren
Und an seines Feindes Macht.
Den Entehrten flieht die Freude,
Flieht die Zuversicht und Hoffnung z
Alle kehren mit der Ehre
Froh und jugendlich zurück.
Noch versenkt in tiefer Sorge
Sieht er nicht Rodrigo kommen,
Der, den Degen unter'm Arme,
Und die Hand' auf seiner Brust,
Lang ansieht den guten Vater,
Mitleid tief im Herzen fühlend.
Bis er zutritt, ihm die Rechte
Schüttelnd: „Iß, o guter Greis!«
Spricht er, weifend auf die Tafel;
Reicher flössen nun Diego
Seine Thronen: «Du, Rodrigo,
Sprachst du, sprichst du mir dies
^, Wort?«
»Ja, mein Bater! Und erhebet
Euer edles, werthes Antlitz.« —
»Ist gerettet unsere Ehre ?«
„Edler Vater, er ist todt.«
„Setze dich, mein Sohn Ro
drigo,
Gerne will ich mit dir speisen.
Wer den Mann erlegen konnte,
Ist der Erste seines Stamms.«
Weinend knieete Rodrigo,
Küssend seines Vaters Hände;
Weinend küßte Don Diego
Seines Sohnes Angesicht.
IS.
Vom Altar und ans der Kirche
Zog die Hochzeitsfeier prächtig,
Don Rodrigo und Ljmene.
Stattlich an Fimenens Seite
Ging der König, der Vermählten
Vormund; an Rodrigo's Seite
Ging der fromme gute Bischof;
Dann der Herren langer Zug.

Wohl durch einen Ehrenbogen
Ging der Zug hin zum Palaste.
Ausgehängt aus allen Fenstern
Hingen goldgestickt' Tapeten,
Und den Boden deckten Zweige,
Frische Kräuter, Rosmarin.
Auf den Straßen, auf den Gasse»
Längs hinan bis zum Palaste
Tönet in getrennten Chören,
Unter Saitenfpiel und Cymbeln,
Glückwunsch, Freud' und Lustge,
sang.
Alvar Fannez (unter allen
Freunden Eids ihm stets der Erste),
Jetzt von Dienern reich begleitet.
Und geschmückt mit schönen Hör
nern,
Zeigt er prächtig sich als Stier.
Antolin auf einem Esel,
Ihn gleich einem Rosse tummelnd;
Martin Pelae'z mit Blasen
Voller Erbsen, die er auswarf,
Allem Volk zur lauten Lust.
Herzlich lacht darob der König, '
Gab dem Pagen, der den Damen
Zum Erschreck den Teufel spielte,
Eine Handvoll Maravedi's,
Auszuwerfen unter's Volk.
Also führete der König
Sich zur rechten Hand Ximenen;
Und die Königinn empfing sie,
Hinter ihr die Herrn vom Hofe;
Froh und freier war der Zug.
Waizen warf man aus den Fen
stern, '
Daß der Hut des Königs selber,
Daß Limenens Busenkrause
Dicht und voll von Waizen lag.
Korn nach Körnchen las der König
Selbst ihn aus Zc i m e n e n s Krause,
Vor der Kön'ginn Angesicht.
Alvar Fannez, der es ansah,
Rief als Stier: „Wohl möchl' ich
lieber
Statt des Kopfes meines Königs
Jetzt besitzen seine Hand."
„Gebt ihm einen Korb voll Waizen,"
Sprach der König, „und Fimene,
Angelanget im Palaste,
Ihr umarmt ihn für den Scherz."
Aber von Timen es Seele
War das taumelnde Gelächter
Weit entfernt; sie ist zu glücklich,
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Als daß sie sich lustig zeigt.
Mehr spricht ihr gerührtes Schwei,
gm,
Als die lautste Fröhlichkeit.
26.
Auf Zamora geht der Feldzug,
Auf die feste Stadt Zamora!
Zahllos ist das Heer der Krieger,
Zahllos Königes Entwürfe. — —
Tapfrer Cid, du edler Feldherr,
Vor Zamora ziehest du?
Untcrweges spricht der König
Zu ihm: „Freilich! ausgehauen
Ist die Stadt, wie aus dem Felsen,
Der ihr anliegt, wie ein Panzer.
Dick wie eines Mannes Länge
Ist die Dicke ihrer Mauern;
Und die Thürme dieser Mauern,
Ihre Besten aufzuzählen
Forderte wohl einen Tag.
Abzuleiten den Duero,
Der sie einschließt wie ein Mädchen,
Ist ganz über Menschenmacht.
Übergäbe mir Zamora
Meine Schwester; Cid, so Hütt' ich
Eine Festung; in ganz Spanien
War' ihr keine Beste gleich.
Guter Cid, von meinem Vater
Als ein Kleinod mir vererbet,
Eidlich mußten wir versprechen,
Lebenslang Euch hoch zu ehren,
Und zu folgen Eurem Rath;
Guter Cid, du unsres Hauses
Säule, thu' es mir zu Liebe,
Bringe Botschaft nach Zamora,
Fordre es von meiner Schwester,
Fordre es zum Tausch um alles —
Doch vergiß nicht beizufügen,
Wenn sie mir die Bitte weigert.
Daß ich nehme, was ich bat.«
«Freilich weiß ich nicht," ant,
Wörter
Ihm der Cid, »je mehr die Mauern
Von Zamora ich betrachte,
Desto kühner, desto stolzer
Scheinen sie mir dazustehn."
„Recht," spricht Sancho, „recht
geredet,
Dieses sind die ersten Mauern,
Die nicht deinem Anblick zittern." —
Und je näher Cid der Stadt
kam,
Ging sein muntres Roß Babieca
Langsam und hing feinen Kopf.

27.
Trauer war »och in Zamora
Um den Tod des großen Königs
Don Fernando, tiefe Trauer.
Überhängt mit schwarzen Tüchern
Waren Kirchen und Altäre.
Kein Gesang, kein Ton der Freude,
Auch kein Instrument der Liebe
Ließ sich hören auf den Gassen;
Die Jnfantin Donna Uraka,
Schmerzlich bitter weinte sie
Um den Tod des großen Vaters,
Um den Gram, den sie ihm sterbend
Noch in seiner letzten Stunde
Zugefügt, um seine Güte,
Um das Unglück ihrer Schwester,
Der vertriebenen Donna Elvira,
Um das Unglück ihrer Brüder,
Don Garzia, Don Alfonso;
Und wer sollt' und könnt' es glau
ben?
Noch beweint im tiefsten Herzen
Einen andern Wunsch Uraka.
Den Verlust wird sie beweinen,
Wenn sie jeden längst vergaß.
Denn dem Glück geliebt zu werden,
Gleicht kein ander Glück auf Er>
den ;
Die geliebte Schäferin»,
.Sic allein ist Königinn.
In dergleichen Gramgedanken
Tief versenket saß Uraka,
Als auf einmal vor den Thoren
Von Zamora Cid erscheint.
23.
Grad' einreiten in Zamora
Will der Cid; als ihn die Wache
Ihn mit seinen fünfzehn Kriegern
Anhält, draußen vor dem Thor.
Laut und lauter wird der Lärmen,
Lauter das Geschrei der Straßen,
Bis es zur Jnfaiitinn drang.
Und in ihren Trauerkleidcrn
Eilet schnell sie auf die Mauer,
Als — das Schrecken von Ca,
stiljen,
Sie den Cid da vor sich sieht.
Ihre schönen Augen netzen Thrünen; an die Mauer drücket
Sie die Brust, enthüllt ihr Antlitz,
Und, vorbreitend ihre Arme,
Rufet sie ihm furchtbar zu !
Da du uns zu Feinden haben
wolltest,

Warum

flopfest

du an unsere
Thore?
Da durch dich wir hier im Jammer
leben,
Warum kommst du und was willst
du weiter?
Da, der Freundschaft Maske weg
geworfen,
Du dem Unrecht deinen Arm ge>
liehen — "
»Rückwärts,

rückwärts, Don
Rodrigo!
Deine Ehre ist verloren!
Rückwärts, rückwärts, stolzer Cid!«
»Seit er seinen Eid an mir ge
brochen.
Den er zuschwur einer Königs
tochter,
Mich zu schirmen ; mich, die einst
ihn liebte,
Und noch jetzt sein Bild in diesen
Mauern
Ehrt, in Mauern, die er kommt zu
stürmen ;
Seit, von seinem neuen Glücke
trunken.
Er vergaß die schönen Iugendtage,
Die an meines Vaters Hof er
lebte.« —
„Rückwärts,

rückwärts, Don
Rodrigo!
Deine Ehre ist verloren !
Rückwärts, rückwärts, stolzer Cid!«
»Dem mein Vater Ritterwaffen
leichte,
Meine Mutter selbst den Zelter zu
führt'.
Ich anschnallete die goldnen Sporen,
Knieend auf dem Marmor. Er be
merkte
Damals nicht, was jedes Mädchen
merket ;
Er vergisset, was er war, und denkt
nur,
Was er ist. Auch ich, so manches
dacht' ich.
Was der Himmel mir um meiner
Fehler
Willen nicht vergönnte.
Meine
Eltern
Hoben ihn; er stürzte mich her
nieder.
Weil ich denn um seinetwillen
weine" —

„Rückwärts,

rückwärts, Don
Rodrigo!
Deine Ehre ist verloren !
Rückwärts, rückwärts, stolzer Cid!«
„Ich ein Weib, dazu noch jung
und zärtlich.
Kann ihm zwar kein Leid vom Him
mel wünschen;
Hat er mich mit seinem Stolz be
leidigt,
Hat er innig mir das Herz ver
wundet.
Kommen von ihm alle meine Leiden ;
So komm' auf ihn meine Gut' und
Gnade;
Ich verzeih' ihm. Er darf mich
beleid'gen
Ohne Strafe: denn des jungen
Ritters,
Seiner, in der prächt'gen Kirche zu
Co imbra,
Werd' ich stets gedenken. — Aber
dennoch" —
„Rückwärts,

rückwärts, Don
Rodrigo!
Deine Ehre ist verloren!
Rückwärts, rückwärts, stolzer Cid!«
„Daß er nicht den Bruch des Eids
verhindert',
Den Don Sancho meinem Vater

zuschwur,
Daß er seinem Raube nicht gewehret.
Der dem Don Garzia, Don
Alfonso
Ihre Reiche nahm — der Eine
schmachtet
Im Gefängnisse; der Andre müßte
Zu Ungläub'gen fliehen, zu den Hei
den —
Daß Don Sancho meiner arme»
Schwester,
Die im Kloster jetzt von Milde lebet,
Toro, ihr rechtmäßig Erbtheil
raubte.
Und der Cid auch dieses ihm nicht
wehrte;
Daß mein Bruder nicht, und auch
der Cid nicht,
Tief erröthen, Mich hier zu be»
kämpfen.
Mich, die Schwester, mich, ein schwa
ches Weib nur.
Die zu Waffen nichts sonst hat, als
Thränen —
Deshalb« —
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»Rückwärts, rückwärts, Don
Rodrigo!
Deine Ehre ist verloren!
<
Rückwärts, rückwärts, stolzer Cid !«
Also sprach, gepreßt den Busen
An die Mauer, Donna Urakaz
So antwortet fte dem Cid.
Er, betroffen von der Antwort,
Hält verworren; dann auf einmal
Lenkt er um sein Roß B a b i e c a :
„Rückwärts!« höret man ihn mur
meln,
„Rückwärts!" zwischen seinen Lip.
Pen,
Reitend nach dem Lager stumm.
Und so kommt er von Zamora
Wohl von manchem Pfeil verwun
det,
Der auch ohne Spitz' und Eisen,
Tief im Herzen bohrend glüht.
LS.
Ausgeathmet hat der gute
Cid, der von Bivar sich nannte.
Zu vollbringen seinen Willen
Ist Gil Diaz jetzt bedacht.
Balsamiret wird sein Leichnam;
Frisch und schön, als ob er lebte,
Sitzt er da mit hellen Augen,
Mit ehrwürdig weißem Bart;
Eine Tafel stützt die Schultern,
Eine Tafel Kinn und Arme;
Unbewegt auf seinem Stuhle
Sitzt er da, der edle Greis.
Als zwölf Tage nun vergangen,
Schalteten die Kriegstronipeten,
Weckten auf den Maurenkönig,
Der Valencia hart umschloß.
Mitternacht war's, und man setzte
Auf sein gutes Pferd Babieca
Grad' und fest den tobten Herrn;
Schwarz und weiße Niederkleider,
Ähnlich dem gewohnten Harnisch,
Den Cid an den Beinen trug,
Durchgenäht mit goldnen Kreuzen
War die Kleidung; ihm am 'Halse,
Eingefaßt mit der Devise,
Wellenförmig hing sein Schild.
Von gemaltem Pergamente
Stand ein Helm ihm auf dem
Haupte
Ganz in Eisen eingekleidet
Schien er da auf seinem Roß,
"ri der Rechten die Tizona. —

Neben ihm zu seiner Seite
Ging Jeronymo, der Bischof,
An der andern ging Gil Diaz;
Beide führten den Babieca,
Der sich seines Herrn erfreute,
Der noch einmal auf ihm saß.
Sacht geöffnet ward die Pforte,
Die hin gen Castiljen führet,
Trabethor wird sie genannt:
Durch sie zog Pedro Bermudes
Mit erhvbner Fahne Ci ds,
Neben ihm vierhundert Ritter,
Zur Bedeckung ihr, voran.
Jetzt nun folgete Eids Leiche,
Hundert Ritter um fte her;
Hinter ihr Donna Zimene,
Wohlbegleitet von sechshundert
Edlen Männern, ihrem Schutz.
Schweigend ging der Zug und
langsam,
Leis', als wären es kaum zwanzig;
Aus Valencia waren alle
Längs schon, als der Tag anbrach.
Alvar Fannez war der Erste,
Wüthend stürzt er auf die Mauren,
Die Bukar Hieher gelagert;
Ungeheuer war die Zahl.
Traf zuerst auf eine schwarze
Mohrinn, die aus tiirk'schem Bogen
Gift'ge Pfeile tödtlich schoß,
Also meisterhaft, daß man sie
Einen Stern des Himmels nannte;
Sie und ihre Schwestern alle,
Hundert schwarze Weiber, streckte
Alvar Fannez in den Staub.
Dies gesehn, erschraken alle
Sechsunddreißig Mohrenkvn'ge;
Furchterblasset stand Bukar.
Wohl sechsbunderttauscnd Ritter
Dünkt ihnen das Heer der Christen,
Alle weiß und hell wie Schnee.
Und der Schrecklichste vor allen,
Reitend vor auf weißem Rosse,
Größer als die andern alle,
In der Hand ein' weiße Fahne,
Auf der Brust ein farbicht Kreuz,
Sein Schwert glänzete wie Feuer —
Als er anlangt bei den Mauren,
Breiter ringsum er den Tvd.
Alle fliehen nach den Schiffen,
Viele stürzen sich in's Meer.
Wohl zehntausend waren ihrer,
Die die Schiffe nicht erreichten,
Die des Meeres Fluth verschlang.
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Won den Mohrenkön'gen blieben
Zwanzig; nur Bukar entrann.
Also siegt' auch nach dem Tode,
Weil San »Jag o ihm voranging,
Cidz gewonnen ward an Beute
Großer Reichthum, alle Zelte
Voll von Golde, voll von Silber,

Auch der Ärmste wurde reich.
Sodann setzten nach dem Willen
Cids die freundlichen Begleiter
Nach San-Pedro de Cord onna
Ruhig ihre Reise sort.
H e r'd e r.

3. Aus der Übersetzung des Homer von Z. H. Voß.
«. Aus der Jlias.
«, HektorS Abschied von Andromache.
Also sprach zu Hektor die Schaffnerin ; schnell aus der Wohnung
Eilte den Weg er zurück durch die wohlgebauten Gassen.
Als er das Mische Thor, die gewaltige Beste dnrchwandelnd,
Jetzo erreicht, wo hinaus ihn führte der Weg ins Gefilde,
Kam die reiche Gemahlin Andromache eilendes Laufes
Gegen ihn her, des edlen Eetion blühende Tochter;
Denn Eetion wohnt' am waldigen Hange des Plakos,
Dort in der plakischen Thebe, Kilikia's Männer beherrschend,
Und er vermählte die Tochter dem erzumschimmerten Hektor.
Diese begegnet ihm jetzt; die Dienerin aber, ihr folgend,
Trug an der Brust das zarte, noch ganz unmündige Knäblein,
Hektors einzigen Sohn, dem schimmernden Sterne vergleichbar.
Hektor nannte den Sohn Skamandrivs, aber die Andern
Nannten Astunar ihn, denn allein schirmt Jlios Hektor.
Siehe, mit Lächeln blickte der Vater still auf das Knäblein;
Aber neben ihn trat Andromache, Thränen vergießend,
'Drückt ihm freundlich die Hand, und redete, also beginnend:
Seltsamer Mann, dich tödtet dein Muth noch! und du erbarmst dich
Nicht des stammelnden Kindes, noch mein, des elenden Weibes,
Ach bald Wittwe von dir! denn dich tobten gewiß die Achaier,
Alle mit Macht anstürmend ! Allein mir wäre das Beste,
^
Deiner beraubt, in die Erde hinabzusinken; denn weiter
Bleibt kein Trost mir übrig, wenn Du dein Schicksal erreicht hast,
Gram nur! und nicht mehr Hab' ich ja Vater und liebende Mutter !
Siehe den Vater erschlug mir der göttliche Streiter Achilleus,
Und er verheerte die Stadt, die kilikische Männer bevölkert,
Thebe mit ragendem Thor; den Eetion selber erschlug er,
Doch nicht nahm er die Waffen; denn graunvoll war der Gedank ihm;
Nein, er verbrannte den Held mit dem künstlichen Wassengeschmeide,
Hoch dann häuft' er ein Maal z und rings mit Ulmen umpflanzten's
Berg bewohnende Nymphen, die Aegiserschütterers Töchter.
Sieben auch waren der Brüder mir dort in unserer Wohnung;
Und die wandelten all' am selbigen Tage zum Ais;
Denn sie all' erlegte der muthige Renner Achilleus;
Bei weißwolligen Schafen und schwerhinwandelnden Rindern.
Meine Mutter, die Fürstin am waldigen Hange des Plakos,
Führet' er zwar Hieher mit anderer Beute des Krieges;
Doch befreit' er sie wieder, und nahm unendliche Lösung:
Aber im Vaterpalast erlegte sie Artemis Bogen.
Hektor, o Du bist jetzo mir Vater und liebende Mutter;
Auch mein Bruder allein, o Du mein blühender Gatte!
Aber erbarme dich nun, und bleib' allhier auf dem Thurmei
Mache du nicht zur Waise das Kind, und zur Wittwe die Gattin,
Stelle das Heer dorthin an dm Feigenhügcl; denn dort ist
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Leichter die Stadt zu ersteigen, und frei die Mauer dem Angriff.
Dreimal haben ja dort es versucht die tapfersten Krieger,
Kühn um die Ajas bcid' und den hohen Ibomeneus sterbend,
Auch um des Aliens Söhn', nnd den starken Held Diomedes:
Ob nun jenen vielleicht ein kundiger Seher geweissagt,
Oder auch selbst ihr Herz aus eigener Negung sie antrieb.
Ihr antwortete daraus der helmumflattcrte Hektor:
Mich auch härmt das Alles, o Trauteste ; aber ich scheue
Troja's Männer zu sehr, und die saumnachschleppenden Weiber,
Wenn, wie ein Feiger, entfernt ich hier ausweiche der Feldschlacht.
Auch verbeut es mein Herz; denn ich lernte, biederes Muthe«
Immer zu sein, und zu kämpfen im Vorderkampfe der Troer,
Schirmend zugleich des Vaters erhabenen Ruhm und den meinen !
Zwar das erkenn' ich gewiß in des Herzens Geist und Empfindung:
Einst wird komme» der Tag, da die heilige Ilios hinsinkt,
Priamos selbst, und das Volk des lauzenkunbigen Königs.
Doch nicht geht mir so nahe der Troer Leid in der Zukunft,
Nicht der Hekabe selbst, noch Priamos auch des Beherrschers,
Noch der leiblichen Brüder, die dann so viel und so tapfer,
All' in den Staub hinsinken, von feinblichen Händen gelobtet:
Als wie dein«, wenn ein Mann der erzumschirmten Achaier
Weg die Weinende führt, der Freiheit Tag dir entreißend;
Wenn du in Argos webst für die Herrscherin, ober anch mühsam
Wasser trägst aus dem Quell Hypereia, oder Messeis,
Sehr unwilliges Muths; doch hart belastet bei Zwang dich!
Künftig sagt dann Giner, die Thränenvergießende schauend :
Hektor« Weib war diese, des tapfersten Helden im Volke
Rossebezähmender Troer, da Ilios Stadt sie umkämpften!
Also redet man einst; und neu erwacht dir der Kummer,
Solche» Mann zu vermissen, der Abwehr böte der Knechtschaft!
Aber es decke mich Tobten der aufgeworfene Hügel,
Ehe von deinem Geschrei ich gehört, und beiner Entführung!
Also der Held, und hin »ach dem Knäblein streckt' er die Arme;
Aber zurück an den Bnsen der schöngegürtcten Amme
Schmiegte sich schreiend das Kind, erschreckt von dem liebenden Vater,
Bange zugleich vor dem Erz und der flatternden Mähne des Busches,
Welchen es fürchterlich sah vom oberen Helme herabwehn.
Lächelnd schaute der Bater das Kind auch die zärtliche Mutter.
Schleunig vom Haupte sich nahm er den Helm, der strahlende Hektor,
Legete dann auf die Erbe den schimmernden; aber er selber
Küßte sein liebes Kind, und wiegt es sanft in de» Armen ;
Laut bann flehet' er also dem Zeus und den andere» Götter»:
Jeus und ihr andein Götter, o laßt doch diese« mein Knäblein
Werden hinfort, wie ich selbst, verstrebend im Volke bei Troer,
Auch so stark an Gewalt, und Ilios mächtig beherrschen!.
Und man sage dereinst: Der ragt noch weit vor de»! Vater!
Wann er von Streit heimkehrt, mit der blutigen Beute beladen
Eines erschlagenen Feindes! Dann freue sich herzlich die Mutter!
Also sprach er, und reicht i» die Arme der liebenden Gattin
Seinen Sohn; und sie nahm in das duftende Bnsengewand ihn.
Lächelnd mit Thränen im Blick; und ihr Mann voll inniger Wehmuth
Streichelte sie mit der Hand, nnd redete, also beginnend:
Armes Weib, nicht mußt du zu sehr mir trauern im Herzen!
Nie wirb gegen Geschick mich ein Mann hinsenden zum Als.
Doch bem Berhängniß entrann Niemand von den Sterblichen, mein' ich,
Edeler so wie geringer, nachdem er einmal gezeugt warb.
Auf, zum Gemach hingehend, besorge du deine Geschäfte,
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Spindel und Webestuhl, und gebeut den dienende» Weibern,
Fleißig am Welke zu sein. Für den Krieg liegt Männern die Sorg ob.
Allen, mir ja zumeist, die Ilios Beste bewohnen.
Dieses gesagt, erhob er den Helm, der strahlende Hektor,
Bon Roßhaaren umwallt; heim ging die liebende Gattin,
Rückwärts häufig gewandt, und herzliche Thränen vergießend.
Bald erreichte sie nun des männervertilgenden Hektor«
Wohlgebaute Wohnung, und fand die Mägd' in der Kammer,
Viel an der Zahl; und allen erregte sie Gram und Betrübniß.
Lebend noch ward Hektor betrauert in seinem Palaste;
Denn sie glaubten gewiß, nie wieber daher au« der Feldschlacht
Kehr' er heim, der Achaier gewaltigen Händen entrinnend.
I. H. Boß.
t). Zweikampf des Hektars und Ajas.
Also sprach er; und hoch erfreute sich Hektor des Wortes;
Trat dann vor in die Mitt', und hemmte die troischen Haufen,
Haltend die Mitte des Speer'«; und still nun ruheten Alle.
Auch Agamemnon setzte die hellumschienten Achaier.
Aber Pallas Athen' und mit silbernem Bogen Apollon
Setzten sich beib', an Gestalt wie zween hochfliegende Geier,
Auf die erhabene Buche des ägiserschütternden Vaters,
Froh des Männergewühls ; und die Ordnungen saßen gedrängt nun,
Dicht von Schilden und Helmen und ragenden Lanzen umstarrct.
So wie unter dem West hinschaucrt in's Meer ein Gekräusel,
Wann er zuerst andrängt, und dunklere Fluth sich erhebet:
Also saßen geschaart die Achaier umher und die Troer
Durch das Gefild', und Hektor begann in der Mitte der Volker:
Hört mein Wort, ihr Troer und hellumschiente Achaier,
Daß ich rede, wie mir das Herz im Busen gebietet,
Unseren Bund hat Zeus, der Erhabene, nicht vollendet;
Sondern bösen Entschluß verhänget er beiderlei Völkern;
Bis entweder ihr selbst einnehmt die gcthürmete Troja,
Oder vor uns ihr erliegt bei den meerdurchwandelnden Schiffen.
Euch ja find im Heere die tapfersten Helden Nchaia's.
Wem von solchen das Herz mit mir zu kämpfen gebietet,
Hier nun tret' er hervor, mit dem göttlichen Hektor zum Vorkampf!
Also beding ich das Wort, und Zeug' uns werde Kronion.
Wenn mich jener erlegt mit ragender Spitze des Erzes,
Trag er den Raub des Geschmeides hinab zu den räumigen Schiffen;
Aber den Leib entsend' er gern Ilios, daß in der Heimat
Troja's Männer und Frau'» des Feuers Ehre mir geben:
Wenn ich jenen erleg', und Ruhm mir gewähret Apollon,
Trag' ich den Raub des Geschmeides in Ilios heilige Beste,
Daß ich ihn häng' an den Tempel des treffenden Föbos Apollon,
Doch der Erschlagene kehrt zu den schöngebordeten Schiffen,
Daß mit Pracht ihn bestatten die hauptumlockten Achaier,
Und ihm ein Maal aufschütten am breiten Hellespontos.
Künftig sagt dann einer der spätgeborenen Menschen,
Im vielrudrigen Schiffe zum dunkclen Meer hinsteuernd:
Seht das ragende Grab des längst gestorbenen Mannes,
Der einst tapfer im Streit hinsank dem göttlichen Hektor!
Also redet man einst, und mein ist ewiger Nachruhm.
Jener sprach's; doch alle verstummten umher, und schwiegen;
Schimpflich war's zu verweigern, und anzunehmen gefahrvoll.
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Endlich stand Menelaos empor, und redete also,
Strafend mit herbem Verweis, und schwer aus dem Herzen erseufzt er:
Weh mir, drohende Prahler, Achai'rinnen, nicht noch Achmer!
Traun doch Schmach ist solches und unauslöschliche Schande,
Wenn kein Danaer nun dem Hektor wagt zu begegnen!
Aber o mögt ihr All' in Wasser und Erd' euch verwandeln!
Wie ihr gesammt dasitzet, so herzlos Jeder und ruhmlos!
Selber denn gürt' ich zum Kampf mich ! Oben im Himmel
Hangen des Siegs Ausgang' an der Hand der unsterblichen Götterl
Also sprach er, und hüllte das stattliche Waffengeschmeid um.
Jetzo erschien, Menelaos, das endende Ziel dir des Lebens
Durch die Gewalt des Hektor, denn mächtiger war er bei weitem;
Hätten dich nicht auffahrend gehemmt die Fürsten Achaia's.
Jener auch selbst, Atreus weitherrschender Sohn Agamemnon,
Faßt' ihm die rechte Hand, und redete also beginnend:
Nimm doch Bedacht, Menelaos, du Göttlicher! nicht ja geziemt dir
So unbesonnene Wuthz drum fasse dich, herzlich betrübt zwar.
Und wetteifere nicht, den stärkeren Mann zu bekämpfen,
Hektor, Priamos Sohn, vor dem auch anderen grauet!
Ihn hat Achilleus selbst in der männerchrenden Feldschlacht
Anzugehen gestutzt, der doch viel stärker wie du ist.
Du denn setze dich nun, zur Schaar der Deinigen wandelnd;
Diesem erhebt sich zum Kampf schon ein anderer aus den Achaiern.
Mög' er auch furchtlos sein, auch unersättlich des Krieges ;
Gern wohl, mein' ich, beugt er die Kniee sich, wenn er entfliehet
Aus dem erbitterten Kampf und der schreckenvollen Entscheidung !
Also sprach und wandte des Bruders Herz Agamemnon,
Denn sein Wort war gerecht; er gehorcht' ihm, und die Genossen
Zogen ihm freudig nunmehr den Waffenschmuck von den Schultern.
Nestor jetzo «hob sich in Argos Volk und begann so:
Wehe, wie großes Leid dem achaiischen Lande herannaht.
Weinen ja würde vor Schmerz der graue reisige Peleus,
Rühmlich die Myrmedonen mit Rath und Rede beherrschend;
Der einst mich zu befragen in eigener Wohnung erfreut war.
Und nach aller Argcier Geschlecht und Zeugungen forschte:
Hört' er, wie scheu nun diese gesammt sich schmiegen vor Hektor;
Oft zu dem Ewigen würd' er die Händ' aufheben mit Flehen,
Daß aus den Gliedern der Geist einging in Aides Wohnung!
Wenn ich, o Vater Jens, und Pallas Athen', und Apollon,
Grünete, so wie vor dem, da an Keladons reißender Strömung
Kämpfte der Pylier Heer mit Arkadia's Lanzengeübten,
Hart an Feia's Mauern, wo schnell der Jardanos hinströmt !
Vorn war jenen im Kampf Ereuthalion, ähnlich den Göttern,
Hell um die Schulter geschmückt mit des Areithoos Rüstung ;
Jenes erhabenen Helden, der Keulenschwinger mit Namen
Ward von Männern genannt und schöngegürteten Weibern!
Denn nie trug er Bogen im Kampf noch ragende Lanze,
Sondern er brach mit dem Schwung der eisernen Keule die Schlachtreihen.
Diesen erschlug Lykurgos durch List, durch keine Gewalt ihn,
Im einengenden Wege, wo nichts ihm die eiserne Keule
Frommete gegen den Tod: denn Lykurgos, welcher zuvorkam,
Rannt' ihm die Lanz' in den Leib, daß zurück auf den Boden er hinsank.
Und er entblößt ihn der Wehr, die geschenkt der eherne Ares;
Diese trug er selber hinfort im Getümmel der Ares.
Aber nachdem Lykurgos daheim im Palaste gealtert,
Übergab er die Wehr Ereuthalion, seinem Genossen;
Der nun, trotzend darauf, die Tapfersten alle hervorrief.
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Doch sie erbebten ihm All' und zitterten, keincr bestand ihn.
Mich nur entflammte der Muth voll kühnes Vertrauen's zu dem Kampfe,
Unverzagt; doch war an Geburt ich der Jüngste von Allen.
Und Ich kämpft' ihm entgegen, und Ruhm verlieh mir Athene.
Ihn den größesten nun und gewaltigsten Mann erschlug ich.
Daß er weit auf dem Boden sich dehnete hierher und dorthin.
War' ich so jugendlich noch, und ungeschwächtes Vermögens,
Traun bald fände des Kampfs der helmumflatterte Hektor!
Aber so viel Ihr seid, die Tapfersten aller Achaier,
Keiner auch wagt es getrost, ihm dort zu begegnen, dem Hektor !
Also strafte der Greis; da erHuben sich neun in der Heerschaar.
Erst vor Allen erstand der Herrscher des Volks Agamemnon;
Ihm zunächst der Tydeide, der starke Held Diomedes;
Drauf die Ajas zugleich, mit trotzigem Muthe gerüstet;
Dann JdomeneuS selbst, und Jdomeneus Kriegsgenoß auch,
Held Meriones, gleich dem männermordenden Ares;
Auch Eurypylos dann, der glänzende Sohn des Euämon;
Thoas auch, der Andrämonid', und der edle Odysseus.
Alle sie waren bereit zum Kampf mit dem göttlichen Hektor.
Doch von Neuem begann der gerenische reifige Nestor:
Jetzt durch's Loos mit einander entscheidet es, welcher bestimmt sei.
Hoch wird dieser erfreuen die hellumschienten Achaier;
Aber auch selbst im Herzen erfreut er sich, wenn er entfliehet
Aus dem erbitterten Kampf und der schreckenvollen Entscheidung.
Also der Greis, und ein Loos bezeichnete jeder sich selber;
Dann in den Helm Agamemnons, dcs Königs, warf man sie alle.
Aber das Volk Hub flehend die Händ' empor zu den Göttern;
Also betete Mancher, den Blick zum Himmel gewendet:
Vater Zeus, gieb Ajas das Loos, o gieb's dem Tydeiden,
Oder ihm selbst, dem König der golddurchblinkten Mykene.
Also das Volk; dort schüttelte nun der reisige Nestorz
Und es entsprang dem Helme das Loos, das sie selber gewünschet,
Ajas Loos; rings trug es der Herold durch die Versammlung
Rechtshin, Allen es zeigend, den edelen Helden Achaia's.
Aber nicht erkennend verleugnete solches ein jeder.
Doch wie er jenen erreicht, rings um die Versammlung durchwandelnd,
Der das bezeichnete warf in den Helm, den strahlenden Ajas;
Hielt er unter die Hand, und hinein warf', nahend der Herold;
Jener erkannt am Zeichen das Loos, und freute sich herzlich;
Warf es dann vor die Füße zur Erd' hin, also beginnend:
Freunde, ja mein ist wahrlich das Loos, und ich freue mich selber
Herzlich, dieweil ich hoffe den Sieg vom göttlichen Hektor.
Aber wohlan, indeß ich mit Kriegesgeräth mich umhülle;
Fleht ihr Anderen Zeus, dem waltende» Sohne des KronoS,
Bor euch selbst in der Stille, damit nicht hören die Troer;
Oder mit lautem Gebet, denn Niemand fürchten wir wahrlich!
Keiner ja soll durch Gewalt trotzvoll mich Gezwungenen treiben,
Noch durch siegende Kunst; denn kein unkundiger Neuling
Hoff' ich in Salamis Flur geboren zu sein und erzogen!
Ajas sprach's; und sie flehten zum waltenden Zeus Kronion.
Also betete Mancher, den Blick gen Himmel gewendet:
Vater Zeus, ruhmwürdig und hehr, du Herrscher vom Ida,
Gieb, daß Ajas den Sieg und glänzenden Ruhm sich gewinne!
Ist dir aber auch Hektor geliebt, und waltest du seiner;
Gleich dann schmücke sie beide mit Kraft und Ehre de« Sieges !
Also das Volk; und es deckte mit blinzendem Erze sich AjaS.
Aber nachdem er den Leib ringsum in Waffen gehüllet,
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Stürmt er sofort, wie ArcS der Ungeheure herannaht,
Wenn in die Schlacht zu Männern er eingeht, welche Kronion
Trieb zum erbitterten Kampfe der gcistverzchrenden Zwietracht:
So stürmt' AjaS einher, der gewaltige Hort der Achmer,
Lächelnd mit finsterem Ernste des Antlitzes, und mit den Füßen
Wandelt er mächtigen Schritt, und schwang die erhabene Lanze.
Sein erfreuten sich hoch die Danaer ringsher schauend;
Aber dem troischen Volk durchschauderte Schrecken die Glieder.
Selbst dem Hektor begann sein Herz im Busen zu schlagen!
Doch nicht könnt' er nunmehr wo zurückfliehii, noch sich verbergen
Dort in der Schaaren Gewühl; denn er forderte selber den ZweikamÄ,
Ajas nahte heran, und trug den thürmenden Schild vor.
Ehern und fiebenhäutig, de» Tychios klug ihm vollendet,
Hoch berühmt in des Leders Bereitungen, wohnend in Hyle,
Der ihm den regsamen Schild aus sieben Häuten gebildet,
Feistgenöhreter Stier, und zum achten mir Erz sie umzogen.
^ ^,
Den nun trug vor der Brust der Telamonier Ajas,
Stellte sich nahe vor Hektor, und sprach die drohende Wor«?:
Hektor, deutlich nunmehr erkennst du, Einer mit Einem,
Wie sich im Danaervolk noch andere Helden erheben,
Auch nach Peleus Sohn, dem zermalmenden, löwenbeherzten!
Jener zwar bei den schnellen gebogenen Schiffen deS Meeres
Ruht nun, zürnend im Geist dem Hirten des Volks Agamemnon s'"'^
Aber auch wir sind Männer, mit Freudigkeit dir zu begegnen,
^
Und noch viel! Auf, hebe den Kampf und die blutige Fehd' an!
Ihm antwortete drauf der helmumflatterte Hektor:
Ajas, göttlicher Sohn des Telamon, Völkergebieter,
Ferne von dir, daß mich, wie ein schwaches Kind, du versuchest,
Oder ein Weib, das nimmer gelernt Arbeiten des Krieges!
Wohl sind mir ja Kämpfe bekannt, und Schlachten der Männer!
Rechtshin weiß ich zu wenden, und links zu wenden den Stierschild, ^'^
Dürrer Last, um stets unermüdeter Stärke zu kämpfen;
Weiß zu Fuß ihn zu tanzen, den Tanz des schrecklichen Ares, ' " ' "«A
Weiß auch rasch im Getümmel die hurtigen Rosse zu lenken !
Auf denn! nicht ja entfend' ich den Speer dir, tapferer Krieger, ""'''^A
Heimlich mit laurender List; nein öffentlich, ob er dich treffe!
Sprach's, und im Schwung' entsandt er die weithinschattende Lanj^
Und wohl traf sie dem Ajas den sicbenhäutigen Stierschild
Dort auf das obere Erz, das ihm zum Achten umherlag :
Sechs der Schichten durchdrang das spaltende Erz unbezwingbar,
Doch in der siebenten Haut ermattet es. Wieder darauf nun
Sandt' ihm AjaS, der Held, die weithinschattende Lanze,
Und wohl traf sie dem Hektor den Schild von gerundeter Wölbung./'!'»
Siehe, den strahlenden Schild durchschmctterte mächtig die Lanze,
Auch in das Kunstgeschmeide des Harnisches drang sie geheftet;
''^
Grad' hindurch an der Weiche des Bauchs durchschnitt sie den Leibrock
Stürmend: da wand sich jener, und mied das schwarze Verhängnis' '"5
Beide dann zogen heraus die ragenden Speer', und zugleich nun"' ''''«
Rannten sie an, blutgierig, wie raubverschlingende Löwen,
Oder wie Eber des Walds, die voll unverwüstbarer Kraft sind.
Priamos Sohn stieß machtig de» Speer auf die Mitte des Schildes;
Doch nicht brach er das Erz, denn rückwärts bog sich die Spitze.
Nun stach Ajas den Schild anlaufend ihm; aber hindurch drang
Schmetternd die eherne Lanz', und erschütterte jenen im Angriff.
Streifend am Hals hin fuhr sie, und schwarz entspritzte das Blut ihm.
Doch nicht ruhte vom Kampf der helmumflatterte Hektor;
Rückwärts weichend erhub er mit nervichter Rechten den Feldstein,
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Der dort lag im Gefilde, den dunkelen, rauhen und großen;
Schwang, und dem Ajas traf er den siebenhäutigen Stierschild
Mitten gerad' auf den Nabel, baß ringsum dröhnend das Erz scholl.
Wieder erhub nun Ajas den noch viel größeren Feldstein,
Sanbt' ihn daher umschwingend, und strengt' unermeßliche Kraft an.
Einwärts brach er den Schild mit dem mühlstrinähnlichen Felsblock,
Und ihm verletzt er die Kniee, daß rücklings jener dahinsank,
Fest den Schild in der Hand; doch schnell erhub ihn Apollon.
Jetzt mit dem Schwert auch hatten in nahem Kampf sie verwundet,
Wenn nicht zween Herolde, die Boten Zeus und der Männer,
Eilend genaht, von den Troern und erzumschirmte» Achaiern,
Dort Idäos, und hier Talthybios, beide verständig.
Zwischen die Kämpfenden streckten die Stäbe sie; aber Idäos
Sprach das Wort, der kluge, bedachtsam rächende Herold:
Nun njcht mehr, ihr Kinder, des feindlichen Kampfs und Gefechte« l
Beide ja seid ihr geliebt dem Herrscher im Donnergewölk Zeus;
Beid' auch tapfere Streiter; da« schaueten jetzo wir Alle.
Doch nun nahet die Nacht; gut ist's, auch der Nacht zu gehorchen.
Gegen ihn rief antwortend der Telamonier Ajas:
Erst, Idäos, ermahnt den Hektor, also zu reden;
Weil ei selbst ja zum Kampfe die Tapfersten alle hervorrief.
Jener beginn', und gerne gehorch ich dir, wenn er zuerst will.
Ihm antwortete drauf der helmumstattcrte Hektor:
Ajas, bieweil dir ein Gott die Kraft und die Große verliehen,
Und den Verstand, auch Kunde des Speer« vor allen Achaiern ;
Laßt uns jetzt ausruhen vom feindlichen Kampf der Entscheidung
Heut', doch künstig erneu'n wir die Feldschlacht, bis uns ein Dämons
Trennen wirb, und geben der Völker einem den Siegsruhm.
Denn nun nahet die Nacht, gut ist's, auch der Nacht zu gehorchen:
Daß du dort bei den Schiffen das Herz der Achaier erfreuest,
Doch vor Allen der Freund' und deiner lieben Genossen:
Aber ich selbst, heimkehrend in Priamos Stadt, des Beherrscher«,
Troja's Männer erfreu' und saumnachschleppende Weiber,
Welche für mich aufstehend im heiligen Raum sich gesammelt.
Auf, auch rühmliche Gaben verehren wir beid' einander ;
Daß einst werde gesagt bei Troern und bei Achaiern:
Seht, sie kämpften den Kampf der geisiverzehrenden Zwietracht,
Und dann schieden sie Beid' in Freundschaft wieder versöhnet.
Hektor sprach's, und reicht ihm das Schwert voll silberner Buckeln
Sammt der Scheid' in die Hand, und dem schöngeschnittenen Riemen.
Ajas scheckt ihm dagegen den Leibgurt, schimmernd von Purpur.
Also Beide getrennt, kehrt' Er zu den Schaaren Achaia's
Wieder, und Er in der Troer Gewühl hin, welche sich freuten,
Als sie sahn, daß lebend und unverletzt er daherging,
Ajas Händen entsiohn und unaufhaltsamer Stärke;
Führten ihn dann in die Stadt, und glaubeten kaum ihn errettet.
Aber den Ajas führten die hellumschienten Achai«
Hin zum Held Agamemnon, der hoch des Sieges erfreut war.

I. H. Boß.

b. Aus dem zwölften Gesang der. Odyssee.
Odyssens Gefahren bei der Skylla und Kharybdis.
Thrillnbria. Schiffbruch,
Jene sprach's; da erschien die goldenthronende Eos.
Hierauf ging durch die Insel hinweg die herrliche Göttin.
Oltrogge Leseb. III. 4. Aufl.
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Aber ich eilte zum Schiffe zurück, und befahl den Genossen, , - «'tt
Selber einzusteigen, und abzulösen die Seile:
«:«..":.',,» j„„ w'pvT
Alle sie stiegen hinein, auf Ruderbänke sich setzend,,?-, >,',"»,?' n,?- u »uchS
Saßen gereiht, und schlugen die grauliche Woge mit Ruder».
,!..^
Uns nun ließ in die Segel des schwarzgcschnabelten Schiffe! >
, >.
Fahrwinds schnellenden Hauch«, nachweh'N, als guten Begleiter,
- !.
Kirke, die schön gelockte, die hehre melodische Göttin.
, < m r «gn,«
Als wir sogleich in dem Schiffe geferriget alle Gerätschaft,
Saßen wir da, voniZVind' und Stmerer sanft gelenkeK .
„n, nig.
Drauf zu den Freunden begann ich, und redete, trauriges Herzens,:
Trauteste, nicht ja geziemt, daß Einer wisse, moch zween n«r, e : !
Welches Geschick mir Kirke, die herrliche Göttin, geweissagt, , ?, ^ü.^,
Darum meld ich kr euch, daß wir als Kundige jetzo
>
,,
^i>?
Sterben, oder entflieh'n dem schrecklichen Todes BerhängnW - !
Erstlich gebeut sie uns der wunderbaren Seirenen:,? 'i,,, ?? -k„tt
Zaubergesang zu > meiden; und ihre blumige Wieset ,n-,',:z ?»,u ,,n>idG
Ich nur allein darf hören die Singmden; aber mich fesselt
^, i,
Ihr in ein zwängende« Band, daß ftst auf der Stell' ich beharre, ' , <
Aufrecht unten am Mast, und schlinget die Seil' um den Mastbaum.
Wenn ich jedoch anflehe die Freund', und zu lizsen ermahne,,/.
,^
Schnell dann müßt ihr stärker in mehrere Bande, mich fesseln« i r,,zi,-5(5
Also^ sprach und erklärt' ich ein Jegliche« meinen Genossen^ üj, ü ttö
. Eilend indeß gelangte zum Eiland beider Seirenen.
^i
Unser gerüstetes Schiff; denn es drängt' unschädlicher Fahrwinden:
Schnell dann rrchte der Wind besänftiget; und das Gewässer ,
s
Schimmerte ganz windlos z denn ein Himmlischer senkte die Wallung.
Auf nun standen die Freund', und falteten eilig die Segel,
. 7,^ .
Die sie im räumigen Schiff hinlegeten z drauf an den Ruder«,: „izz„gK
Saßen sie rings, weiß schlagend die Flut mit geglätteten Tanne». ,-n,mg
Aber ich selbst nahm jetzo die mächtige Scheibe des Wachse«,:. , > - .1
Schnitt mit dein Erze sie klein; und brückt' in ncrvigten Händen. ,,:--'>
Bald dann weichte das Wach«, vom kräftigen Drucke bewältigt» >
Und von Helios Strahl, des leuchtenden Sohns Hyperion«, nm
>:l
Drauf in der Reih' umgehend, verkleibt' ich- d» Ohren der: Freund««,^
Sie nun banden im Schiffe mich fest an Händen und Füßen,
,, Z
Aufrecht unten am Mast, und schlugen die Seil' um den Mastbaum,
Setzten sich dann, und schlugen die grauliche Woge mit Rudern. „ .
Aber indem wir so weit, wie erschallt volltönender AuSruf,
z/
Kamen im eilenden Lauf; da ersah'n sie das gleitende Meerschiff,
"
Welches genaht herflogz mch sie stimmet«, hellen Gesang anÄ n, ?,in,^
Komm, preisvoller Odysseus, erhabener Ruhm der Achmer, :
^.
Lenke das Schiff landwärts, um unsere Stimme zu hören.
Kenisr ja fuhr noch hier im dunkele» Schiffe vorüber, ,
.
Eh' aus unserem Munde die Honigstimin' er gehöret?
, z
Jener sodann kehrt fröhlich zurück, und Mehrere« wissemts,.
,.:,^
Denn wir wissen dir Alles, wie viel in den Ebenen Trojci'S' ':>".
l
Argos Söhn' und die Troer vom Rath der Götter geduldet, ,^ . ... . : :
Alles, was irgend geschah auf der vielernährende» Erde.
,
^
Alfs riefen mir hold die Singenden. Aber das Herz mir
Schwoll von Begier zu hören, und Lösung gebot ich den Freunden ;
Mit zuwinkendem Haupt; doch sie stürzten sich rasch auf die Ruder.
Schleunig erHuben sich draus Eurylochos und Perimedes,
Legten noch mehrere Bande mir an, und umschlangen mich fester.
Aber nachdem sie vor jenen vorbeigesteuert, und nichts mebr
Weder vom Laut der Seirencn daherschvll, noch vom Gesänge:
Gleich nun nahmen das Wachs sich hinweg die theuren Genossen,
Da« in die Ohren ich kleibt', und löseten mich aus den Fesseln.
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Ale wir nunmehr^ der, Jiisel eukruderkn, jetzo' eMickt' ich
t>Dampf und brandende Flut/«W hörete durnpseS ,Getöse.
9
Schnell den Erschrocken«» ffogen hinweg ans de» Händen die Ruder;
Alle gesammd'V«mi ?auschte«c dem Meerftrem nachj und das Schiff stand
Still, weil Keiner hmfvrt sein ragendes Ruder bewegte.
Aber ich selbst durcheilte das Schiff, und ermahnte die Freunds
Rings mit schmeichelnder Medi zu jezlichnn M,i,!,ie genahet:
^
Trauteste, nicht ja biSher! der Gefahr Unkundige find wir!
Hier nur droht Nicht größ're.Wrsahr^ als da der Kyklop unö ,,' > Mit unmenschlicher Kraft einschloß iiv gehöhlcter Felsklnft. > i ^, >:i?
Aber auch dort, durch meinen Entschluß Und Rath, und Ersind^mg,
Sind wir entfloh'» s- und ich hoff, auch hieran denken >mrr künftig.'
Jetzo wohlan, wie ich rede V»S Wort, so gehorchet nnr Alle.
Ihr dort schlagt mit dem Mnüer des Meers hochstürmende Brandung,
Sitzend umher auf den 'Banken; ob uns der Krvnide vielleicht noch
Gönnt, uns diesem Verderb durch eilende Flucht zu entrinnen. - ?
Dir da befehl ich sotches, Pilot; doch tief in die Seele
Faff eS/Mweil dtt dSS Steuer des rnumigen Schiffes besorgest:
Außer dem Rauchdampf hier und den Brandungen stinke da« Meerschiff;
Und an den Fels arbeite hinan ; daß- nicht unversehens
Dorthin dir es entschlüpf u»d uns in Verderben du stürzest »
"/«.,
Also ich selbst; und^schleunig gehorchten sie meiner Ermahnung.,
Doch von Skylla schwieg ich «nnoch, der unheilbaren Plage,
v
Daß mir nicht vor Schrecke» vielleicht abließen vom Rrider
,^
^
Unsere Freund', und zusammen im innern Räume sich drängten,
Nicht'Wehr jetzo gedacht ich des jammervollen Gebotes, ,
, - ,,
Welches mir Kirke gebot, mich nicht zum Kampfe zu wapne»; ,» ^,«'
Sondern ich hülle mich stattlich in Rüstungen, nahm i» die Höndes >?
Zween weits«HÄttende Speer', und trat auf das hohe Verdeck hin,
^
Born im Schiff; denn ich hoffte sie dorther kommen zu sehen, ^ ?^ ,'^
Skylla, das Felsscheusal, das mir die Genoffen bedräutk^ , > 7 v
Aber nirgends fand sie mein Blick ; und mir schmerzten die Auge»,
Überall umschauend zur dunkelen Höhe des Felsens.
Jetzo steuerten wir angstvoll in den engenden Mecrschlund :.
,
Denn hier drohcte Skylla, nnd dort die gransc Charybdis,
^
Fürchterlich fttzt eiiischlurfend die salzige Woge des Meeres. ,
Wann sie die Wog' ausbrach, wie ein Kessel auf flammendem Feuer,
Tobte sie ganz aufbrausend mit trübem Gemisch, und empor flog
Weißer Wchaunl, bis zum Gipfel die Felshiih'n beide bespritzend.
Wann sie daranf «infchlurfte die salzige Woge des MeeveS,
Senkte sich ganz inwendig ihr trübes Gemisch, und umher scholl
Graulich der FelS vom Getös', und tief auf blickte der Abgrund,
Schwarz von Schaum und Morast; und es faßte sie bleiches Entsetzen.
Aber dieweil auf jene wir sah n, in der Angst de« Verderben«;
Hatte mir Skylla indcß aus dein räumige» Schiffe der Fr nnde
Sechs entrafft, die an Arm und Gewalt die Tapfersten woreu.
Und zu dem hurtigen Schiffe nunmehr und d'.n Meiiiiqen schauend,
Sah ich jene bereits, mit schwebenden Hand.'» und Füßen,
Hoch in die Lüfte gezuckt; mich riefen sie laut mit Geschrei «>,
Ach beim Namen mich nennead, zuletzt nun trauriges Heizens.
Wie am Gestad' ein Fischer mit ragender Angelruthe,
Kleineren Fischen des Meers zun. Betrug auswerfend den Köder,
Weit in die Flut hin sendet das Horn des geweideten Stieres,
Dann die zappelnde Bcure geschwind ausschwenkt an das Ufer:
Also wurden sie zappelnd cmporgezuckt an den Felsen.
Dort, als jene sie fraß an der Felskluft, schrieen sie laut ans,
Alle die Hand' ausstreckend nach niir in der grausen Euischcidnng.
22'
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Ach! nie traf mein Nng' ein erbarmungswcrtherer Anblick, , ,
^ - ,So viel Weh ich erduldet, des Salzmeers Wege durchforschend.
<-,
Als wir von Skylla's Felsen nunmehr mit der grausen Charybdis
Waren entfluh'n, bald drauf zu des Gottes gesegnetem Eiland
^ /
Kamen wir: wo schön prangte die Trift breitstirniger Rinder
Und viel üppiger Schafe dem leuchtenden Sohn Hyperions. , , , . . .7.-,
Jetzt annoch auf dem Meer, im dunkelen Schiffe mich nahend,/ ,.
Hort' ich schon das Gebrüll der eingehegcten Rinder,
, , ,
Sammt der Schafe Geblock. Da erwacht' in der Seele mir Plötzlich
Jenes »hebischen Sehers, des blinden Teiresias Warnung,
Und der ääischen Kirke, die beid' ernstvoll mir geboten,
Helios Insel zu flieh'n, des menschenerfreuenden Gottes.
, ,, /
Drauf zu den Frennden begann ich, und redete trauriges Herzens:
Höret anjctzt mein Wort, ihr von Roth umdrängte Genossen,
Daß ich euch ankünde Teiresias göttlichen Ausspruch,
Und der ääischen Kirke, die beid' crnstvoll mir geboten,
. ''
Helios Insel zu flieh'n, des menschenerfreuenden Gottes;
Denn dort, sagten sie, drohe das schrecklichste Iammergeschick uns.
Auf denn, vorbei an der Insel gelenkt das dunkele Meerschiff!
Also ich selbst, und es brach ihr armes Herz vor Belrübniß. , >
,,^
Aber Eurylochos rief, das gehässige Wort mir erwidernd:
Grausamer, zu muthvoller Odysseus, nie doch erschlafft dir
- . , '
Nur ein Gelenk; nein wahrlich aus Stahl ward Alles gebildet! ,
. /
Der den entkräfteten Freunden, die Arbeit müdet und Schlummer;
Nicht an das Land du zu steigen bewilligest, daß wir von Neuem
Auf der umfluteten Insel uns rüsteten labende Nachtkost;
Sondern blind durch die Stille der Nacht hinschwebeu uns heißest,
Abgeirrt von der Insel, in dunkelwogende Meerflut.
Aber in Nächten erhebt sich der Sturm, zum Verderben der Schiffe,
Fürchterlich! Wie könnt' Einer entflieh'n vor der grausen Vertilgung,
Wenn mit plötzlicher Wuth des Orkans der gewaltige Südwind
Oder der sausende West herwirbelte: welche vor Allen
Droh'n zu zerschellen ein Schiff, auch trotz obwaltenden Göttern?
> /
Aber wohlan, jetzt wollen der finstcrn Nacht wir gehorchen.
Und uns rüsten das Mahl, am hurtigen Schiffe beharrend;
Früh dann steigen wir ein, und gch'n in die Räume des Meeres.
Jener sprach's: und es lobten Eurylochos Wort die Genossen.
Ietzo erkannt' ich im Geist, daß ein Himmlischer Böses verhänget;
Und ich begann zu jenem, und sprach die geflügelten Worte:
Leicht wohl zwinget ihr mich, Eurylochos, der ich allein bin.
Aber wohlan, ihr Alle beschwört's mit heiligem Eidschwur:
Wenn wir Heerden vielleicht von Hornvieh oder von Wullvieh
Irgendwo schau'n, daß Keiner im frevclen Sinne bcthörct,
Weder ein Rind, noch ein Schaf abschlachten will, sondern geruhig
Esse mir jeder die Kost, die gereicht die unsterbliche Kirke.
Also ich selbst; und sogleich beschwuren sie, was ich verlanget.
Aber nachdem sie gelobt, und ausgesprochen den Eidschwur,
Stellctcn wir in die Höhlung der Bncht das gelüstete Meerschiff,
Nah' an süßem Gewässer, und drauf entstiegen die Freunde
Alle dem Schiff, und eilten sich wohl zu bereiten die Nachtkost.
Aber nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war;
Ietzo beweinetcn sie der trautesten Freunde Gedächtniß,
Die dort Skylla zum Fraß sich cnlrafft aus dem räumigcn Schiffe:
Doch auf die Weinenden sank der süßbetäubende Schlummer.
Als nm' ein Drittel der Nacht noch war, und die Steine sich neigten;
Sandt' unermeßlichen Sturm der Herrscher im Donnergewölt Zeus,
Mit des Orkans Aufruhr, ulld ganz in Gewölke verhüllt' er

Erde zugleich und Gewässer; gedrängt vom Himmel entsank Nacht. > . «
Als die däminernde Eos mit Rosenfnigern emporstieg,
Stelleten wir einziehend das Schiff in die bergende Grotte, '
Wo auch waren der Nymfen Gestühl' und liebliche Tanzreih'n.
Jetzo berief ich die Freund', Und redete vor der Versammlung:
Trauteste, weil ja im Räume das Schiff noch Speis' und Getränk urÄ,,,
Hegt, sti'n hier uns die Rinder verschont, daß nichts wir erleben. ,
Eines furchtbarm Gottes ja sind die Rinder urid Sckaf' hier', . '
Helios Trift, der auf Alles herabschaut, Alles auch höret.
Also ich selbst, und bezwang ihr muthiges Herz in Gehorsam. ' Aber den ganzen Mond durchbrauste der Süd, und auch niemals ,
Hub sich ein anderes ÄZirld, als nur mit dem Ost« ier Südmsstd. , ^ .,.
Jene, so lange der Speis und des röthlichen Weines noch da war,
Schoneten stets der Rinder, in ängstlicher Sorg' um dc>S Leben.
Aber nachdem im Schiffe verzehrt war jegliche Nahrung,
Jetzo suchten sie Fang, aus Noch durchstreifend die Gegend,
Fische zugleich und Gevögel, wie nur es den Händen sich darbot,
Mit scharfhakiger Angel ; denn hart war dem Magen der Hunger.
Jeßo wattbert' ich selbst durch das Eiland, daß ich den Göttern
Flehete, ob mir einer den Weg anzeigte zur Heimkehr.
Als ich so durch die Insel hinweg mich den Freunden entfernet;
,,
Wusch ich die Hand' in der Flut, wo Bedeckung war vor dem Winde,
Und den Unsterbliche?! fleht' ich gesammt, des Olympos Bewohnern;
Sie nun träufelten sanft auf die Augen mir lieblichen Schlummer,'/. "
Aber es rieth den Genossen Surylochos Rath des Verderbens :
,
Höret anjetzt mein Wort, ihr von Noth umdrängte Genossen.
Wohl ist jeglicher Tod grannvoll den elenden Menschen,
Doch ist Hungers sterben das jammervollste Vcrhängniß.
Auf denn, aus Helios Heerde die trefflichsten Kühe zum Opfer
Treibt für die Götter daher, die hoch obwalten im Himmel.
Wen« wir zurück einst kehren in Jthaka's Vatergefllde;
Schnell den stattlichsten Tempel dem leuchtenden Sohn Hyperion«
^
Bauen wir, wo zum Schmucke wir viel und Köstliches weihen.
^
Doch wenn jener im Zorn um hochgehörnete Rinder
Denkt zu verderbeir das Schiff, und die anderen Götter ihm bcifteh'n ;
Lieber mit Einmal will ich in Flut aushauchen den Odem,',
,.
Als so lang' hinschmachten in diesem verödeten Eiland !
Jener sprach's ; und es lobte,, Eurylochos Wort die Genossen.
Schnell aus Helios Heerde die trefflichsten Kühe von nah her
',
Trieben sie; denn nicht ferne dem schwarzgeschnäbelten Meerschiff
Weideten jetzt, breitstirnig und schön, die gehörnctm Rinder.
Dann umstanden sie jen', und fleheten laut zu den Göttern,
Zartes Gesproß abpflückend der hochgcwipfelten Eiche;
Denn an gelblicher Gerste gebrach's im gerüsteten Schiffe.
Also fleheten sie, und schlachteten, zogen die Häut' ab,
Schnitten die Schenkel heraus, und umwickelten solche mit Fette
Zwiefach umher, und bedeckten sie dann mit Stücken der Glieder.
Auch an Weine gebrach's, die brennenden Opfer zn sprengen ;
Doch sie weihten mit Wasser die röstenden Eingeweide.
Als sie die Schenkel verbrannt, und die Eingeweide gekostet,
Jetzt auch das Übrige schnitten sie klein, und steckten's an Spieße.
Mir nun floh von den Auge» der süßbetäubende Schlummer;
Und zu dem rüstigen Schiff an den Strand des Meeres enteilt' ich.
Aber indem ich nahte dem zwiefachrndcrndcn Schiffe,
Jetzo kam von dem Opfer ein süßes Gedüft mir entgegen.
Unmuthsvoll wehklagt' ich empor zu den ewigen Göttern:
Vater Zeus, und ihr andern, unsterbliche selige Götter,
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Ach ihr ließet zum Fluch im grausame» Schlummer mich ausruhen, ' ^
Während die Meinigen hin «„stifteten svlchnkl Unkh« P^'/IS ,>.i
w»Z>.
Schnell zu Hello« käm Lampetiä, langes Gew«ndSs>/"^
tun
Anzusagen das Wort, w<« wir ihm getvdtet die RinV».' ^ /'«'»t «.'
Gleich zu den Ewigen eilt^ er, und redete, zkrnettd« Herzens:
^'i
Bater Zens, und ihr andern, unsterbliche selige "Götter, ' '
Rache geübt an der Schaar des Läertiaden OdyffcuS,
:
>, >! '» ">>L
Weil sie die Rinder getödtet, die Frevel«, deren beständig
Froh ich war, aufsteigend zur Vichn des sternigen HiMmelS)
K>
Und wann wieder zur Erd' ich hinab vom Himmel mich wcmdt«»:oZ«>W
Aber wo nicht sie mir büßen des Raubs vollgültige Buße,
. ?'
Tauch' ich zum Ais hinab, und keucht' in der Tobten Behausung.^'.
Ihm antwortele drauf der Herrscher im Dottnergewölk Z«u«t .
^
Helios, siehe, du magst forthin den Unsterblichen leuchten,
^
Und den sterblichen Menschen auf nahrnngsprosfender Erde;
i^'-.iM
Bald will jenen ich selber das Schiff mit flammendem Donner : ,>
Schmettern zu Trümmer und Graus in dunkcler Wüste des Meeres.
Solches hört' ich darauf von der schöngelockten Kalv,vso,
>' - >,' -n. . ,^zS
Die, wie sie sprach, von Hermeias, dem Thätigen, selbst es gehöret. Aber nachdem ich zum Schiffe hinab und dem Meere gewandelt; Schalt ich sie ringsum All' und jeglichen: aber zur Rettung > i , > >?5
Konnten wir nichts ausspähen; denn todt schon lagen die Rinder. > - ^'
Jenen darauf erschienen sofort Graunzeichen der Götter:
Ringsum krochen die Haut', auch brüllte das Fleisch um die Spieße,
Rohes zugleich und gebrat'nes, und laut wie Rindergebrüll scholl's.
Sechs der Tag' jetzt schmausten die Werth mir geachteten Freunde
Stets von Helios Kühen die trefflichsten, die wir geraubet.
Doch wie den siebenten Tag Hersendete Zeus Kroilion, ^ >
, >^,^,
Jctzo ruhte, der Wind von der heftigen Wuth des Orknnes.
Schnell dann stiegen wir ein, und steuerten durch die Gewässer,
, .^
Aufgerichtet den Mast, und gespannt die schimmernden Segel.
,
Als wir nunmehr von der Insel entfernt hinsteu'rten, und nirgends
Anderes stand noch erschien, nur Himmel umher und Gewässer, , ., ^„
Siehe, 1>a breitete Zeus ein düster blaues Gewölk aus
, ..
Über das räumige Schiff; und es dunkelte drunter die Meerfluth,
Jetzu lief nicht lange das Schiff mehr-, denn unverseh'ns kam ,,,, , . ^
Laut anbrausend der West, in gewalliger Wuth des Orkanes.
Aber des Mastbaums Taue zerbrach der gewirbelte Windstoß
Beide zugleich, daß er krachend zurücksank, und die Geräthschaft
All' in den Raum sich ergoß. Doch am Steuerende des Schiffes
Stürzte die Last dein Piloten auf's Haupt, und zerknirschte mit Einmal
Alle Gebeine des Haupts ; und schnell wie ein Taucher von Anseh'n
Schoß er hinab vom Verdeck, und der Geist entfloh den Gebeinen.
Hoch nun donnerte Zeus, und schlug in das Schiff mit dem Glutstrahl;
Und es erschütterte ganz vor dem schmetternde» Strahle Kronions,
Rings von Schwefel durchdampft; da stürzten die Frennd' aus dem Schiffe.
Jetzt wie schwimmende Krähen des Meers, um das dunkele Schiff her,
Wogten sie auf und nieder; doch Zeus nahm ihnen die Heimkehr.
Selbst nun wandelt' im Schiff ich einsam, bis mir die Horb' auch
Löste der Schwall von dem Kiel; den Entblößeten trug das Gewog' hin.
Schmetterte dann auf den Kiel auch den Mastbaum; aber an diesem
Hing noch das Rahseil fest, von der Haut des Stieres gefertigt.
Hiermit band ich sie beide, den Kiel zugleich und den Mastbaum,
Setzte mich drauf, und trieb, wie der rasende Sturm mich umherwarf.
Jetzo ruhte der West von der heftigen Wuth des Orkancs ;
Doch schncll Hub sich der Süd, mir Gram auf die Seele zu häufen,
Daß ich zurück noch kehrte zur unheilsamen Charybdis.
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Ganz durchtrieb ich die Nacht; doch sobald aufstrahlte die Sonne,
Kam ich an Skylla's Fetfengettüft, und die grause Sharybdis,
Die mit Gewalt einschlurfte die salzige Woge des Meeres.
Aber ich selbst, Hochauf zu dem Sejgengesproß mich erhebend, ,
Schmiegte mich dran, und hing, wie die Fledermaus; und ich fand nicht,
Weder wo fest mit den Füßen zu ruh'n, noch empor mich zu schwingen.
Fern war gewurzelt der Stamm, und Hochher schwankten die Äste,
Weit in die Läng« gestreckt, und schatteten über Charybdis.
Aber ich hielt unverrückt, bis hervor sie brach' aus dem Strudel
Mastbamn wieder und Kiel; und dem Harrenden kamen sie endlich
Spät. Wann etwa zum Mahle vom Markt aufstehet ein Richter,
Der viel Zank und Hader den Jünglingen abgeurtheilt:
Dann erst kamen die Balken hervor mir aus der Charybdis.
Aber ich schwang von oben die Hand' und Füße zum Sprunge,
Mitten hinein dumvfraufchend, zunächst an das lange Gebälk dort.
Setzte mich eilend darauf, und ruderte durch, mit dm Händen.
Doch nicht Skylla ließ mich der Menschen und Ewigen Vater
Schauen hinfort; nie war' ich entfloh'n der grausen Vertilgung.
Neun der Tag' ltzt trieb ich herum; in der zehnten der Nächte
Brachten Unsterbliche mich gen Ogugia, dort wo Kalypso , . .
Wohnt', die schöngklockte, die hehre melodische Göttin,
Die mich gepflegt und erquickt.
,
I. H. Voß.
4. Aus Hermann und Dorothea.
Schicksal und Antheil.
Hab' ich den Markt und die Straßen doch nie so einsam gesehen!
Ist doch die Stadt wie gekehrt! wie ausgestorben! Nicht fünfzig,
Däucht mir, bliebe» zurück von allen unfern Bewohnern.
Was die Neugier nicht thut! So rennt und laust nun ein Jeder,
Um den traurigen Zug der armen Bertrieb'nen zu sehen.
Bis zum Dammweg, welchen sie ziehen, ist's immer ein Stündchen,
Und da läuft man hinab, im heißen Staube des Mittag«.
Möcht ich mich doch nicht rühren vom Platz, um zu sehen das Elend
Guter fliehender Menschen, die nun mit geretteter Habe,
Leider, das überrheinifche Land, das schöne, verlassend,
Zu uns herüber kommen und durch den glücklichen Winkel
Dieses fruchtbaren Thals und seine Krümmungen wandern.
Trefflich hast du gehandelt, o Frau, daß du milde den Sohn fort
Schicktest mit altem Linnen und etwas Essen und Trinken,
Um es den Armen zn spenden; denn geben ist Sache des Reichen.
WaS der Junge doch fährt! und wie er bändigt die Hengste!
Sehr gut nimmt das Kütschchm sich aus, das neue; bequemlich
Säßen viere darin und auf dem Bocke der Kutscher.
Diesmal fuhr er allein ; wie rollt' es leicht um die Ecke!
So sprach, unter dem Thor des Hauses sitzend am Markte
Wohlbehaglich zur Frau der Wirth zum goldnen Löwen.
Und e« versetzte darauf die kluge verständige Hausfrau:
Vater, nicht gerne verschenk ich die abgetragene Leinwand;
Denn sie ist zu manchem Gebrauch und für Geld nicht zu haben,
Wenn man ihrer bedarf. Doch heute gab ich so gerne
Manches bessere Stück an Überzeugen und Hemden ;
Denn ich horte von Kindern und Alten, die nackend daher gehn.
Wirst du mir aber verzeihn? denn auch dein Schrank ist geplü
Und besonders den Schlafrock mit indianischen Blumen,
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Von dem feinsten Kattun, mit feinem Flanelle gefüttert,
Gab ich hin; er ist dünn und alt und ganz aus der Mode.
Aber es lächelte darauf der trefflich« Hauswirth und sagte:
Ungern vermiss' ich ihn doch, den alten kattunenen Schlafrock,
Echt «stindischen Stoffs! so Etwas kriegt man nicht wieder.,'
Wohl! ich trug ihn nicht mehr. Man will jetzt freilich, der Manu ftll'
Immer gehn im Sürtout und in der Peresche sich zeigen.
Immer gestiefelt sein; verbannt ist Pantoffel und Mütze.
Siehe! versetzte die Frau, dort kommen schon Einige wieber.
Die den Zug mit gesehen; er muß doch wohl schon vorbei sein;
Seht, wie Allen die Schuhe so staubig sind! Wie die Gesichter
Glühen! und Jeglicher führt das Schnupftuch und wischt sich dm
Schweiß ab.
Möcht' ich doch auch in der Hitze nach solchem Schauspiel so weit nicht
Laufen und leiden! Fürwahr, ich habe genug am Erzählten.
Und es sagte darauf der gute Vater mit Nachdruck :
Solch ein Wetter ist selten zu solcher Ernte gekommen,
Und wir bringen die Frucht herein, wie das Heu schon herein ist,
>'
Trocken; der Himmel ist hell, es ist kein Wölkchen zu sehen,
Und von Morgen wehet der Wind mit lieblicher Kühlung.
Das ist beständiges Wetter! und überreif ist das Korn schon;
Morgen fangen wir an zu schneiden die reichliche Ernte.
Als er so sprach, vermehrten sich immer die Schaaren der Männer
Und der Weiber> die über den Markt sich nach Hause begaben;
^
Und so kam auch zurück mit seinen Töchtern gefahren
Rasch, an die andere Seite des Markts, der begüterte Nachbar,
An sein erneuertes Haus, der erste Kaufmann des Ortes,
..
- 5
Im geöffneten Wagen (er war in Landau verfertigt).
Lebhaft wurden die Gassen; denn wohl war bevölkert das Städtchen, >',
Mancher Fabriken befliß mau sich da und manches Gewerbes, i^
Und so saß das trauliche Paar, sich unter dem Thorwcg, '
Über das wandernde Volt mit mancher Bemerlung ergötzend.
Endlich aber begann die würdige Hausfrau und sagte:
Seht! dort kommt der Prediger her, es kommt auch der Nachbar
Apotheker mit ihm; die solle» uns Alles erzählen,
,
Was sie draußen gesehen, und was zu schauen nicht froh macht.
Freundlich kamen heran die Beiden und grüßten das Ehpaar,
Setzten sich auf die Bänke, die hölzernen, unter dem 'Thorweg,
Staub von den Füßen schüttelnd und Luft mit dem Tuche sich fächelnd.
Da begann denn zuerst, nach wechselseitigen Grüßen,
, Der Apotheker zu sprechen und sagte, beinahe verdrießlich:
So sind die Menschen, fürwahr! und Einer ist doch wie der Andre,
Daß er zu gaffen sich freut, wenn den Nächsten ein Unglück befället!
Läuft doch Jeder, die Flamme zu sehen, die verderblich emporschlägt,
Jeder, den armen Verbrecher, der peinlich zum Tode geführt. wird.
Jeder spaziert nun hinaus, zu schauen der guten Vertriebnen
Elend, und Niemand bedenkt, daß ihn das ähnliche Schicksal
Auch, vielleicht zunächst, betreffen kann, oder doch künftig.
Unverzeihlich find' ich den Leichtsinn; doch liegt er im Menschen.
Lockte die Neugier nicht den Menschen mit heftigen Reizen,
Sagt! erfuhr' er wohl je, wie schön sich die weltlichen Dinge
Gegen einander verhalten? Denn erst verlangt er da« Neue,
Suchet das Nützliche dann mit ««ermüdetem Flciße,
Endlich begehrt er das Gute, da» ihn erhebet und weich macht.
In der Jugend ist ihm ein froher Gefährte der Leichtsinn,
Der die Gefahr ihm verbirgt und heilsam geschwinde die Spuren
Tilget des schmerzlichen Übels, sobald es nur irgend vorbeizog.
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Freilich ist er zu preisen, der Mann, dem in reiferen Jahren
Sich der gesetzte Verstand aus solchem Frohsinn entwickelt.
Der im Glück, wie im Unglück, sich eifrig und thätig bestrebet;
Denn dos Gute bringt er hervor und ersetzet den Schaden.
'
Freundlich begann sogleich die ungeduldige Hausfrau:
Saget uns, was ihr gesehn ! denn das begehrt' ich zu wissen.
Schwerlich, versetzte darauf der Apotheker mit Nachdruck,
Werd' ich so bald mich freun nach dem, was ich Alles erfahren.
Und wer erzahlet es wohl, das mannigfaltigste Elend!
'^.',.5
Schon von ftrne sahn wir den Staub, noch eh' wir die Wiesen
'
"'
Abwärts kamen; der Zug war schon von Hügel zu Hügel
Unabsehlich dahin, man konnte wenig erkennen.
Als wir nun aber den Weg, der quer durch's Thal geht, erreichten,
War Gedräng' und Getümmel noch groß der Wandrer und Wagen.
Leider sahen wir noch genug der Armen vorbeiziehn.
Konnten einzeln erfahren, wie bitter die schmerzliche Fluch! sei,
Und wie froh das Gefühl des eilig geretteten Lebens.
Traurig war es zu sehn, die mannigfaltige Habe,
Die ein gutes Haus nur verbirgt, das wohl verseh'ne, und die ein
Guter Wirth umher an die rechten Stellen gesetzt hat,
Immer bereit zum Gebrauche, denn Alles ist nothig und nützlich; —
Nun zu sehen das Alles, auf mancherlei Wagen und Karren
Durch linander geladen, mit Übereilung geflüchtet.
Über dem Schranke lieget das Sieb und die wollene Decke; .
In dem Backtrog das Bett, und das Leintuch über dem Spiegel.
Ach! und es nimmt die Gefahr, die wir beim Brande vor zwanzig ^ .
Jahren auch wohl gesehen, dem Menschen alle Besinnung,
, ^
Daß er das Unbedeutende faßt und das Theure zurückläßt^ ^—-"
Also führten auch hier mit unbesonnener Sorgfalt
Schlechte Dinge sie fort, die Ochsen und Pferde beschwerend:
Alte Bretter und Fässer, den Gänsestall und den Käfig.
Auch so keuchten die Weiber und Kinder, mit Bündeln sich schleppend,
Unter Körben und Bütten voll Sachen keines Gebrauches;
Denn es verläßt der Mensch so ungern das Letzte der Habe,
Und so zog auf dem staubigen Weg der drängende Zug fort,
Orbnungslos und verwirrt. Mit schwächeren Thieren der Eine
Wünschte langsam zu fahren, ein Anderer wünschte zu eilen.
Da entstand ein Geschrei der gequetschten Weiier und Kinder
,^
Und ein Blöcken des Viehes, dazwischen der Hunde Gebelfer
Und ein Wehlaut der Alten und Kranken, die hoch auf dem schweren
Übergepackten Wagen auf Betten saßen und schwankten.
Aber, aus dem Gleise gedrängt, nach dem Rande des Hohlwegs
Irrte das knarrende Nad! es stürzt' in den Graben das Fuhrwerk,
Umgeschlagen, und weithin entstürzten im Schwünge die Menschen
Mit entsetzlichem Schrein in das Feld hin, aber doch glücklich.
Später stürzten die Kasten und fielen näher dem Wagen.
Wahrlich, wer im Fallen sie sah, der erwartete, nun sie
Unter der Last der Kisten und Schränke zerschmettert zu schauen.
Und so lag., zerbrochen der Wagen und Hülflos die Menschen;
Denn die Übrigen gingen und zogen eilig vorüber,
Nur sich selber bedenkend und hingerissen vom Strome.
Und wir eilten hinzu und fanden die Kranken und Alten,
Die zu Haus und im Bett schon kaum ihr dauerndes Leiden
Trügen, hier auf dem Boden, beschädigt, ächzen und jammern> ,
Bon der Sonne verbrannt und erstickt vom wogende» Staube:
Und es sagte darauf, gerührt, der menschliche Hauswirth:
ge doch Hermann sie treffen und sie erquicken und kleiden.
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Ungern würd' ich sie sehn ; mich schmerzt der Anblick de« Jammers.
Schon von dem ersten Bericht so großer Leiden gerühret,, < ,^
Schickten wir eilmd eiq Scherflein von unftrm Überfluß, daß nu«
Einige würden gestärkt, und schienen uns selber beruhigt^,
Aber laßt uns nicht mehr die traurigen Bilder erneuern;
Denn eö beschleichet die Furcht gar bald die Herzen der Menschen
Und die Sorge, die mehr als selbst mir das Übel verhaßt ist.
Tretet herein in den Hinteren Raum, das kiihlere Sälchen.
Nie scheint Sonne dahin, nie dringet wärmere Lust dort
Durch die stärkeren Mauern ; und Miitterchen bringt uns ein Gläschen
Drei und achtziger her, damit wir die Grillen vertreiben. ,. , ^
Hier ist nicht freundlich zu trinken; die Fliegen umsummcn die Gläser.
Und sie gingen dahin und freuten sich alle der Kühlung.
Sorgsam brachte die Mutter des klaren herrlichen Weines
In geschliffener Flasche, auf blankem, zinnernem Runde,,
Mit den grünlichen Römer», den ächten Bechern des Rheinweins.,-—
Und so fitzend umgaben die drei den glänzend gebohnten, ,
'
Runden braunen Tisch, er stand auf mächtigen Füßen.
Heiter klangen sogleich die Glaser des Wirthes und Pfarrers;
Doch unbeweglich hielt der Dritte denkend das seine,
Und es fordert' ihn auf der Wirth mit freundlichen Worten.
Frisch, Herr Nachbar, getrunken! denn noch bewahrte vor Unglück
Gott uns gnädig und wird auch künftig uns alfo bewahren.
Denn wer erkennet es nicht, daß seit dem schrecklichen Brande,"
Da er so hart uns gestraft, er uns nun beständig erfreut hat,
Und beständig beschützt, so wie der Mensch sich des Auges
Köstlichen Apfel bewahrt, der vor allen Gliedern ihm lieb ist.
Sollt' er fernerhin nicht uns schützen und Hülfe bereiten?
Denn man fleht, es erst recht, wie viel er vermag, in Gefahren.
Sollt' er die blühende Stadt, die er erst durch fleißige Bürger
Nen aus der Asche gebaut und da»» sie reichlich gesegnet,
Jetzo wieder zerstören und alle Bemühung vernichten?
Heiter sagte darauf der treffliche Pfarrer, und milde: ' ' '
Haltet am Glauben fest und fest an dieser Gesinnung;
Denn sie macht im Glück verständig und sicher, im Unglück
Reicht sie den schönsten Trost und belebt die herrlichste Hoffnung.
Da versetzte der Wirth mit männlichen klugen Gedanken:
Wie begrüßt' ich so oft mit Staunen die Fluthen des RheinstromS.
Wenn ich, reisend nach meinem Geschäft, ihm wieder mich nahte!
Immer schien er mir groß und erhob mir Sinn und Gemüthe;
Aber ich konnte nicht denken, daß bald sein liebliches Ufer
Sollte werden ein Wall, um abzuwehren den Franken,
Und sein verbreitetes Bett ein allverhindernder Graben.
Seht, so schützt die Natur, so schützen die wackeren Deutschen,
Und so schützt uns der Herr; wer wollte thöricht verzagen?
Müde schon sind die Streiter und Alles dcutet auf Frieden.
Möge doch auch, wenn das Fest, das lang erwünschte, gefeiert
Wird in unserer Kirche, die Glocke dann tönt zu der Orgel,
Und die Trompete schmettert, das hohe Te-Deum begleitend, —
Möge mein Hermann doch auch an diesem Tage, Herr Pfarrer,
Mit der Braut, entschlossen, vor Euch am Altare sich stellen
Und das glückliche Fest, in allen den Landen begangen,
Auch mir künftig erscheinen der häuslichen Freuden ein Jahrstag I
Aber ungern seh' ich den Jüngling, der immer so thätig
Mir in dem Hause sich regt, nach außen langsam und schüchtern.
Wenig findet er Lust, sich unter Leuten zu zeigen;
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Ja, tr «ermeidet stUar btt Hingen MWchen Gesellschaft
'<">^
Und den fröhlichen T«nz, den alle >Jugmd begehret.
. '
Als« sMch er und horchte. Man hörte der stampfenden Pferde
Fernes Getöse sich nähn, man hörte den rollenden Wagen,
Der mit gewaltiger Eile nun donnert' unter den Thorweg.
i „> '
, ,
Goethe.
i!> '!,„- . ,
j
'
,
,
, . , '.
5. Aus der bezauberten Rose.
Die Entzauberung der Rose.
Jndeß umschwamm deS Berges grüne Höhen
Entfernter schon der Sonne gold'ner Schein ;
Das Abendroth ließ feine Schleier wehen
Und hüllte rings da» Thal in Rosen ein;
Und spielend floß der Kühle lindes Wehen
Von Blatt zu Blatt hold lispelnd durch den Hain;
Der reife Tag begann beim späten Scheiden
Sich in des Herbstes bunten Glanz zu kleiden.
Da scholl vom Schloß aus silbernen Trompeten
Durch s weite Thal ein feierlicher Klang,
,, .
Der fern umher, wohin die Lüft' ihn wehten,
Durch Berg und Thal, durch Hain und, Grotten drang.
Rings schwiegen jetzt die Cymbeln und die Flöten,
Der laute Tanz, der fröhliche Gesang,
Und
jeder
Gast, vom
Ton getroffen.
Schien
schweigend
jetzt hellen
ein schöneres
Fest zu hoffen.
Doch bald erhob sich aus den scid'neu Zelten .
Ein bunt Gewühl, ein freudiges Getön.,
Man sah, wie dort sich blanke Schaarcn stellten,
Um, schön gereih't, durch's Thal heran zu geh«;
Weit flog der Glanz, und leichte Lüfte schwellten
Die Fahnen hoch mit feierlichem Wehn;
Die Harfe schien mit zarten Liebesliedern
Den ernsten Ruf vom Schlosse zu erwicdern.
Und angeführt mit holden Sängerchören
Begann die Schaar durch's grüne Feld zu zichn.
Man sah den Strahl der Sonn' auf blanken Speeren,
Auf Schilden rings und gvldnen Helmen glühn z
Und lieblich, wie, umhegt von reifen Behren,
Cyanen oft und Mohn und Winden blühn,
So ließen sich mit leichtem Schmuck die Frauen
Im Waffenkreis der kühnen Ritter schauen.
Wie hoch voran drei stolze Fahnen flogen,
War dreifach auch die Kriegerschaar gereih't;
Vor jeder kam ein mcicht'ger Fürst gezogen
In bunter Pracht, mit glänzendem Geleit.
Dicht wälzte sich das Volk in breiten Wogen,
Hier drang es zu, dort wich es schnell zerstreut;
Wie Jene Den, wie Dissc Jenen priesen,
So wählten sie zum Sieg bald Den, bald Diesen.
Schon nahten sie des Gartens hohen Pforten;
Die Menge stand; es schwieg der Sängerchor;
Doch wie gesprengt von starken Zauberworten,
Sprang klirrend jetzt das goldne Gittcrthor;
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Und
Mit
Wie
Die

lieblich scholl aus jenen stillen Orten
lautem Hall ein süßer Klang hervor,
Menmon« Bild, dem Osten zugewendet/
<
Mutter grüßt, die neues Licht ihm senVtt.lw"

' '

Inbeß ergoß mit festlichem Gcftränge
^ n, v^
Die helle Schaar, in dichtgeschloss'nen Rcih'n, i„,5,,^ !>.^>
Im süßen Duft der kühlen Laubengänge,
Auf weichem Pfad sich wogend durch den Hain^
Stet« näher kam das Weh'n der Holben Klängt ''
'"
Stets höher stieg der Sonne später Schein ;
Da zeigte sich das Ziel der irren Wege, '
'
Ein grün Gefild mit waldigem Gehege.
Allein wie süß auch hier die Vögel girrten,
.,,, , ^ , ^>
Wie weich der Fuß ins duft'ge Grün auch sank.
Wie friedlich auch aus Rosen und aus Myrthen
Manch Laubenbach sich blühend hier verschlang:
Die Augen, die den weiten Raum durchirrten.
Verweilten doch auf dieser Flur Nicht lang:
Ein schön'res Bild da drüben in den Wogen
>> ^ ^ "> >
Hat jeden Blick magnetisch angezogen.
Denn wallend schmückt mit silberhellem Spiegel
Die Wies ein See, vom grünen Rand umwcbt, ,, ,' ,' ,",,,^
Aus dessen Fluth ein dnft'ger Vlumenhügel,
Von Schatten kühl, die sel'gen Ufer hebt;
Und wie geneigt mit weitgcschlaa'nem Flügel
Durch blaue Luft die bunte Iris schwebt,
So fügen sich, gewölbt vom Strand zum Strande,
Mit leichtem Schwung der Brücke goldne Bande.
Wie nach und nach von einem zarten Liede
Der leise Klang verdämmert, bebt und ruht.
So brach sich sanft, des bunten Spieles müde,
Am weichen Strand halb träumend schon die Flllth,
Und drüben schwamm am Hain der heitre Friede
Im Abendroth, in später Sonnengluth ;
Schon schloß die Nacht die fernen grünen Tiefen)
Wo weich im Moos die zarten Blumen schliefen.
Und wo die Zweig' am schönsten sich gesellen,
Und Licht und Schatten spielt im zarten Grün, , ,
Wo duftiger die weichen Kräuter schwellen,
Und farbiger die hellen Blumen blühn,
Wo flüchtiger des Baches frische Wellen
Durch's irre Gras mit süßerm Rieseln fliehn :
Da sieht man leis' auf bunten goldnen Gittern
Den letzten Strahl der Sonne glühn und zittern. '""Dort steht umhegt im reinlich glatten Ranme
Im gauberschlaf der Rose blühend Bild;
Nie sinkt der Thau an ihrer Blätter Saume,
Stets säuseln dort die Lüfte lau und mild,
Und wie sich oft im friedlich leisen Traume
De« Kindes Mund mit süßem Lächeln füllt,
So sieht man sanft das schlummernd wache Leben
Mit leichtem Glanz um ihre Blätter schweben.
Und wie sie einst, so reich an keuscher Sitte,
So still, so zart und doch so licht und klar,
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Für einen Thron, für eine Schäferhülte
>, ",
Zu schüchtern nicht unt nicht zu prangend war:
So beut auch jetzt in grüner Blätter Mitte
Das holde Bild sich unbefangen bar
Und scheint sich, sanft gewiegt auf schlanken Zweigen,
Bon Keinem ab, zu Keinem hinzuneigen.
Und wie sich einst Gedanken und Gefühle,
In zarter Brust aus tiefem Quell erregt, >
Geahnet kaum, nach einem fernen Ziele
Verlangend oft und schüchtern doch bewegt:
So wallt auch jetzt ihr Duft im leichten Spiele
Und weiß es nicht, wohin der West ihn trägt;
Doch läßt auch nie sein Walten sich erspähen,
Es ist des Geistes tiefstes, innres Wehen.
Und wenn auch ring« die zartgewebte Hülle
Sich leise nur und schüchtern erst getrennt.
So kündet doch des Duftes reiche Fülle,
Das helle Roth, wovon die Wang' ihr brennt,
Schon trag' ihr Herz iu jungfräulicher Stille
Ein süßes Bild, das sie allein nur kennt,
Doch zögernd nur, mit keuschem Widerstreben,
Gestalte sie den holden Traum zum Leben.
Doch außerhalb dem goldnen Gitterrande
Stand schön geschmückt ein hoher Thron bereit.
Dort saß mit Krön' und purpurnem Gewände
Der alte Fürst in ernster Herrlichkeit,
Und ring« umher nach Jahren, Würd' und Stande
Viel Weis im Rath, viel Helden kühn im Streit,
Die Perlen, die sein fürstlich Scepter zieren.
Zum Warnen klug und tapfer zum Vollführen.
Und tiefer saß, wo auf den bunten Auen
Manch weicher Sitz aus Rosen sich geschwellt,
Ein holder Kreis von Mädchen uub von Frauen,
Gleich einem Netz, das Amor aufgestellt.
Und wie wir gern die bunten Kränze schauen.
Worin die Frucht den Blüthen sich gesellt,
So mischten dort mit edler Mien' und Sitte
Viel Jünglinge sich in der Schönen Mitte.
Und froh vereint, das zarte Fest zu krönen,Begannen sie bei Hellem Harfenklang
Den Liederstreit, der lind in leichten Tönen
Weit über'n See durch Wies' und Haine drang.
Erst lockte süß das leise Lied der Schönen,
Dann schallte laut der Jünglinge Gesang,
Bis nach und nach des Liedes Doppelflammen
Im holden Chor zu einein Glanz verschwammen.
Indessen «ihn sich drüben schon die Mohren;
Schon haben stolz und froher Hoffnung voll
Durch'« heil'ge Loos die Fürsten den erkoren,
Der jetzt zuerst die Gabe bieten soll.
Noch einmal wird der Bundeseid geschworen,
Sich ohne List zu nahn und ohne Groll,
Und, wem den Sieg die Götter auch gewähren,
Des Siegels Recht zu schützen und zu ehren.

^
,/

,,/
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Dann trennte sich ded «ich«, Zug -vom Landes - - > F
Ihn führte sttlz mit' sKnnn Dhennitrech,^ ^u<Z,
5g
Der Jnderfürß im purviunewMwcWds,' ,z ,5
Das weit herab in weiten Falten SoH;„ ,g ,kl^ttk>SK Zi><Z:
Dann kam dn'MkhH ,^n^^t«vbaga'§,,Strqnhk,
y
Den wellengrün der P^nzerrock umschloß
j,,^, „i(Z>
Doch leicht «msP«It^u,it.>feWrgeibt^ Gejde ii ^„j,. gjgH
Ging Saba's,.Hekx jU^^chgeFchüM«
«zn'i^!. ^ ^
Wohl schien's)' 'als' « ^ihr"Sch«ck schon' -jetzt vertiett/e,
Auf welchen Rath W Jeder still Mträrlt', '>z,>«.6nu ic)NÄ
Denn während. Pen die goldne Krön' umglühte,
Schien Jenes Stixn vö» Perlen ,übkrth,«utK,^..^ f,"',^ z,<x
Der Dritte trug im
die duft'ge Blüths,
,
Woraus sc/u Nest .der^dle Phon« ,baut.i
^z,, m,T
So gingen s^),mit, zuveOcht'^m Blichez
,'i,r)i >iii> 4nU
Den goldnen Pfa>.^r,««it,g?wHskW>«rM«,
«<r
Dann folg?e^M,^»'Mk'MVM^Vt«HK»?^^
Der Mond sich schmü^ Mit ^licheM'WanlZ"^ ^iS ,uS
Die Dienerschaax unt, trug^die>,ge>ti»ieu Schalen,
.„z.
Die jeder Blick WWierig lärM «rschlaW. . , , g
,
Alpinor auch, der jetzt mit allm »ugl,m,,i ^ ü ^
,zZ>
Der Eifersucht, der Furcht und Hoffnuug rang, , j ,^>»
Hat listig sich, in ihreff/Kreis gestphjen^ ...
^,.!>, ^ ,S
Als war' auch ihm ei«,Theil der Laft befohlen. .
„.^
Als nun gemach mit gitternd leisem Halle' n,nu«f, ä,«K
Das süße Lied der Sarigev sich verlor, >"» H «
»E
Da schritt, umtont von lautem Paukenschalle, >st,,u^
Mit stolzem Blich Ker-Jndxrffkst ^ex«!p«!>^dz ^,ls,'ni
Rings reihten sich die bunten Diener, alle> i, z.
„^ZZ
Und jeder hob die Schleier jetzt zempo'y.
n
,A
Die feierlich der Gabe lichtes Prange«
,
,1^« ,iW
Mit seidnem Schmuck verbüllknd,noch,UMf<mg^n« ,,, xy.^
Und steh, das Gold, das tief mit breitem WMen "
Bom Felsengründ der alte Ganges streift/ «
.z,,-,
Und da« der Greif mit scharfen Löwenkrallen
. > ...
Dem Jäger wehrt, der durch die Berge schweM' ,
„
Und jenes, das, wenn sie die tiefen Hallen
,,
^
Des Hauses wölbt, die Aems' im Sande haust z,, , , ,
Dies alles, schoß aus hundert schweren Schalen. .
>
Auf einmal jetzt dir tausendfachen Strahlen^,, n,), ,^>,zz z,,,'.
Doch köstlicher an Remheit, Färb' Mb Helle, ' " °
Als jenes, das der harte Stein gezollt, ' «L^'?'''' :ck«S
Erzitterte mit schwer gediegner Welle
, 5,
v, <iiz»
Im weiten Kelch das trinkbar feuchte Gold,,, ? , ,. ?
,
Das einmal nur im Jahr aus heil'gem Quelle
, .
Mit Hellem Klang die Zauberwellen rollt.
.»
- . ^.
Als diesen Kelch der mächt'ge Fürst erhoben,
.
Begann er so der Gabe Werth zu loben: ^
Das Licht nur weckt die ersten zarten Blüthen,
Im Licht nur kann die späte Frucht gedeiht, z
Die Strahlen, die dem hcil'gcn Licht entsprühten,
Sog tief der Schooß der dunklen Erde ein.
Sie, komm' ich jetzt, 0 Schönste, dir zu bieten.
Der Sonne Bild ist ja das Gold allein.
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D rum krönt «« auch der Fürsten Stirn, zum Seichm,
D.aß sie an Huld und Macht den Göttern gleichen. ' , i,;
So spricht der Fürst. Und wie der Wirth beim Mcchlr
Das Köstlichste den gnäd'gen Götter» bringt.
So gießt er jetzt aus glänzendem Pokale
Den edlen Trank, der schwer herniedersinkt.,"''^^
Hold zittert ringS das Grün im hellen SffWe
^
Des gold'nen ThaUs, der süß im Falle klingt.
'
Doch, tief versteckt in. ihrem, weichen Myose^
Steht unbewegt und unenthüllt die Rose.
Und zürnend tritt, in seinem Wahn betrogen,
Der Fürst zurück mit halbersticktem Fluch.
Da naht der Mohr 5on Tciprobana'S. Wogen,
Dem jetzt das Herz von kühner Hoffnung schlug ;
Und mit ihm kam der Diener Schaar gezogen,
Die in der Hand kryftallne Muscheln trug,
Bon deren Rand.mit jqrtverwebten Schlingen
Zur Erd' hinab gvldhelle Netze hinge».
Und als er jetzt die Hüllen weggenommen,
Da wähnt man fast bei jenem lichten Schein,
Der Meeresgott sei selbst emporgekommen,
Mit reicher Gab' um seine Braut zu frein:
So herrlich ist der Perlen Glanz entglommen.
Die groß und dicht sich in den Muscheln reihn.
Noch staunen rings die Männer und die Frauen,
Da spricht er so mit kühnerem Vertrauen:
Die Sonn' erquickt, doch kann sie auch verzehren;
Doch friedlich schafft der nächtlich stille Thau,
Ihm gnügt es nicht, zu tränken und zu nähren> ' Er breitet hold den Himmel auf die Au;
Die Rofe muß zur Sonne sich verklären,
Das Veilchen sich zum luft'gen Sternenbla»;
Doch nur zu bald zerrinnt sein za«er Schimmer,
Und nur sein Bild, die Perle, leuchtet immer
So spricht der Mohr und streut mit stolzen Blicken
Die reiche Saat umher in's weiche Grün,
Daß tief vom Wurf die schlanken Blumen nicken.
Und hell im Kelch die lichten Tropfen glühn.
Schon wähnt er jetzt, de» holden Lohn zu pflücken;
Und sieht getäuscht die Rose schon cntblühnz
Doch, tief versteckt in ibrem weichen Moose, , , ; , ,
Steht unbewegt und unenthüllt die Rose.
Als so der Stolz de« reichen Mohren schwindet,
Hebt S,iba's Herr sein Krimlich lächelnd Haupt;
Sein leichter Schritt, sein freier Blick verkündet.
Daß er allein den Spruch zu deuten glaubt.
In Körbchen, nur aus zartem Bast geründet,
Ruht sein Geschenk, von Blättern übcrlaubt;
Doch laßt der Duft, der süß mit leiser Schwinge
Die Körb' umspielt, schon ahnen, was er bringe.
Denn jeden Strauch, worin auf Saba's Auen
Der beißre Strahl die süßer» Dufte pflegt.
Die Blüthen dort, die stets zur Sonne schauen,
Die Nehren, die der reiche NarduS trägt,
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Den goldncn S«ft, den Myrrh' und Weihrauch thanen,
Den edlen Zimntt, den man nach Golde wagt,
' ' ^
Was köstlich nur im Südcn blüht »nd thcuer,
Das beut mit diesem Wort der
Freier:
' » mächt'ge
. , ^
',- ,>»>" >
>
^>,>
Was kann dcr Thau, was kam, die Sonne geben,
Da beider Licht sich wandelt und verglimmt,
Wenn ewig nicht des Geiste« frisches Leben
-„.^ , ,
Mit lauem Hauch durch Höh n und Tiefen schwi,rnntK,,,j
Mag drum der Mensch mich Gold und Perlen streben,
Der Weihrauch ist den Göttern nur destimmt;
Es kann allein auf unsichtbaren Schwingen,
Des Geistes Bild, zum hohen Himmel dringen.
So spricht der Fürst, und im krustallnem Spiegel
Versammelt er der Sonne letzten Schein,
> ^ '
Und, leicht enlftammt, zerstreut mit buntem Flügel
Der süße Duft sich durch den dunkeln Hain, .> ,, >^
Ein zart Gewölk umwallt den Blumenhügel,
Ein sel'ger Rausch nimmt Aller Herzen ein.
Doch, tief versteckt in ihrem weichen Moose,
Steht unbewegt »nd «»enthüllt die Rose.
Als nun beschämt die stolzen grel» stehen^/
Als traurig nun auf jenes Zauberbild
Die holden Frau'n, die edlen Ritter sehen,
,
Und selbst Astolf die Thronen nicht verhüllt,
,
Da hörte man ein Säuseln und ein Wehen,
Wie wenn die Fluth von leisen Wogen schwillt,
Auf Lüften schien und Wellen, wie vom weiten,
Mit süßem Klang dies Wort heranzugleite» :
Tief ruht das Gold in unterird'schen Hallen
Und schlummert trag' und glanzlos im Gestein;
Und soll das Licht der Perle dir gefallen/ ', ' '
Muß hell auf sie der Strahl die Funken streun;
Der Lüfte nur und nur der Flamme Wallen
Vermag dem Dust die Schwingen zu verleihn.
Wer dürftig nur sein scheinbar eignes Leben
Von Andern borgt, kann der es Andern geben?
»!
Wie wird dem Stoff des Geistes Werk gelingen/ !
Der heiter sich am leichten Schaffen freut.
Nein, liebend muß sich gleiche Kraft durchdringe«/'' '"' ^ ?
Und Secl' und Seel' im süßen Wechselstreit, ' ' '
Und Form und Form anmuthig spielend ringen.
Bis athmend sich das zarte Kind befreit
Und, reich begabt im Duften und im Blühen, ' . 7, ,' ,^
Zurückzieht, was der Meister ihm verliehen. —
^
*
«
Da naht' Alpin, bewegt von Furcht und Sehnen,
Dem Kreise sich mit fittig stillem Gang,
Jndeß, durchspielt von träumerischen Tönen,
In leichter Hand die gold'ne Harfe klang.
Er neigte sich dem König und den Schönen
Mit zücht'gem Blick, dann stand er zart und schlank.
Und auf das Bild des schönen Jünglings schauen
Verwundert jetzt die Mädchen und die Frauen>.
Dann spricht er so: Nicht wird es mir gelingen,
Wonach umsonst die Fürsten sich bemüht ;

Doch möcht' auch ich die arme Gabe bringe»»;
Die heimlich mir im stillen Herzen blüht.
,,^>
Und kann Alpin auch nur ein Lied euch singe»,-, >., ' . «'
Man hört ja gern ein sanftes Schlummerlied,
Wenn leis' empor aus tiefem Waldesschweigen
Im Mondenglanz die bunten Träume steigen. ° ^
(Der König Astolf gewährt dem Sänger seinen Wunsch, und dieftl singt
jetzt zum Spiel seiner Harfe da« Lob der Rose). '
So sang Alpin. Und als er ausgesungen, ,
Und weit umher noch Welle, Luft und Grün ,,^,
Im glatten See und in den Dämmerungen, >/.
Des stillen Hains entzückt zu lauschen schien,
Beginnt der Ton, noch eh' er ganz verklungen.
Zum sichtbar holden Leben aufzubluhn;
Nicht weiß man mehr, ob noch das leise Schallen
Der Klänge bebt, ob zarte»- Dii"e Wallen.

,,'i >

Und bunter stets verschweben und zerrinn«»,.. ., '^
Wie Welle sich an Welle spielend blicht,
Die Klänge jetzt, und lieblich zittert's drinnen, '
Wie Heller Thau, wie Duft und Morgenlicht;
Gestalt und Form strebt Alles zu gewinnen,
Und blühend tritt in'« Leben das Gedicht.
Denn was das Herz einst, tief und wahr empfunden.
Das lebt und bleibt dem kosten All verbunden.

,

Und wie der Mond, von Wolken leis' umflöge«,,, , .., ^
Obgleich er selbst dem Auge sich verhüllt, ,
Hold dämmernd noch den blauen Himmelsbogen,,,^ < ,^,^
Die Wolken selbst mit zartem Lichte füllt.: ^ , ,
So färben hell sich, jene flücht'gcn Wogen ^"
Vom Purpurglanz, der aus der Rose auillt;
Doch läßt ihr Kelch, wieTräuin' im stillen. WeheH^,"'
Der Dämmerung, von ferne nur sich sehen.
Und steh, es schwillt aus ihrem weichen Moose
Stets blühender die reiche Knosp' ernvor,
>
Und lieblich schaut jetzt aus der offnen Rose.
Mit goldner Krön' ein holdes Haupt hervor;
Und rings umher verwebt sich leis' und los«
,,,,,. . ^
Der Blätter Grün zum weichen, seidnen Flor;
Schon scheint der Thau, der hell am Kelch gehangen,, ,, ^
Als Perlenschnur am weißen Hals zu prangen. „
Und als gemach der bunte Zauberreigen
Von Duft und Klang verdämmert und verhallt,
Ruht zart und schlank, in ahnungsvollem Schweige»,
Mit irrem Blick die blühende Gestalt.
Man sieht die zarte Brust tief athmend steigen.
Vom ersten Hauch des Lebens ne» durchwallt;
Bang regen sich die kaum gelös'ten Glieder;
Sie hebt den Fuß und senkt ihn schüchtern wieder.
Und wie, gelockt von hellen Frühlingstagen,
Die Vögelein verzagt zum ersten Mal
Aus weichem Nest von Zweig zu Zweig sich wagen,
Von Busch zu Busch mit zweifelhafter Wahl:
So lenkt auch sie im Staunen und im Zagen
Oltrogge Leseb III. 4. Aufl.
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Bald hier, bald bort der Blicke lichten Strahl
Und sieht entzückt bei zarter Mundenhelle
Wald, Wies' und Flur, Laub, Nlüthen, Wölk' und Welle.
<§. Schulze.

6.

Graf Eberhard der Rauschebart.

Ist denn im Schwabenlande verschollen aller Sang,
>, >>„
Nu einst so hell vom Staufen die Nitterharfe klang?
Und wenn er nicht verschollen, warum vergißt er ganz
Der tapfern Vater Thaten, der alten Waffen Glanz?
Man lispelt leichte Liedchen, man spitzt manch Sinngedicht,
,,, . ,',,^
Man höhnt die holden Frauen, des allen Liedes Liebt;
Wo rüstig Heldenleben längst auf Beschwürung lauscht,
Da trippelt man vorüber und schauert, wenn es rauscht.
Brich denn aus deinem Sarge, steig au« dem düstern Chor
Mit deinem Heldensohne, du Rauschebart, hervor!
Du schlugst dich unverwüstlich noch greise Jahr' entlang,
Brich auch durch unsre Zeiten mit Hellem Schwertesllang ! ,. , , .. ,,^

Der Überfall im Wildbad.
In schönen Sommertagen, wann lau die Lüfte wehn,
Die Wälder lustig grünen, die Gärten blühend stehn,
Da ritt aus Stuttgart!« Thoren ein Held lon stolzer Art,
Graf Eberhard der Greiner, der alte Rauschebart.
Mit wenig Edelknechten zieht er in's Land hinaus,
Er trägt nicht Helm noch Panzer, nicht gehl's auf blut'gen Strauß? ., ,In's Wildbad will er reiten, wo heiß ein Quell entspringt,
, "/, ,^,,,,'z
Der Sieche heilt und kräftigt, der Greise wieder'iüngt.
Zu Hirschau bei dem Abte, da kehrt der Ritter ein
i > "<
Und trinkt bei Orgelschalle de» kühlen Klosterwein.
Dann geht's durch Tannenwälder in's grüne Thal gesprengt, . ,,
Wo durch ihr Felsenbette die Enz sich rauschend drängt.
>,,
Zu Wildbad an dem Markte, da steht ein stattlich Haus!
Es hängt daran zum Zeiche» ein blanker Spieß heraus;
Dort steigt der Graf vom Rosse, dort hält er gute Rast,
Den Quell besucht er täglich, der ritterliche Gast.
Wenn er sich dann entkleidet und wenig ausgeruht
Und sein Gebet gesprochen, so steigt er in die Fluch,
Er setzt sich stets zur Stelle, wo aus dem Felscnspalt
Am heißeste» und vollsten der edle Sprudel wallt.
Ein angeschussner Eber, der sich die Wunde wusch.
Verriet!, voreinst den Jägern den Quell in Kluft und Busch,
Nun ist's dem alten Recken ein lieber Zeitvertreib,
Zu waschen und zu strecken den narbmvollcn Leib.
Da kommt einsmals gesprungen sein jüngster Edelknab' :
»Herr Graf! es zieht ein Haufe das ob're Thal herab.
Sie tragen schwere Kolben, der Hauptmann führt im Schild
Ein Röslein roth von Golde und einen Eber wild.«
»Mein Sohn! das sind die Schlegler, die schlagen kräftig drein, —
Gieb mir den Leibrock Junge! —.das ist der Edelstein,
Ich kenne wohl den Eber, er hat so grimmen Zorn;
Ich kenne wohl die Rose, sie führt so scharfen Dorn.«

,,^
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Da kommt ein armer Hirte in athemlvsem Lauf:
»Herr Graf! es zieht 'ne Rotte das untre Thal herauf.
Der Hauptmann führt drei Beile, sein Rüstzeug glänzt und gleißt,
Daß mirs, wie Wetterleuchten, noch in den Augen beißt.«
„Das ist der Wunnensteiner, der gleißend' Wolf genannt; —
Gieb mir den Mantel, Knabe! — der Glanz ist mir bekannt;
Er bringt mir wenig Wonne, die Beile hauen gut; —
Bind' mir das Schwert zur Seite! — der Wolf, der lechzt nach Blut.
Da spricht der arme Hirte: »deß mag noch werden Rath;
Ich weiß geheime Wege, die noch kein Mensch betrat;
Kein Roß mag sie ersteigen, nur Geissen klettern dort;
Wollt ihr sogleich mir folgen, ich bring' euch sicher fort.
Sie klimmen durch das Dickicht den steilsten Berg hinan;
Mit seinem guten Schwerte haut oft der Graf sich Bahn.
Wie herb das Fliehen schmecke, noch hatt' er's nie vermerkt,
Viel lieber möcht' er fechten, das Bnd hat ihn gestärkt.
In heißer Mittagsstünde bergunter und bergauf!
Schon muß der Graf sich lehnen auf seines Schwertes Knauf.
Darob erbarmt's den Hirten deS alten, hohen Herr»,
Er nimmt ihn auf den Rücken: »ich tbu's von Herzen gern."
Da denkt der alte Greiner: »es thut doch wahrlich gut,
So sänftlich sein getragen von einem treuen Blut;
I» Jührden und in Nöthen zeigt erst das Volk sich echt.
Drum soll man nie zertreten sein altes, gutes Recht.«
Als drauf der Graf gerettet zu Stuttgart, sitzt im Saal,
Heißt er 'ne Münze prägen als ein Gedächtnißmaal z
Er giebt dem treuen Hirten manch blankes Stück davon/
Auch manchem Herrn von Schlegel verehrt er eins zum Hohn.
Dann schickt er tücht'ge Maurer in'S Wildbad alsofort,
Die sollen Mauern fuhren rings um den offnen Ort,
Damit in künst'gen Sommern sich jeder greise Mann,
Bon Feinden ungefährdet, im Bade jungen kann.
Die drei Könige zu Heimsen, ,
Drei Könige zu Heimfen, wer Hütt' es je gedacht!
Mit Rittern und mit Resse», in Herrlichkeit urid Pracht!
Es sind die hohen Häupter der Schlegelbrüderschaft,
Sich Könige zu nennen, das giebt der Sache Kraft.
Da thronen sie beisammen und halten eifrig Rath,
Bedenken und besprechen gewalt'ge Waffeuthat,
Wie man den stolzen Greiner mit Kriegsherr überfällt
Und, besser als im Bade, ihm jeden Schlich verstellt.
Wie man ihn dann verwahret und seine Burgen bricht,
Bis er von allem Zwange die Edeln ledig spricht.
Dann fahre wobl, Landfriede! dann, Lehndu-nst, gute Nacht!
Dann ist's der freie Ritter, der alle Welt verlacht.
Schon sank die Nacht hernieder, die Kön'ae sind zur Nnh;
Schon krähen jetzt die Hähne dem nahen Morg n zu.
Da schallt mit scharfem Stoße das Wächterhvin vom TKurm;
Wohlauf, wohlauf, ihr Schläfer! das Horn verkündet Sturm.
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In Nacht und Nebel draußen, da wogt es wie ein Mecr , ^'
Und zieht von allen Seite» sich um das Städtlcin her; .
Berhaltne Männerstimmen, verworrner Gang und Drang,
Hufschlag und Rossesschnauben und dumpfer Waffenklang.
Und als das Frühroth leuchtet, und als der Nebel sinkt, „,
Hei! wie es da von Speeren, von Morgensternen blinkt!
^
Des ganzen Gaues Bauern stehn um den Ort geschaart.
Und mitten hält zu Rosse der alte Rauschebart.
Die Schlegler möchten schirmen das Städtlein und das Schloß,
Sie werfen von den Thürmen mit Steinen und Geschoß.
„Nur sachte! — ruft der Greiner — euch wird das Bad geheizt
Aufdampfen soll's und qualmen, daß euch's die Augen beizt!«
Rings um die alten Mauern ist Holz und Stroh gehäuft, ' In dunkler Nacht geschichtet »nd wohl mit Theer beträuft;
Drein schießt man glüh'nde Pfeile, — wie raschelt's da im Stroh!
Drein wirst man feur'ge Kränze, — wie flackert's lichterloh!
Und noch von allen Enden wird Borrath zugeführt;
Bon all den rüst'gcn Bauern wird emsig nachgeschürt,
Bis höher, immer höher die Flamme leckt und schweift
Und schon mit lust'gem Prasseln der Thürme Dach ergreift.
Ein Thor ist freigelassen, so hat's der Graf beliebt ;
Dort hört man, wie der Riegel sich leise, lose schiebt.
Dort stürzen wohl, verzweifelnd, die Schlegler jetzt heraus?
Nein! friedlich zieht's herüber, als wie in s Gotteshaus.
Woran drei Schlegelkön'ge, zu Fuß, demüthiglich,
Mit unbedecktem Haupte, die Augen unter sich;
. ' .
' ,
Dann viele Herrn und Knechte, gemachsam, Mann für Mann,
, Daß man sie alle zählen und wohl betrachten kann.
„Willkomm! — so ruft der Greiner — Willkomm in meiner Hast!
Ich traf euch gut beisammen, geehrte Brüderschaft!
So könnt' ich wieder dienen für den Besuch im Bad;
Nur Einen Miss' ich. Freunde! den Wunnenstein, s' ist Schab' !,".> ,
Ein Bauerlein, das treulich am Feuer mitgefacht,
Lehnt dort an seinem Spieße, nimmt Alles wohl in Acht!
„Drei Könige zu Heimsen, — so schmollt eS — das ist viel! . ,
. ^
Erwischt man noch den Vierten, so ist's ein Kartenspiel.«
Die Schlacht bei Reutlingen.
Zu Achalm auf dem Felsen, da haust manch kühner Aar,
Graf Ulrich, Sohn des Wremers, mit seiner Rittelschaar;
Wild rauschen ihre Flügel um Reutlingen, die Stadt,
Bald scheint sie zu erliegen, vom heißen Drange matt.
Doch plötzlich einst erheben die Städter sich zu Nacht,
Jn's Urachthal hinüber sind sie mit großer Macht;
Bald steigt von Dorf und Mühle die Flamme blutig roth.
Die Heelden weggetrieben, die Hirtm liegen tobt.
Herr Ulrich hat's vernommen, er ruft im grimmen Zorn:
„In eure Stadt foll kommen kein Huf und auch kein Horn!"
Da sputen sich die Ritter, sie wappnen sich in Stahl,
Sie heischen ihre Rosse, sie reiten stracks zu Thal.

!.--,'-

Ein Kirchlein stehet drunten, Sanct Leonhard geweiht,
Dabei ein grüner Anger, der scheint bequem zum Streit.
Sie springen von den Pferden, sie ziehen stolze Reihst,
Die langen Spieße starren, ,wohlauf! wer wagt sich drein?
Schon ziehn vom Urachthale die Stadter fern herbei,
Man hört der Männer Jauchzen, der Heerde,, wild Geschrei ,
Man sieht sie fürder schreiten, ein wohlgerüstet Heer;
Wie flattern stolz die Banner! wie blitzen Schwert und Speer!
Nun schließ dich^ fest zusammen, du ritterliche Schaar!, ,. , ,
Wohl hast du nicht geahnet so dräuende Gefahr.
Die übermächt'gen Rotten, sie stürmen au mit Schwall,
Die Ritter stehn und ftaeren, wie Fels und Mauerwall.
Zu Reutlingen am Zwinger, da ist ein altes Thor;
Längst wob mit dichten Ranken der Epheu sich davor;
Man hat eS schier vergessen, nun kracht's mit einmal auf.
Und aus dem Zwinger stürzet, gedrängt, ein Bürgerhaus.
Den Rittern in den Rücken fällt 'er mit grauser Wulh;
Heut will der Städter baden im heißen Ritterblut.
Wie haben da die Gerber so meisterlich gegerbt!
Wie haben da die Färber so purpurrot!) gefärbt!
Heut nimmt man nicht gefangen, heut geht es auf den Tod,
Heut spritzt das Blut wie Regen, der Anger blümt sich roth,
Stets drängender umschlossen und wüthender bestürmt,
Ist rings von Bruderleichen die Ritterschaar umthürmt.
Das Fähnlein ist verloren, Herr Ulrich blutet stark.
Die noch am Leben blieben, sind müde bis in's Mark.
Da haschen sie nach Rossen und schwingen sich darauf,
Sie hauen durch, sie kommen zur festen Burg hinauf.
„Ach Ällm — « stöhnt' einst ein Ritter, ihn traf des Mörders Stoß
Allmächt'ger! wollt' er rufen — man hieß davon das Schloß.
Herr Ulrich sinkt vom Sattel, halbtodt, voll Blut und Qualm,
Hütt' nicht das Schloß den Namen, man hich' es jetzt: Achalm.
Wohl kommt am andern Morgen ;u Reutlingen an's Thor
Manch trauervoller Knappe, der seinen Herrn verlor.
Dort auf dem Rathhaus liegen die Tobten all gereiht.
Man führt dahin die Knechte mit sicherem Geleit.
Dort liegen mehr denn sechzig, so blutig und so bleich,
Nicht jeder Knapp' erkennet den tobten Herrn sogleich.
Dann wird ein jeder Leichnam von treuen Dieners Hand
Gewaschen und gekleidet in weißes Grabgewand.
Auf Bahren und auf Wagen getragen und geführt.
Mit Eichenlaub bekränzet, wie's Helden wohl gebührt,
So geht es nach dem Thore, die alte Stadt entlang,
Dumpf tönet von den Thürmen der Todtenglocken Klang.
Götz Weissenheim eröffnet den langen Leichenzug,
Er war es, der im Streite «des Grafen Banner trug;
Er hatt' es nicht gelassen, bis er erschlagen war,
Drum mag er würdig führen auch noch die tobte Schaar.
Drei edle Grafen folgen, bewährt im Schildesamt,
Won Tübingen, von Zollern, von Schwarzenberg entstammt.
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O Zollem! deine Leiche umschwebt ein lichter Kranz:
Sahst du vielleicht noch sterbend dein Haus im künft'gen Glanz?
Bon Sachsenheim zween Ritter, der Vater und der Sohn,
Die liegen still beisammen in Lilien und in Mohn.
Auf ihrer Stammburg wandelt von Alters her ein Geist,
Der längst mit Klaggeberben auf schweres Unheil weift.

. -

Einst war ein Herr von Lustnau vom Scheintod auferwacht,
Er kehrt im Leichentuche zu seiner Frau bei Nacht,
Davon man sein Geschlechte die Todten hieß zum Scherz,
Hier bringt man ihrer einen, den traf der Tob in's Herz.
Das Lied, es folgt nicht weiter, des Jammers ist genug;
Will Jemand Alle wissen, die man von bannen trug:
Dort auf den Rathhausfenstcru, in. Farben bunt und klar,
Stellt jedes Ritter« Name und Wappenschild sich dar.

'

Als nun von seinen Wunben Graf Ulrich ausgeheilt,
Da reitet er nach Stuttgard, er hat nicht sehr geeilt;
Er trifft ben alten Vater allein am Mittagsmahl,
Ein frostiger Willkommen! kein Wort ertönt im Saal.
Dem Bater gegenüber sitzt Ulrich an dem Tisch;
Er schlägt die Augen nieder; man bringt ihm Wein und Fisch;
Da faßt der Greis ein Messer und spricht kein Wort dabei
Und schneidet zwischen Beiden das Tafeltuch entzwei.
Die Döffingcr Schlacht.
Am Ruheplatz der Todten, da pflegt es still zu sein,
Man hurt nur leises Beten bei Kreuz und Leichenstein;
Zu Döfsingen war's anders, dort scholl den ganzen Tag
Der feste Kirchhof wieder von Kampfruf, Stoß und Schlag.
Die Städter sind gekommen, der Bauer hat sein Gut
Zum festen Ort geflüchtet und häll's in tapfrer Hut;
.
Mit Spieß und Karst und Sense treibt er den Angriff ab;
Wer todt zu Buden sinket, hat hier nicht weit in's Grab.
Graf Eberhard der Greinei vernabm der
Schon kommt er angezogen mit starkem
Schon ist um ihn versammelt der besten
Vom edlen Lowenbunde die Grafen und

Seinen Noth,
Aufgebot;
Ritter Kern,
die Herrn.

Da kommt ein reis'ger Bote vom Wolf von Wunnenstein:
„Mein Herr mit seinem Banner will euch zu Dienste sein.«
Der stolze Graf entgegnet: „ich Hab' sein nicht begehrt,
Er hat umsonst die Münze, die ich ihm einst verehrt."
Bald sieht Herr Ulrich drüben der Städte Schaaren stchn,
Von Reutlingen, von Augsburg, von Ulm die Banner wehn, —
Da brennt ihn sein Narbe, da gährt der alte Groll:
„Ich weiß, ihr Übermüth'gen, wovon der Kamm euch schwoll."
Er, sprengt zu seinem Vater: „heut zahl' ich alte Schuld,
Wills Gott, erwerb ich wieder die väterliche Huld.
Nicht darf ich mit dir speisen auf einem Tuch, du Held!
Doch darf ich mit dir schlagen auf einem blut'gen Feld."
Sie steigen von den Gäulen, die Herrn vom Löwenbund,
Sic stürzen auf die Feinde, thun sich als Löwen kund.
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Hei! wie der Löwe Ulrich so grimmig tobt und würgt!
Er will die Schuld bezahlen, er hat sein Wort verbürgt.
Wen trägt man au« dem Kampfe dort auf den Eichenstumpf?
»Gott sei mir Sünder gnädig!« — er stöhnt's, er röchelt's dumpf.
O königliche Eiche, dich hat der Blitz zerspällt!
O Ulrich, tapfrer Ritter, dich hat da« Schwert gefällt!
Da ruft der alte Recke, den nichts erschüttern kann:
„Erschreckt nicht! der gefallen, ist wie ein andrer Man».
Schlagt drein! die Feinte fliehen!« — er ruft's mit Donnerlautz
Wie rauscht sein Bart im Winde! hei! wie der Eber haut!
Die Städter han vernommen das seltsam list'ge Wort.
»Wer flieht?« so fragen alle, schon wankt es hier und dort.
Das Wort hat sie ergriffen gleich einem Zauberlied;
Der Graf und seine Ritter durchbrechen Glied auf Glied.
Was gleißt und glänzt da droben nnd zuckt wie Wetterschein?
Das ist mit seinen Ritter,! der Wolf von Wunnenstein.
Er wirft sich auf die Stadler, er sprengt sich weite Bucht,
Da ist der Sieg entschieden, der Feind in wilder Flucht.
Im Erntemond geschah es, bei Gott, ein heißer Tag!
Was da der edlen Garben auf allen Feldern lag!
Wie auch so mancher Schnitter die Arme sinken läßt!
Wohl hatten diese Ritter ein blutig Sichelfcst.
Noch lange traf der Bauers der hinterm Pfluge ging,
Auf rost'ge Degenklinge, Speereisen, Panzerring i
Und als man eine Linde zersägt und niederstreckt,
Zeigt sich darin ein Harnisch und ein Geripp versteckt.
Als nun die Schlacht geschlagen, und Sieg geblasen war.
Da reicht der alte Greiner dem Wolf die Rechte dar:
»Hab Dank, du tapfrer Degen, und reit mit mir »ach Haus!
Daß wir uns gütlich Pflegen nach diesem harten Strauß.«
„Hei! spricht der Wolf mit Lachen — gefiel euch dieser Schwank?
Ich stritt aus Haß der Städte und nicht um euren Dank.
Gut' Nacht und Glück zur Reise! es steht im alten Recht.«
Er spricht's und jagt von dannen mit Ritter und mit Knecht.
Zu Döfsingen im Dorfe, da hat der Graf die Nacht
Bei seines Ulrichs Leiche, des einz'gen Sohns, verbracht.
Er kniet zur Bahre nieder, verhüllet sein Geficht:
Ob er vielleicht im Stillen geweint, man weiß es nicht.
Des Morgens mit dem Frühsten steigt Eberhard zu Noß,
Gen Stuttgard fährt er wieder mit seinem reis'gen Tioß;
Da kommt des Wegs gelaufen der Zuffenhauser Hirt';
„Dem Mann ist's trüb zu Muthe, was dcl uns dringen wild?
„Ich bling' euch böse Kunde, nacht ist in unfern Trieb
Der gleißend' Wolf gefalle», er nahm, so viel ihm lieb.«
Da lacht der alte Greiner in seinen grauen Bart:
„Das Wölflein holt sich Kochfleisch, das ist des Wölflein« Art.«
Sie leiten lüstig fürder, sie seh» aus grünem Thal
Das Schloß von Stuttgard ragen, es glänzt im Morgenstrahl >
Da kommt des Wegs geritten ein schmucker Edelknecht,,
„Der Knab' will mich dcdünten, als ob el Gute« brächt'.«
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.Ich bring' euch frohe Möhre: Glück zum Urenkelemi >'
Antonia hat geboren ein Knäblein, hold und fein.«
Da hebt er hoch die Hände, der ritterliche Greis:
>
.Der Fink hat wieder Samen, dem Herrn sei Dank und Preis.«
>^ ,, ! ,^ Uhland.
'
7. Aus den Abufsiden.
(Der Dichter nzShlt die Abenteuer und Irrfahrten der drei Söhne deS Kalifen Harun al
Rafchid (Amin, Assur und Assad), die sich vielfach durchkreuzen und endlich heiter
und befriedigend lösen. „Diese Dichtimg," fügt ein Beurthriler' mit Recht, „rriit
nicht hin, aber sie erfüllt mit wohlthuender Wärme; sie fetzt nicht in Furcht «ni
Schrecken, aber erhält in gleichmäßiger sanfter Spannung j sie reizt nicht zum
Lachen, aber sie strömt eine mild, Heilerkeit über das Gemiith a»S.")
Aber wenden wir den Blick zurück nun
Nach dem Schiff, auf dem befand sich Assad.
Jenes zog gen Indien, Elfenbein dort / .
Einzuhandeln. Alle Segel schwollen,
Glücklich schien die Fahrt. In wcniger Tage
Frist erhob sich ein geringes Eiland,
>
Grün und flach, vor ihrem Blick. Sie steigen
Dort an's Land, weil eben Meercsstille
^Eingetreten war; sie nehmen alles
Kochgerath mit sich und schüren Feuer.
Aber Plötzlich schreckt ein heftiger Erdstoß,
Also schien's, sie auf, und ihren Jrrthum,
Sehn sie voll Entsetzen. Was ein Eiland
Alle dünkte, war ein ruhig schlafend
Hingestreckter, ungeheurer Wallfisch.
Nach und nach durch jene» Feuers Hitze
Wach geworden, dehnt er seines Leibes
Riesenmasse, schleudert ab die Mannschaft,
^ Stürzt ergrimmt sich auf das Schiff, zerschlägt es,
Daß die Trümmer nach den Wolken flogen;
Dann verfolgt er seine stolze Reise.
Zween Matrosen blos, mit ihnen Assad,
Retten schwimmend auf den öden Wrack sich.
Ohne Hoffnung, zwischen Tod und Leben,
Bringen dort die Nacht sie zu, der tiefste
Friede lag, wie brütend, auf dem Wasser.
Gegen Morgen aber blies der Wind sie
Heftig an; zu ihrem Glück erhalten
War das Steuer, und so gut sie konnten,
Lenkten sie's, das mastenlose Fahrzeug >
Fürder treibend. Einige Fässer Weines
Lagen noch im untern Raum und karge
Lebensmittel; doch der Wind beharrte
Günstig. Assad saß am Steuerruder,
Seine zwei Gefährten aber schöpften
Unablässig aus dem Wrack das Wasser.
Als zu giau'n begann der zweite Morgen,
^)
Sahn sie Land in duftiger Nebelfeme;
j^^^Xv^ Doch das Fahrzeug war zu leck, und jeder
^Augenblick schien ihres Lebens letzter.
Endlich zeigt sich einer Barke weißes
Segelruch. In ihre Hände klatschten
Alle drei vor Freuden unwillkürlich:
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Jene Bart« nähert sich, sie rufen.
Bald am Steuer zeigt ein alter Mann sich
, .
Silberhaarig : aber vorne standen
, . ^< /.,
Zwei gebräunte, lockige Knaben, welche , ^^<^5"
- 2 1 ^' '. Mit Harpunen nach den Fischen warfen.
<^
Als den Wrack sie gewahrten, griffen diese
Schnell zum Ruder und in kurzer Frist steht
Sammt den Freunden sich gerettet Assad.
Gegen Abend langt er an im Hafen
< Einer kleinen, handelsthätigen Seestadt.
Bald verdungen jene zween Matrosen
Ihren Dienst an einen reichen Fischer,
Der mit korkbehairtzenen Netzen ausfuhr.
Affad aber, auf den Nach des alten
Mannes, dem er schuldig war das Leben^
Ging am andern Morgen nach der Wohnung
Eines Kaufmanns, welcher wohlbegütcrt,
/
Wie ein Fürst, in jenem Städtchen herrschte.
Herr, begann er, Mißgeschick und Schiffbruch
Warfen mich an dies Gestad, den Fremdling,
Roth bezwingt die Besten, nicht des Bettlers
Loos verdien' ich, aber euch, dem Reichen,
Der der Menschenhände viel beschäftigt.
Biet' ich meinen jugendlichen Arm an.
Lange strich das bärtige Kinn der Kaufmann,
Sinnend hin und wieder; dann versetzt er:
Weißt du Pfeil und Bogen wohl zu führen?
Ihm erwiederte drauf der Sohn des Harun:
Als ich einst mich besserer Tage rühmte.
War die Jagd mein auserwählt Vergnügen:
Unter allen meinen Freunden aber
Kam als Bogenschütze keiner gleich mir.
Eine Probe gelt' es, sprach der Kaufmann :
Jene Waldungen gegen Westen dienen
Oft zum Aufenthalt Elefantenschwäriuen.
Dort begieb dich morgen hin, versuche
Dein Geschick und deine Kunst! Erlegst d»
Wirklich Einen, schneide dann die beiden
Vorderzähn' ihm aus und bringe diese
Mir zurück, und vom Gewinne jeder
Jagd bewahr' ich dir getreu die Hälfte.
Als zu grau'n begann der nächste Morgen,
Nahm den Bogen auf die Schulter, schnallte
Sich den Köcher um der Sohn des Harun.
Durch die Haide streift er nach der öden
Riefigen Waldung, halb im Gram verloren.
Wann er dachte seiner Diwisade,
Halb im Kraftgefühl der Jugend fröhlich,
Freien Schritts auf Gottes Erde wandelnd,
Seinen Lebensunterhalt erwerbend.
Völlig elend ist der thätige Mensch nie.
Und Natur in ihrer wilden Schönheit
Stärk» die Seele selbst dem leidcnvollstm.

-
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5

Ais er dieZ im Geist erwagt, da sieht er
Aus dem Dickicht zween Elefanten annahn,
Ihre Rüssel hin und her bewegend,
5.
Und den Boden, daß er dröhnte, stampfend. «^4^
Hinter einem Myrtenbufch verbirgt sich /i
Unser Jäger, auf des Bogens Rinne v^^lno
Legt den Pfeil er, zielt und trifft das UnthZer:
Dieses stürzt und brüllt, das andere flüchtet.
Als das Leben aus der schwerverletzten
Vqrperlast gewichen war, beraubt sie
Ihres Elfenbeins der freudige Jüngling.
Triumphirend kehrt er heim und seinen
Herrn beschenkt er mit der stolzen Beute.
Manche Woche strich vorbei, das Glück blieb
Stets dem Jäger hold, und gleich dem eignen
Sohn behandelt ihn der greise Kaufmann.
Aber als er eines Morgens wieder
Durch die Wälder schweifte, kommt entgegen
Ihm ein Schwärm der riesigen Ungcthüme:
/ Hurtig stürzt in's tiefste Dickicht Assadz
Eins jedoch der klugen Thiere scheint ihn
Wahrzunehmen und verfolgt behend ihn.
Ihm entflieh» durch Schnelligkeit der Füße,
War undenkbar; aber es klimmt der Jüngling
Rasch empor an einer schlanken Palme.
Wie ei» Bogel auf den Vogelsteller
Blickt er schelmisch ans dem sichern Gipfel ' .
Auf das grimmige Thier herab, und dieses
Blickt de» Jüngling wieder an mit großen,
Klugen Mciischenaugen. Endlich sögt es
Boll geschäftiger Rührigkeit und eifrig
Mit dm Zähnen ab den Stamm der Palme;
Diese kracht und ihre Krone zittert
Wie der Wimpel eines Schiffs, und Afsad
Glich dem Seemann, der im höchsten Mastkvib
Nistet, wenn der Sturm im Wachsen, jede
Welle schreckt ihn und er sieht im Geist schon
Eine kommen, die herunterschleudernd
Taucht in's Meer ihn, das bacchantisch ausschwillt.
Doch zum Glücke für den kecken Jäger
Brach der Baum allmählig, neigte langsam
Seine Wipfel niederwärts, und Afsad,
Mit verwegenem Sprung, berührt den Boden
Unversehrt. Allein das Thier ergreift ihn
Mit dem Rüssel, ihn erhebend setzt es
>
Ihn als Reiter auf den breiten Rücken.
Drauf im Trabe jagt es fort und endlich
Sicht der Prinz in einem wiesigen Thal sich,
Welches baumfrei mitten in öder Wildniß
Wie von Wäldern lag umzäunt.^ Das Unthicr
Wirft den Reiter ab nnd eilt von bannen. .
Staunend blickt der Prinz umber^ und staunend
Sieht die Erde rings er mit Gebeinen
Übersät und weißgeblcicht; er siebt sich
Am Begräbnißort der mächtigen Thicre,
Wo sie hinzuschleppen ihre Tobten
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Pflegten. Aufgehäuft zu ganzen Hügeln
Lag das Elfenbein, es bürttt Assad
Eine Last sich auf, so viel die Schulter
>
Tragen mochte, Pfeil und Bogen aber
Wirst er weg, denn keiner Jagd bedurft' eS
Fürder mehr. Er Pflanzt die Todeswaffen
Als ein Denkmal auf, den klugen Thierm
Als ein Zeichen seines Danks. Die Stelle
/t"^N>Ä^Prägt er wohl sich ein, bezeichnet seinen
« '
Weg mit Steinen, bis derselbe wieder
Ihn zurückführt nach bekanntern Platzen;
Dann, im Sturmschritt eilt zur Stadt der Jüngling.
Hocherfreut empfängt der greise Freund ihn;
Täglich neue Schätze bringt er diesem,
Neuen Reichthum ihm zurück. Der Kaufmann
Theilt die Hälfte seines Guts mit Assad.
Aber Assad suchte nicht Bcreichrung;
Nur so viel behält er, um ein Fahrzeug
Auszurüsten. Seine glühenden Wünsche
Trieben nach der Magicrstadt zurück ihn.
Eine Ladung Elsenbein befrachtet
Seinen Schiffsraum; denn mit Gold am ersten
Diwisaden auszulosen hofft er.
Frohe Tage seinem Herrn und Vater
Wünscht er dankbar. Ihm versetzt der Kaufmann:
Lebe wohl! Wo keines Wiedersehens
Ferne Hoffnung schimmert, schmerzt der Abschied.
Doch getrost! Ich preise Jene glücklich,
Deren Küste dich empfängt und deren
Freunde deine Freunde sind, es wuchert
Glück und Segen, wo du weilst, o Jüngling!
So der Greis. Die Anker sind gelichtet,
Aus dem Hafen schwebt das Schiff, die Segel
Werden aufgezogen. Sanfte Lüfte
Wehn in Assads jugendliche Locken.
Aber als die zweite Nacht Kerbci kam,
Wölkt der Himmel schwer sich an, die Sterne
Leuchten einsam durch gehäufte Nebel,
Dann verloschen alle; finster schwärzt sich
Jede Purpurwoge, heftige Windsbraut
Peitscht die Fluth und aus der fadenlosen
Tieft rollen ungeheure Donner.
Wetterlcnchtend zuckt die Luft, die Wellen
<>k^
Wälzen meilcnlang bcschäumtc Kämme, v
Wie ein Heer, zur Schlacht gereiht, dem Schiffskiel
Dumpf entgegen ; dieser steigt, gehoben
Durch den aufgetbürmten Schwall, zu Berge.
Trotzend länger nicht der riesigen Obmacht
Eilt die Mannschaft todesmatt und triefend
Nach dem untern Raum des Schiffs, es möge
Nun zerschmettern oder nicht zerschmettern.
Lange wirft, es hin und her sich unstät;
Aber als der erste Morgenschimmer
Dunkclroth im wolkigen Osten aufging,
Legte die See sich, heftig blies der Wind noch,
Doch geregelt. Aufs Verdeck begiebt sich
Schnell der Steuermann; allein mit Grausen
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Schlägt er vor die Stirne sich und jammert:
.^ ? , Webe, weh uns! Alles ist verloren !
Unaufbaltsam jagt der tückische Wind n«!
>'"""">
Zum Magnetberg jene Strömung nieder^,, ittuiV
t^M
Nahn wir diesem, löst das ganze Fahrzeugs?,?
Ohne Frist sich auf, und jede Klamm»,'» <^<K^^A
Jeder Sffmftift' urzH wa« MetaUn«S ..
«mlSmü ti,W
Sonst das Schiff zusammenhält, es trennt sich ^ , „ ^. ^„
Aus den Fugen, durch den mächtigen Zauber "
'
7^
Jenes Klippcnsteine« angezogen !
Jammernd hört die ganze Schaar die Botschaft,,;
Alles strengt sich an, es bietet Assad
Alle« auf, durch Ruderkraft das Fahrzeug
> ' >'> ijs« »isy
Abzulenken, das der sausende Nordwind
Pfeilgeschwind in schräger Lage fortjagt."
Rein und heiter war die Luft gemordet!/! > > " « ,!,l„'U !«g,tS
Jene kahle Klippe stand im klarsten,
.,
^. „„
Schroffen Umriß vor den Blicken AssadS:
Eine schmale Felseninsel war es,
....
Steil und pflanzenlvs, ein Herd der Sonne, ,
,
Sieh, und plötzlich wich das ganze Fahrzeug
, .,
^
Aus den Fugen seines Bau's und theilte
Seinen mächtigen Busen ; nicht mit Krachen
Barst es, friedlich öffnete sich's und langsam,
Wie die Flügel eines Thors sich öffnen.
Bretter flutheten, Ruder, Mäste, Segel
nie ninskN'K
Weitzerstrcut, wo mancher rüstige Schwimmer
ni^IiG
Sichern, Untergang entgegenkämpfte.
- ,, ,i ,. ',,^^r in^,^
A. v. Pla,s,f,n«^
.,',,!
8. Max vor Wien.
-.
»,s!i'i«,m?
(August 149«.)
'
Auf eines Hügel« Mäche, genannt der Wimerberg, .
Steht eine graue Säule mit. krausenr Schnörkelwerk,/ M«"«-«^^
Die Spinnerin am Kreuze, so nennt man sie noch heut, ^/H^^M«/^,
'v Umrauscht von dumpfen Sagen au« alter, ferner Zeit. >
i,, r^i:
>
Noch heut zu Tage fühlst du, o Wandrer, der hier strht,
Bon süßen, heil'gen Schauern dich zaubervoll umweht,
Und wie ein goldner Adler mit klingendem Gefieder
^ n , lü. '-'-r.
Senkt sich vom hohen 'Äther Begeisterung auf dich nieder.^ > >,
Denn herrlich, unermeßlich in Pracht und Größe, lag ./
Die alte Stadt der Kaiser, mit einem Zauberschlag,
Rings grüne Höhn und Wälder, Strom, Auen, Saatengold,
Wie Gottes Segensbulle vor dir nun aufgerollt I
Rund um das Meer von Steinen, hier sanft durch s Thal gedehnt,
Auf Bergen, grünen Flächen, «n Hügel dort gelehnt.
I- . /
Kapellen, Dörfer, Schlösser, zerstreut im grünen Rasen,^,
Wie weiße Lämmer, die seitwärts der großen Heerde grasen.
^
Und reges, frommes Murmeln, dumpf rasselnder Karren Klang, (.U/V
Und Glocken von hundert Thürmen, Gejauchz' und Jubelfang,
In tausendfält'gem Echo klingt's plötzlich auf zu dir.
Als rief ein einz'ger Hymnus: ein glücklich Volk lebt hier! —
Leis' zitternd unter den Sohlen fühlst du die Erde beben,
So kräftig stampft den Boden dort unten Freud' und Leben!

In leiser Schwingung zittern um s Haupt die Lüfte dir, ^ , >
Zu deinem Heizen flüsternd: ein glücklich Volk lebt hiexl,^—,j
Nicht so zu Muth war's Maren, als er auch hier einst stand,
Und feuchten Auge« blickte hinab auf Stadt und Land,
Mit ihm zu Fuß und Rosse ein hochgewaltig Heer,
Weit strahlend Helm und Panzer, und Banner, Schild und Speer I ^ ^ ^,
Wohl steht er. jetzo wieder den hohen Riefendon,,
^^X^^
^
Die Mauerkoloß' /und drüben den blauen Donaustrom,
Der um die Stadt der Treue die schimmernden Fluthen schmiegt.
Wie eines Magüs Schlange zur Wacht vor'm Schatze liegt.
Fern sieht er jetzt auch wieder die graue Burg der Ahnen, c
<^>«>^^'>
Wohl mocht' es, sie erschauend, ihn beßrer Zeiten mahnen,
Doch wo die Fahne Habsburgs dein Frieden einst geweht,
Stehn Ungarns Kriegsbanner wildflatternd nun erhöht.Und rings die weiten Felder,
jetzt stehn sie wüst und leer!
In vollen Saaten rollte sonst hier ein goldnes Meer;
Fand schnell noch Zeit der Schnitter, der Ährcn Frucht zu schneiden?
Hah! oder ließ der Ungar sein stampfend Roß drauf weiden?
Sieh, Hügel grünt an Hügel, den blauen Strom entlang,
s)
Sonst hängt dort Traub! an Traube, sonst hallt dort Sang und Klang
^. ^ Kein Winzer will jetzt lesen, und wenn er's heimlich thut,
^^^^
Ist's still bei Nacht, denn stehlen muß er das eig'ne Gut.
Ringsum auf allen Hügeln stehn Kirchlein blank und weiß,
Geläut' und Lied verstummten, nur drinnen wimmert's leis,
Dank, Dank allein, klang sonst hier zu lust'gem Glockcnweh'n,
Frei war das Volk und glücklich, es brauchte nichts zu erfleh'n.
Emporsteigt Jammer auf Jammer, und rauchend Wölk' auf Wolke,
Als rief's hinan: O nahe, Erlöser, deinem Volke!
Und flammend klingt die Antwort aus Marens Herz zurück:
„Bald soll Erlösung werden, und Freiheit dir und Glück!
»Mein ^streich, herrlich östreich, wo gleicht dir noch ein Land!
Du trägst als Schild die Treue, — halt fest den Schild von Demant!
Und Segen ist der Äther, der über'm Haupt dir rollt,
,
^
Und Silber deine Straßen und deine Berge Gold!
^
^- ^.c><^,
„Sei mir gegrüßt, mein östreichz doch ach welch Wiedersehn!
In deinen Thälern Elend, und Elend auf den Höhn,
Der Dörfer Rauch dein Äther, und deine Ströme Blut,
Dein einzig Lied Verzweiflung, doch Treue dein einzig Gut!
„Und du Stadt meiner Väter, mein Wien, welch Wiedersehn!
Sieh blutgetränkte Banner von demen Zinnen Wehn!
Und ach, ich selbst, statt lächelnd des Friedens Kranz^zu bringen,
Muß wild um deine Thürme den prasselnden Pechkranz schlingen!
„Biel littst und wirst du leiden, doch fallen wirst du nicht,
Der Leiden Kerker wölbt sich zum Freudendom' einst licht,
O daß dich Lohn bald kränzen für Kraft und Treue mag,
Und aus der Nacht dir glänze» ein ew'ger Frühlingstag!«
Dort wo die Burg der Kaiser aufragt in alter Pracht,
Dort lagert König Maren« gewalt'ge Heeresmacht!
!
Denn drin hat der Wagyare die letzte Kraft verschanzt ^
Und in die gewölbten Fenster sein Donnergeschütz gepflanzt. >

^
f

Hier sandten Fürten und Schranzen einst Gnadenblicke heraus,
Und wem solch einer gegolten, der eilte froher nach Haus ;
Mit wem es jetzt liebäugelt aus diesen Fenstern nieder, , ,. , , ,,
Auch der kehrt flugs zur Heimath mit pochendem Herzen wieder, /v
Wo seid ihr? Kaiseradler? was hat euch fvrtgeschreckt'^^s /^s^ü
Nur einer blieb, — der oben am Stephansthuime heckt; >^^^
"
Auch dieser war' entflogen, wenn nicht sein Leib von Stein,
Hah, oder ahnt er Früyroth nach nächtlichem Wetterschein?
,
Horch, Trommeln und Trompeten! wie Marens Faust sich ballt!
.Hei, drauf und dran, ihr Brijder!« Wie's kracht und rast und knallt!
Dicht an die Burg schlägt Feldruf, und mordender Kugeln Macht;
Wenn drin ein Kaiser schliefe, jetzt mär' er' wohl erwacht. ^^^^
Ans Leitern klimmen aufwärts der Krieger kühnste Rcihn.
Ei, meint ihr einzusteigen zu Liebchens Fcnsterlciu? ,
Schon harrt das Schätzchen und windet aus Rosen purpurroth
Um euer Haupt ein Kränzlein ; — wie läßt so schön das Roth !
Es kämpft an Marens Seite ein Mittelsmann, der spricht:
.. ^
Mein Fürst, ihr werdet Plötzlich so bleich im Angesicht.
.Laß Freund, und werd' ich blaß auch, wie könnt' es anders sein?.
Bon Schild und blanken Waffen ist's nur der Widerschein,«
,5,
»Sturm ! drauf und dran, ihr Brüder !« — Staub hüllt die Mauern ein,
^wv>-6'" ^Bon Schwertern »nd Feuerschlünden blitzt rother Flammenschein;
>^Heim treibt ein Hirt' in der Ferne die Heerde rascher svrt:
Von Wien her rückt ein Gewitter, schon wetterleuchtet's dort. —
Der Ritter an Marens Seite, der siebt ihn an und spricht:
Ihr seid so roth an den Schultern, mein Fürst ist Blut dies nicht?
»Ei guter Freund, laß roth sein; dich trügt der Augen Schein/ ! '
Es wird wohl nur ein Stückchen vom Purpurmantel sein.«

5

t,^

»Hah bravo, Brüder, vorwärts! « — Wie von den bebende» Mauer»
Gleich sBlüthenflocken im Lenze,) die Kugeln niederschauer»!.,
^. Allmächtiger Gott, laut krachend sinkt dort die Mauer ein,
'
/
Und niederpoltert donnernd das rauchende Gestein!
, i >H>nan! hinan!" — Sie stürmen durch Schuttgeröll empor,
Hah, lustig wirbeln die Trommeln, laut jauchzt der Siegcschor! «, ,
Den Tobten Friede! — Jetzt stürzen vom Walle Ungarns Fahnen, , "
Und Habsburgs erstes Banner grüßt von der Burg der Ahnen.
Als eingestürmt die Sieger, sehn sie in weiten Hallen
.^1 Die Leichen magyar'scher Krieger, wie Hügel an Hügel sich ballen,
Die Lebenden stchn daneben, den Säbel im Arm gezückt,
Ein Seraphschor, der schützend auf theure Gräber blickt.
Mar trat zu ihrem Führer und drückt ihm sanft die Hand:
„Zieht hin, ihr edlen Streiter, in Frieden in euer Land,
Wenn Feinde gleich, doch ehr' ich solch kräftiges Geschlecht;
O kämpften einst vereint wir für ein Land und ein Recht!«
Er sprach's; bleich ward sein Antlitz, wie Fieber durchschauert's ihn,
Blut stürzt aus seiner Wunde, zur Erde sinkt er hin;
Auf einer Bahre trugen sie ihn in s stille Gemach,
Doch Preis dem Herrn! bald ward er aus schwerem Schlummer wach.
Bald stand an seinem Lager Genesung, das schöne Weib,
Küßt ihn auf Aug' und Wange und feyt ihm den wunden Leib.
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Da klang einst eine Zitter htrcmf beim Abendschein, ^
Und duft'ge Weste trugen die Klänge zu ihm herein :

,

„Bor manchem Pfeile schirmet das Weib des Geliebten Herz,
Erst wenn es aüsgcstllrmet, weint sie cem eignen Schmerz!
So winkt zu Siegcsbahncn dem Heer des Helden Hand..
.
Erst die ersiegten Fahnen sind seiner Wunden Verband. ^^,x<j
„„So gleichen beide dem Baume, der, wenn es hagelt und stüimt,
In seinem schattigen Räume den bangen Wandrer schirmt;
Erst wenn die Stürme schweigen, die Lüfte wieder blau,
Dann schüttelt er von den Zweigen den eignen Thrcinenthau,""
A. Grün.
9.

Aus der Übertragung der Gudrun
von San -Marl. (A. Schulz.)
3.
Hartmuths Heerfahrt.

Mit Zorne finster brütend
Saß Ludwig, Nacht und Tag;
An seiner Ehre wülhend
'
Fraß die entbotne Schmach.
Mit rachegift'gem Hohne
Gerlinde flucht und klagt,
Daß Hartmuth, ihrem Sohne,
Ward Dänmarks Kind versagt.
Und Hartmuth will im Harme
Und Liebesweh vcrgehn,
Daß nie in seinem Arme

Er soll die Schöne sehn.
Da bringen Späher Mähre,
Von Ludwig ausgesandt:
Wie Hetel mit dem Heere
Nach Seeland sich gewandt;
Wie hinter festen Mauern
Kühn Siegfried sich noch wehrt:
»Ein Jahr noch kann es dauern,
Eh' heim Herr Hetel kehrt."
Wie Ludwig das vernommen,
Sein Auge blitzt und rollt:
»Wohlauf, die Stund' ist kommen,
Zu zahlen Er/rensuld ! «
»„Wohlauf, nun zittre, Hilde!
Mein Silber und mein Gold
Sei — rief Gerlind die wilde —
Statt Fraun, dem Heer gezollt.««
Aus bangen Minneklagen
Aufjauchzet Ludwigs Sohn:
Gudrlm empor zu tragen
Zu der Normannen Thron.
Wem da nach Gold gelüstet,
Dem dlil'b' es unvelspart;
Zehntausend stehn gerüstet,
Und Schiffe zn der Fahrt.
Und kluge Sseuermlinncr
Bald führen sie gewandt,

Der Wasserstraße Kenner,
Zu Iiitlands flachem Strand.
Sie sehn die Thürme glänzen
Bu» Hegelingen fern,
Die stolz die Burg umkränzen
Von Hartmuths Minnessern.
Geheim an's Land gestiegen
Birgt sich das Heer im Wald,
Und Boten heißet stiegen
Der junge König bald;
„Sprecht: daß mit treuem Sinne,
Wie ich ihr eh' entbot,
Ich Hilda's Tochter minne,
Ihr diene bis zum Tod ; «
»Ihr biete Land und Krone
Als Glückes Unterpfand,
Daß sie mit Liebe lohne
Die Gabe meiner Hand.«
„Ich bitt' und ich gebiete,
Daß sie mein Flehn erhört.
Doch weigert sie's in Güte,
So, treue Voten, schwört:«
„Mit meinen Zehentausene
Nerd' ich erscheinen hier,
Ein Schauspiel wild und grausen.»
Zur Lust bereiten ihr.«
„Des Wogenrosse« Rücken
Besteigt nicht ehr mein Fuß —
Und wenn in hundert Stücken
Ihr Schwert mich hauen muß, — "
„Bis von Gudrun, der Schönen,
Mir wird gefolgt zum Kiel;
Bis König Hctcls Höhnen
Gerächt mein blutig Spiel.«
Zwar schwört er's zu vollbringen.
Doch hofft geheim sein Muth,
Es werb' ihm wohl gelingen
Auch ohne Zwang und Blut.

Zu Matcklan det> Mtt, , /
Saß Hild' in fichker Wchtziu,,,,,,
So lang' auf wildM FlÄtym w,.',>!
Feen Hetel mit tnn Hew.^i'^ luiÄ
Die Burg ist wvhl btthuttwt',
Und ausertts'ni Schu«V>>^i,i't
Dn treusten Msnntn fchirmet'wi'L
Die Kön'gin' dn >GsK>hr1^^ >«l ,iT
Grüßt

„„Weh meiner Schand', und Wehe
Dem Wort! — seufzt Hartmuch
schwer -"i t7«F
Wohl mir, daß Freund' ich sehe,
Die besten, hier in Wehr!«"
Und zornig zu de» Schwertm
Griff, wer im Wald da lag:
Gen MMälttn «HtMen'm >5"«?S
Sie noch am selben Tag,
Die Schlachtreifere wallten i /
Ein brausend Waffenmcer,
Wie sie die Reih'n erirsättech'
liftch zur Burg dahtzMaV«
Halloh ! -k'^ÄkMlji M^?^ "
Die Thor' ,
lMgrlweit!«
rief m^n'M'di^WisteV^^ ^"^
Das war der Kön'gin ?^AsM«,

Und würlsch^fiW^H^ri^Acy.T
^ „Entgegnet Lu^wig^ 'SvWP^Sprach drauf Gudrkij'^. ^bÄß W
Mit ihm mich imtrr Hrorle''''''
Soll sehen Normandre."« b">"> Z^L
.Herwig
Äerm
"röcht
' «'''«'«-"WM« eu.'s «»«
Heißt, dm'ich'so «rMhir, ' - ^ Die Brücken ziehen auf;
Daß nie mich ein Gelüste
io« Die überimitben Herren
Nach andrem FreU»de>quäkt.«^?L
Doch hörten nicht darauf. ichiN
.Werlos ihyj^MMHW
„Laßt hohe Fraui^uoch Heine
Nur Heil von seiner Hand,;,/'« ^ Seht auf dem F d Ihr we
Drum weich' Herr Hartmuth billig Wie Spreu des ! vdcs Beute 7»K
Bor ihm und au» dem Land.« ^
Den stolzen Feind zer
Die Werber aber drohten" . ''^
Mit aufgcivoifii""
Mit Hartmuths Heeresmachr. ,
Mit ai,fgc,icht'ten,MM^^
Da ward den guten Boren " '
Eilt nieder i„'s Gesilde
Jn's Angesicht gelacht? -"^K ^//L
Das kampfbcgier'ge Heer,
Als sie zum Abschied,^amzff,
Doch höher wächst und höher , ,,
Bot ihnen reich Geschenk,?,^,-;
Der grimmen Gäste FMh,g,j
Und Wein man; doch sie nahmen
Wälzt unaufhaltsam näher
Nicht Gut und nicht Getränks z^, ,Si< dräuend ihre Wuth.
Da riefen Hilda's Recken:
Und ach, zu spät betrauern
.Verschmäht Ihr 'Hetel« Gtch.'"!l Die Hüte? itM HM'suG
Will Euch sein Min nicht schmrckerr' Ja, besser hiuder Mauern
So schenken wir Such" Blut ls'N-S? Empfangen solchen GaflNs, sick vT
Die Boten bannen gingen ^
Mit wehenden Panieren,
In drohendsinsterm Zug:'
Mir hochgeschwiing'nem Schwert
«Ob wir jetzt Gut empfingen ^
Sahn seine Völker führen
Deß bleibt uns doch genug.«I'''?
Hartmuth, 'be^^e^r^^tW ^, ^
Froh lief der junge Degen —
Sahn Ludwig sie mit Grimme
Noch gab er Hoffnung Raum,
Sich blutig brechen Bahn.
Den Kommenden entgegen; ^ ^„
Bor feiner Donnerstimme
Bald schwand sein süßer Traum.
Erbebte Matalan.
^ ^
„Schon einen Freund erkoren
Es wanken hier und dorte»
Hat sich die schöne Magd, ^ , , Die Hegelinger schon.
Dem Minne sie geschworen, , . ^ '
Schon naht den offnen Pforten
Und der ihr das behagt;«
Der Normann und sein Sohn.
»Und wollten wir nicht trinken
Umsonst, daß nun zu schirmen
Des Königs Hetel Wein,
Zurück sie fliehn zum Schloß,
Sie schenkt mit Degenblinken
Daß dicht von Mau'r und Thürmen
Euer heißes Blut uns ein.«
Steinhagel sich ergoß;
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Daß Kind« selbst und Weiber
Tod senden in die Reih'n:
Fort über blut'ge Leiber
Stürmt Ludwig kühn hinein,
Und Pflanzet auf die Zinnen
Sein Banner, dringt mit Wuth
Zum Saal der Königinnen,
Bedeckt mit Staub und Blut.
Und zu Gudrun der Schöne»
Ruft Hartmuth: „Edle Magd,
Wiest Ihr mich ab mit Höhnen
Weil ich Luch mißbehagt,
»Sollte mir auch mißbehagen.
Zu fangen jemand hier.
Wir sollten bas erschlagen ,jL?<,sx
Und hangen Alle schier!« ,„, ^,

»„Weh, Bater, sollt'st Du, wissen,
Wie von Gewalt bedroht ,
Dein Kind dir wird entrissen.
Nicht litt' es diese Noth.««
Nicht würdigt ihn zu schauen,
Nicht eines Worts die Maid,
Der er mit dreißig Frauen
Zur Flotte giebt Geleit;
Indeß mit grausen, Drängen
Für Gnad' und Mitleid taub,
In Hof und Saal und Gängen
Mord wüthen, Brand und Raub.
Die Schränke sind zerschlagen,
Die Truhen ausgeleert,
Gut wird zum Schiff getragen,
Was jeder nur begehrt.

b.

Vergebens tritt entgegen 5 «ß
Hartmuth der Krieger Wuth;
Raub ist der Lohn der Degen,
Blut fordert wieder Blut.
Aufwallt das Schloß in Flammen >
Mit prasselndem Gckrach
Bricht Dach, auf Dach zusammen;
Die Giebel stürze» »ach.
Die Burg die ist gebrochen,
Die Stadt die ist verbrannt ; .z.-,,»»
Die Schmach ist nun gerochen.
Es ist die Braut entwandt.
Stumm sieht von brand'ger Mauer
Die edle Königin
,, , ,,.^
Mit unnennbarer Trauer
Ihr liebes Kind entstiehn. , , '«
Ihr Herz ist ausgestorben,
Das Aug' hat ausgeweint;
Ein Leid ist ihr geworben,
ig>,<Z,
Das ihren Sinn versteint. . ^Z^a
Von Watalan der guten ., chnl?
Zerstreut sich drauf das Heer. ^,
Das Land zu überstuthen —
Ein Land, das ohne Wehr.
Bald tönet Angstgewimmei^ ,,w
Ringsuni bei seinem Lauf
Und flammenrothe Schimmer
Am dunklen Himmel auf. °^ Mit Raube reich beladeil
Nücklehrt's am dritten Tag
Und stößt von den Gestaden,
Und schifft der Heimath nach^ '««

Gudru ns Leidt'O ^

/' >.> ^ ^ ,v c ,<»'!
^ » 5,<ll,K n,sü!, 0<i
Weh, Gudrun, die Stund' ist
Überlastend ihre Kräfte,
kommen,
Stets mit neuer Pein bereit. —
Da die grause Nacht beginnt;
Willig fügt sie sich dem Herben ;
Stern der Hoffnung ist verglommen,
Wie die Wölfin ras't und tobt,
Bosheit nur auf Marter sinut,
Ihren Leib kann sie verderben,
Wo dem Aug' des Herrn verloren Ihre Treue bleibt erprobt. ,
Unsre düstre Straße scheint,
W, ehe, wenn der Strom der Liebe,
Rettungslos zum Weh erkoren,
Der aus Himmelshöhn entquillt,
Nicht der Schmerz mehr Trust er
In dem Pfuhle sünd'ger Triebe
weint.
Sich in Haß verwandelnd schwillt;
Denn erbarmungslos ergießet
Wenn die reine Gluth ein Segen,
Nun sich wild der Kün'gin Groll,
Fromm gehütet und gelenkt.
Wollust athmend, daß entstießet,
Mit vernichtendem Bewegen
Wo von längst ihr Busen schwoll.
Wütbend ihre Fessel sprengt.
Was erduldet die Getreuen,
Hartmuth — die Gefangne hütend.
Ihre Fraun, an Leid und Schmach, Wie der Geizhals gierig wacht,
Beut mit höhnendem Erneuen
Über seinen Schätzen brütend,
Ietzo sie der Herrin nach.
Fühllos fremden Elends lacht,
Zwingt zu niedrigstem Geschäfte ' Selig im Gewölbes Dunkel,
Roh die königliche Maid,
Ob sein Gold auch Keinem nützt,
Oltrogge Leseb. III.

4. Aufi.
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Selig bei dem Goldgefunkel,
Daß kein Andrer, e«, besitzt: 4Hartmuch

fieh< Fitz,, tzuff die
Qualen,
Selbst, gequälet marteiuoll^ .',^
Die der Magd in- »ollen Schälen
Reicht se^in Ueb'emvorter, Groll;
Wr, zu ichwach, um zu, entsagen,
Und zu schwach auch, mit Gewalt
Lästeilich sich zu erjagen, . .,
Was sein. Wunsch ihm glühend
malt. —
Schaut hinab er zur Gebeugten,
Wie zu schmuckem Qpfctthitl ; ^.
Starrt hinauf zur Unerreichten/
Schimmernd ihm in Glorienzier ,
Weint mitihr des GchmerzesThräncn,
Die das Elend ihr cNtpreßt;
Höhnt das Elend, weil sein Sehnen
Streng sie unbefriedigt läßt.
Weh, Gudrun, die Stund' ist
' lvmmen/l'^"
Da die grause Nacht beginnt«
Jeder Hoffnungsstern verglommen,
Qual der Strom de« Lebens rinnt,
Einsam in der düstren Kammer
Streng von ihren Frmm getrennt,
Da nur klagt sie »hren^Iammcr,
Jammer, wie kein Mund ihn nennt.
Rauben will ihr Trost und Frieden
Ihrer Frauen Dulderschait;
Muth doch schöpft sie draus hienieden,
Daß sie dulden treu n»it Kraft..
Selig, um den Herren leiden,
Treu ihm dienen, sel'ger doch.
Tragen — ihr noch LooS zum
, ',',' > ,
Neiden —
Um die Liebe Martyrjoch!
Eine nur von ihren Frauen,
Schnöd entartet ihrem Blut,

IN ein Schrecken ihr und Gwuen.
Wild erfaßt von böser Gluth
Hat Hergart des Königs Schenken
Sich zum Buhlen ausciwählt.
Günstig ihr Geschick zu lenken —
Sei die Herrin auch gequält.^
Mag sie jetzt zu argem Lohne,
Überhoben alles Leids, ,p „s,^,!: Tragen stolz die Herzogskrone,
Statt des niedern Mägdetlcids:
Doch es wirb der Tag erscheinen,
Furchtbar des Gerichtes Tag^
Wo die Buhlerin beweinen
Wird der Untreu tiefe Schrngch.
Eine doch von ihren Frauen,
Königskind aus Portugal,",
Ihr die Nächste im Nerttaucn,
Treuste ihr der Treuen all'^ ^
Hildburg rastet nicht, zu bitten.
Heiß zu stehen Tag und Nacht,
Bis sie's von Gerliud' erstritten,
Daß sie zu Gudrun gebracht;
Daß sie hülfreich unterstütze,
Wenn der Herrin Kraft erliegt;
Ihren Mulh mir Tröste schütze,
Wenn der Jammer sie besiegt.
Treulich steht sie ihr zur Seite
Gleich in Scheuer', Hof rlnb Stall;
Ist zum Brunnen ihr Geleite,
Hilft mid hütet überall. ^-' '
Wenn dem Aug' des Herrn verloren
Unsre düstre Straße scheint,
Rettungslos zum Weh erkoren
Nicht der Schmerz mehr Trost erweil«:
Neu erglüht das welke LebemM
Athmet künft'gc Himme!«l»st,
Wird der Freund dem Freund ge
geben,
Weint der Freund an Freünbesbrust.

e. Dieser kundlgung.
Auf Feldern und Auen
Schmilzt der Schnee!
Es blühen die Gauen,
Es grünet der Klee;
Die sonnige Halde
Munter entlang
Tönt Hccrdenklang,
Aus duftigem Walde
Der Vöglein Sang.
Der Büchlein Rauschen,
Der Fluren Glanz,

Der Blümlein Lauschen .,„1.,
Am Ufeikranz,
<< ,, ^„z
Das freudige Lebe».,,,, ,^„«
Auf Land und See, ,^,^.^
Dem tiefen Weh,,, ,,, . „,.Gudruns nicht geben ,.,,.,,,
Sie Trost, wie eh.
Der Hoffnung Flügel
Ist erschlafft,
Und Sporn und Zügel
Entsinkt der Kraft.
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n.Gcbitichr die Wangen,
Die Augen roth ->.'>,!?i, Zli'S
irzZilüK» Lenzhauch bok,.ki^'7,
Ihr nur Berlangea ^ :!>,-n' ?nS
— Nach Ruh^iiN'Sodk:, ,.:'<ZiiuG
„Wenn sie gekommen
^""JÄr Heiniutt> trsuyh
„
Wenn sie «rnemirnen n>^^!i'^tt
Ml Rlagen'-'Lsut ö^5s k.'gl.,Z!
Dte Otröm^ schSumen/ '' "«T
,ninjzK-A^,7-,j Iii« zz H-.ix
Ersftei ist^ dlV Bch>l i^lKch'iiF
Was '«kM"«n«> söumÄr

Wohl köiint'^.ich sagcn
Der armen Braut.««
-^„Dcxrf ich-Dich^ stabil, '''"^
Dlt'M^'Iieb,
Sprich, ob noch in Klagen
Meine Mutter bliebt
Und tröst« Frau Hiild«k
/' Mein' Bru^r Oriw!«'?''' "
'Vicht KittMrts' ihn/' '>r ''"kl
Mit Helme« und SchilM' "
^Aur Echwrfter zu ziehi>>" ^

Schattig umlaub:, '/^l.m^
Neigt Mit- M b'anä
alifoiich
'' W dem MuiterMss ^
De?Me ruhr''^"s'',
Schneeweiß von Gefieder,

.

Schwingt ein Vogel sich nieder,.
Wie. mit, Kindesbl,cke„, ,
Naht mehr und mehr,
!tt?glch«i» 'M M«Mew '—.'< Mi<?'Mittnel>t>gthr. nllii^ «InU
.. Mir, ööi>gkin, gclichn,
Jch.MM'.ich, ftich«!,- n?",!'«
:Mch,i buchtest Du Kunde, ,
Du Mglein zier,
, i!inM«>!,d«!H«mach,',»nirs
Zur seligen Stunde
Erschienest Du hier.«
, . ' ' , ' t '>,' I
Da rauscht's in den Zweigen
Und y«Ucht'4 durch den Raum,
Daß die Blumen sich neigen,
Und lispelt's im Baum:
„„Willst Du mich fragen,
Du Mägdlein traut,
TiosteSlaut

^°,5owmt die Zelt. , ,
Da de^ .Bruder mit Ehren. I
Löst seinen Eid."
gabst HM der Schwester,
Und. Tröstern Kin^,
r,^'
„Pu, Bote, bester. ^
,.,<
.,: P, sprich geschwind
Darf ich Dich fragen . ,
>
,Thwiu'nbrthaut,
,..
^LMmuftlgmttfx in ,z
:, WaG>A..DG W/ssM« .„«.-,!'.''
Der jammernden Braut?«
NZ'l.'lA ^,1Ii
1^, ÜI'.I
Da rauscht es int Laube
, ^ Mit lispelndem M,hn '
Wie g^rreiiche ^ätchr^! ^
Süß: „Wied«sehtt!«„> ,k,„?
Und^ der Hain erigiiwzet'i^
< Ii» kosigen Lichts
Statt, de« Böglcins spricht
Strahlemimkränzet .
>',-,
Ein Erizel Gesichts. .
Das Wunder schwaii«' '
Zerfließend fern.
Gudiün empfand
Die Näh' des Herrn.
Mag die Holle tobe»/' " "
Mit Geierklau»
Ihr dräu'n voll Grarm, "
Sie schaut nach oben
Mit Gottvertraun^ ^
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Siebenunbdleißiqstes Abenteuer.
Wie Rübiger erschlagen ,M^,^^^,^,^
Die Heimatlosen hatten am Morgen viel gethan.' °
Der Gemahl Gotlindens kam zu Hof heran
i^u ^ tz^T>
Und sah auf beiden Seiten des großen Leids Beschwer: s
Darüber weinte inniglich der vielgetreue Rüdiger !nl!^i< i >"
„O weh mir/" sprach der Recke, „baß ich das Leben gewann,
Und diesem großen Jammer nun Niemand wehren tayn. ,, ,So gern ich Frieden schüfe, der Konig gehts nicht ein, /,,.,.
Da ihm das Leiden stärker, immer stärker bricht herein,"
Zu Dietrichen sandte der gute Rüdiger, " '", l, >, .>, .- ^.-,^
Ob sie's noch könnten wenden bei dem Konig hehr?
^
Da entbot ihm Der von Berne: „Wer möchte wlderstehn?^
Es will der König Etzel keine Sühne mehr sehn."
Da sah ein Heunenrecke Rüdigern da stehn
Mit weinenden Augen, wie er ihn oft gesehn.
Er sprach zur Königstochter; „Nun seht doch, wie er steht,
Den der König Etzel vor allen Andern hat erhöht,
,>

'>>1M,?

„Und dem doch alles dienet, die Leute wie das Land.
Wie sind so viel der Burgen an Rüdiger gewandt,
Deren er von dem Könige so Manche haben mag!
Er schlug in diesem Sturme noch keinen löblichen Schlag.
„Mich dünkt, ihn kümmert wenig
Wenn er nach seinem Willen bei
Man rühmt, er wäre kühner als
Das hat uns schlecht bewiesen in

.

was uns hier geschieht,
sich die Fülle sieht.
Jemand möge sein:
dieser Noth der Augenschem." ,

Mit traurigem Muthe sah der getreue Mann,
> <- >,, . Als er die Rede hörte, den Heunen zornig an.
Er dachte: „Des entgiltst du, du sagst ich sei verzagt:
Da hast du deine Märe zu laut bei Hofe gesagt."
Er begann die Faust zu ballen, da lief er ihn an,
Und schlug mit solchen Kräften den Heunischen Mann,
Daß er ihm vor den Füßen niederstürzte todt.
Da war noch gemehret dem König Etzel die Noth.
„Fahrt hin, verzagter Bösewicht," sprach da Rüdiger,
„Ich hatte doch des Leibes genug und der Beschwer:
Daß ich hier nicht fechte, was tadelst du mir da«?
Wohl trüg auch ich den Gästen mit Grunde feinblichen Haß,
„Und alles was ich könnte thät ich ihnen an,
Hält ich nicht hergeführet Die in Günthers Bann-,
Doch war ich ihr Geleite in meines Herren Land:
Drum darf sie nicht bekämpfen meine unselge Hand."
Da sprach zum Markgrafen Etzel der König hehr:
„Wie habt ihr uns geholfen,
viel edler Rüdiger!
Wir hatten doch der Todten so viel in diesem Land,
Daß wir nicht mehr bedurften: mit Unrecht schlug ihn eure Hanb."
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Do sprach der edle Ritter:,,,Er büschwerte mir den Muth,
Und hat mir bcscholtcn ' die Ehre wie das Gut,
Des ich so große Gäbvn ^aus deittrii Hätitchn »ahm,
Was nun dem Lügenbolde übel zu Statten kam."
Da kam die Königstochter, die halt' es auch gesehn
Was von des Helden Zorne, dem Heunen war geschehn:
Sie weinte sehr 1»Mber-^' ihre' Augen würden' naß.
Sie sprach zu Nüdi^cren : „W,i,e verdienten wir das,
„Daß ihr mir und"dnü Klinig 'noch mehret «nftr Leib?
Ihr hawltchf/!edler ^it«^ gelobt allezeit, ^
^
i>
Ihr wolltet für üürs wilgen die Ehre und das Leben;
Aftch^h^örf .ich,, oft bie Recken den Preis des Muthes euch geben.
„Ich miVhn tlich' nun der ^reüe,^ die mir schwur eure Hanb Als lhl wt Etze^ln warbet, "Rirter ansrrrunnt:
Daß ihr mir dienen wolltet bis an unfern Tub:
Das war mir armem W«lbei .noch, nie so bitterlich Noth.^ ,,,^
„Das.ist, ungelogen, ich schwur
Ich wollte für euch wqgen die
Die Seele zu verlieren Hab ich
Zu diesem Hofgelag«>bmch»tch

eüch^ edles Weib,"" !'.,/
Ehre wie den Leib;
nicht geschworen.
die Fürsten wohlgeboren."

Sie sprach: „Gedenke, Rüdiger, ' b'er hohen Oid.e dein
Von deiner stäten Treue, wie du den Schaden mein
Immer wolltest rächen und wenden all mein Leid."
Da sprach "der Markgraft „Ich war euch immer dienstbereit,"
Etzel der reiche , Hub, auch zu flehen an.
Da boten, sie sich Beide zu Fußen vor den Mann,/' /' , '
Daß man den guten Markgraf in großem Unmuth sah;
Der vlelgerreue Re«?e> jammervoll begann er da:
,.
,^
,,O weh mir Guttveilaßney, baß ich erlebt den Tag!
>W«-«H,er meiner Ehren , ich mich begeben mag,,, ,.,,, ., , , ',
Allir Zucht und Treue, die Gott mir angebet;
O weh Gott vom Himmel)' daß mir« nicht wenden will der Tod!
„Welches .^ch min laße das Andre zu begehn,
So ist doch immer^ lasterlich und arg von mir geschehn:
Und wenn ich Neides laße, so schilt mich alle Welt.
Nun möge mich erleuchten, Der mich dem Leben gesellt l'/
Da baten ihn so lange der König und sein Weib,
Daß bald viel Degen musten verlieren den Leib
Unter Rüdgers Händen und selbst der Held erstarb.
Nun mögt ihr bald vernehmen, welchen Jammer er erwarb.
Er wüste, daß nur Schaben und Unheil seiil Gewinn.
E» hält es auch dem König und der Königin
Gern versagen mögen: der Held besorgte sehr,
Schlug er ihr Einen, daß er der Welt ein Greuel war.
Da sprach zu dem Könige der hochbeherzte Mann:
„Herr König, nehmet wieder was ich von euch gewann,
Das Land mit den Burgen; bei mir soll nichts bestehn:
Ich will auf meinen Füßen
hinaus in das Elend gehn.
* „Ledig alles Gutes räum ich euer Land,
Mein Weib und meine Tochter nehm ich an die Hand,

?,
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Eh ich so ohne Treue entgegen gieng' dem Tod": " '
Daß hieß' auf üble Weise verdienen euer Gold s«'MhM.>flS
Da sprach der König Etzel: „Wer aber hülfe mir? .
Mein Land sammt den Leuten, das alles geb ich dir,
Daß du mich rächest, Rüdiger, un den Feinden meiw5
Du sollst an meiner Seiten ein gewaltger König sein/'
Da sprach wieder Rüdiger: „Wie darf ich ihnen schaden,?;.
Heim zu meinem Hause Hab ich sie geladen;
Pflege, Trank und Speise ich ihnen gütlich bot,ü>
^ >!i>W^
Und schenkt ihnen meine Gabe; dazu soll ich' sie schlagen töbt?
.'.">
:.',»>,> 'I,W dnii,W
„Die Leute mögen wähnen, ich sei zu verzagt.,,, „n jii >Z>,iS
Keiner meiner Dienste war ihnen je versagt,
Den Fürsten wohlgeboren und ihrem ganzen Bannten >
Nun reuet mich die Freundschaft, die ich nn ihnen gsewatttM..
„Geiselher dem Degen gab ich die Tochter mein.
,
. :<>
Sie könnt auf Erden nimmer beßer verwendet sein,
Seh ich auf Zucht und Ehre, auf Treue oder Gut: >->
Nie war ein junger König von so tugendreichem Muth/>,
Da sprach meder Kriemhild: „Viel edler Rüdiger,
Nun laß dich erbarmen unsres Leids Beschwer,
Mein und auch des Königs: gedenke wohl daran, >>' ''«!? "T
Daß kein Wirth auf Erden so leide Gäste noch gewann,"
Da sprach der Markgraf zu der Köngin hehr: , ^ '„,'.,,".
„Heute muß entgelten mit dem Leben Rüdiger
Was ihr und auch der König mir Liebes habt gethan^ >
Dafür muß ich nun sterben: es steht nicht langer mehr an. iL
„Ich weiß wohl, daß noch heute meine Burgen und mein Mnd
Euch ledig werden müßrn von dieser Helden Hand:
So befehl ich eurer Gnade mein Weib und auch mein Kind
Und all die Heimatlosen, die dort zu Bechlaren sink" >.
„Nun lohne Gott dir, Rüdiger!" der König sprach da fp;
Er und auch die Königin, sie wurden beide froh.
„Uns sollen deine Leute wvhlbefohlen sein;
Auch trau ich meinem Heile, du werdest selber glücklich sein."
Da setzt' er auf die Wage die Seele wie den Leib:
Da begann zu weinen König Etzels Weib.
Er sprach: „Ich muß euch leisten den Eid, den ich gethgn:
O weh meiner Freunde; gar ungern greif ich sie an."
Man sah ihn tiefbckümmert von dem König zehn.
Da fand er in der Nähe seine Recken stchn;
Er sprach: „Ihr sollt euch waffnen, ihr All in meinem Lehn:
Die kühnen Burgonden, die muß ich leider besteh»." - >
Sie geboten hin zu eilen, wo man die Waffen fand:
Da wurden ihre Helme und mancher Schildesrand
Bon dem Ingesinde alsbald herbeigetragen:
Bald hörten leide Märe die stolzen Fremdlinge sagen.
Gewaffnet ward da Rüdiger mit fünfhundert Mann;
Zwölf Necken noch darüber zogen mit ihm heran.
Sie wollten Preis erwerben in des Sturmes Roth:
Sie wüsten nicht die Marc, daß ihnen nahe der Tod.
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Man sah den Markgrafen unterm Helme zehn.
Scharfe Schwerter trugen V>e in Rüdgers Lehn, , , , .,, ,
Dazu vor ihren Händen die lichten Schilde breit:
Das sah der Fiedelspieler; dem war es unsäglich leid. .: >Da sah der junge Geiselher
Mit aufgebundiiem Helme.
Wie er es damit meine, es
Da gewann der edle König

seinen Schwächer gehn , ,..
Wie mocht er da versteh«,
sei denn treu und gut?
einen fröhlichen Muth.

, '

„Nun wohl mir solcher Freunde!" sprach da Geiselher, „ ,
„Wie wir gewonnen haben auf der Fahrt Hieher.
Meines Weibes willen ist uns Hülfe nah:
Lieb ist mir, meiner Treue, daß diese Heirat geschah."
„Weiß nicht, wes ihr euch tröstet,^ sprach der Fiedelmann,
„Wann saht ihr wohl zur Sühne so viel der Helden »ahn
Mit aufgebundnem Helme, die Schwerter in der Hand?
Er will an uns verdienen seine Burgen und sein Land."
Bevor der Fiedelspieler das Wort gesprochen gar,
Rüdiger der edle schon vor dem Hause mar.
Seinen Schild den guten setzt' er vor den Fuß:
Da must er seinen Freunden versagen dienstbereiten Gruß.
Da rief der edle Markgraf hinüber in den Saal:
„Ihr kühnen Nibelungen, nun wehrt euch allzumal.
Ihr solltet mein genießen, ihr entgeltet mein;
Einst waren wir befreundet: der Treue will ich ledig sein."
Da erschraken dieser Märe die Nothbedrangten sehr.
Es ward davon der Freude bei Niemanden mehr,
Daß, sie bestreiten wollte, dem Jeder Liebe trug:
Sie hatten von den Feinden schon Leid erfahren genug.
„Das verhüte Gott vom Himmel!" sprach Gunther der Degen,
„Daß ihr eurer Freundschaft also thut entgegen
Und der großen Treue, worauf uns sann der Muth:
Ich will euch wohl vertrauen, daß ihr das nimmermehr thut."
„Es ist nicht mehr zu wenden," sprach der kühne Mann,.
„Ich muß mit euch streiten, wie ich den Schwur gethan.
Nun wehrt euch, kühne Helden, so lieb euch sei der Leib : ,
Mir wollt eS nicht erlaßen des Königes Etzel Weib."
„Ihr widersagt uns allzuspät," sprach der König hehr.
„Nun mög euch Gott vergelten, viel edler Rüdiger,
Die Treue und die Liebe, die ihr an uns geübt,
Wenn ihr bis an das Ende uns so gewogen auch bliebt.
„Wir wolltens immer danken was ihr uns gegeben,
Ich und meine Freunde, ließet ibr uns leben:
Ihr gabt uns hehre Gaben, als ihr uns führtet her
Ins Hcunenland zu Etzel»: bedenkt das, edler Rüdiger."
„Wie gern ich euch das gönnte!" sprach Rüdiger der Degen,
„Wen» ich euch meiner Gabe die Fülle dürfte wägen
Nach meinem Wohlgefallen! wie gerne thät ich das,
So mir es nicht erwürbe der edel» Königin Haß!"
„Laßt ab, edler Rüdiger," sprach -da Gcrnot,
„Nie ward ein Witth gefunden, der es den Gäste» bot
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So freundlich urch so giWch, als uns von euch 'ge^sch«hw>:
Des sollt ihr auch genießen, so wir lebendig entgeh»." ! , c , 'Z
„Das wollte Gott/' sprach, «üd^ 'IHA'UtAU^
„Daß ihr am Rheine wäret, und ich wäre tobt;
So rettet' ich dje Ehre,
ich euch soll bestehn.j zl«
n«»'>>.
Es ist an fremden Degen, von Freunden nie so arg geschehn."
„Nttn^tohn euch Gott, Herr Rüdiger, " sprach, da Gfrnot, ,. ^
„Eure reiche Gabe. Mich reuet euer Tod,
Soll an euch verderben so tugendlicher Muth.
,
Hier trag ich eure Waffe, die ihr mir gäbet, Degen gut.
,'!',!, >,',U""!I ',!> - .. - ' <»' .,:«',' ->!i
„Die hat mir nie vcrsqget in aller dieser Nqthj , .,
z.„„,^>
Es siel vor ihrer Scharfe so mancher Ritter tobt;
Sie ist stark und lauter, herrlich und gut: ...... - :„, ,
Gewiss, so reiche Gabe nie wieder ein Recke thuti . .
i,,^
„Und ist euch flicht..^«.'' ichhU ''u,p!d, wqslt ihr. uns öestehn,,.'..^.
Erschlagt ihr mir die Freunde, die hier noch bei mir stehn,
Mit Euerm Schiverte nehm ich Lehen euch und Leib: ^ .
So reuet ihr mich, Rüdiger, und , euer herrliches Wnb.<< ,
„Das wolle Gott, Herr Gernot, und möchte das geschehn,
Daß hier alles könnte nach eurem Willen gehn,
Und daß gerettet würde eurer Freunde Leib:
,
^
Euch sollten wohl vertrauen meine Tochter und mein Weib."
Da sprach von Burgonven ' der schönen Ute KiM:'^ ^
„Wie thut Ihr so, Herr Rüdiger? Die mit mir kommen sind,'
Die sind euch AU gewogen; ihr greifet übel zu 55. „
s, >>
Eure schöne Tochter wollt ihr verwittwen allzufrüh« ü,, x
„Wenn ihr und eure Recken mich wollt im Streit bestchfl', I
Wie wäre das nnfreundlich, wie wenig ließ' es sehn,
Daß ich euch vertraute vyr jedem andern Mann,, ,,
.... .. :
Als ich zu einem Weibe eure Tochter mir gewann."
, .15
„Gedenkt eurer Treue, viel edler König hehr, ' '', "
Und schickt euch Gott von hinnen," so sprach Rüdiger,
„So soll es nicht entgelten die liebe Tochter mein:
Bei aller Fürsten Tugend geruht ihr gnädig zu sein." , „ .
„So sollt ichs billig halten;" sprach Geiselhcr das Kind,
„Doch meine hohen Freunde, die noch im Saale sind,
Wenn die vor euch ersterben, so muß geschieden sein
Diese stäte Freundschaft zu dir und der Tochter dein."
„Nun möge Gott uns gnaden," sprach der kühne Mann.
Da hoben sie die Schilde, als wollten sie hinan
Zu streiten mit den Gästen in Kriemhildens Saal,
Ueberlaut rief Hagen da von der Stiege zu Thal:
„Noch harret eine Weile, viel edler Rüdiger."
Also sprach da Hagen: „Wir reden erst noch mehr,
Ich und meine Herren, uns zwingt dazu die Roth.
Was hilft es Etzeln, finden wir in der Fremde den Tod?
„Ich steh in großer Sorge," sprach wieder Hagen,
„Den Schild, den Frau Gotlinde mir gab zu tragen,
Den haben mir die Heunen zerhauen vor der Hand:
Ich bracht ihn doch mit Treue her in König Etzels Land.

„D»ss «« GVtt<^l>m Himmel vergönnen wollte,
Daß ich so Witten Schildes
genießen sollte, ^''
A!S du Haft vor den Händen, viel edler Rüdiger: ,,,. ,,, ...
So bedürft ich in dem Sturme keiner Halsbcrgen mehr.^
„Gern wollt ich dir dienen Mit meinem Schilde, ,
Dürft ich dir ihn bieten vor Kriemhilde.
Doch nimm ihn immer, Hagen,' und trag ihn an der Hand:
Hei! dürftest du' ihn' fuhren heim in der Burgonden LanH///
Als « den Schild zu geben so willig sich erbot,
Da wurden Mancher Augen von heißen Thronen roll). ^
Es war die letzte Gabe:
es durfte nimmermehr
Einem Degen Gabe bieten von Bechlaren Rüdiger.

' ?

Wie grimmig auch Hkgen, wie zornig wm sein Muth,
Ihn erbarmte doch die Gabe,
die der Degen Hut
So «ahe seinem Ende »och an ihn gethan.,,, , , ,, , -, ^, ^
Mancher edle Ritter mit ihm zu trauern begäft'n. ., ,^, , ','
„Nun lohn euch Gott vom Himmel/ viel edler RWizer.
Es giebt eures Gleiche» auf Erden niMMer mehr, '
Der heimatlosen, Degen ,so,,milbe.Gghe gebe: ,,. ,, , ,, >,/:.,
So möge Gott gebiete,!, daß elue Tagend immer,, lebe,
„O weh mir dieser Märe," sprach' wieber Hagen,"
„Wir^hatttn Herzenßschwere genug z« tragen:
Da müße Gott, «barmen,, gilt« uns, mit Freunde» Streit!"
Dg,,sprach^er
mir Miglich leid."
„Nun lohn ich euch die Gabe, viel edler Rüdiger:
Was immer widerfahre diesen Necken hehr/
Es soll <uch nicht berühren im Streite meine Hand,
Ob ihr sie, all erschlüget, Die von der. Burgonden Land."
Da neigte sich ihm dankend der gute Rüdiger.
Sie weinten allenthalben: daß nicht zu wenden mehr
Dieser Herzensjammer, das war eine große Roth.
Der Vater aller Tugend fand an Rüdiger den Tod.
Da sprach von der Stiege Volker der Fledelmann:
„Da mein Geselle Hagen euch bot den Frieden an,
So biet ich auch so stäten euch von meiner Hand;
Das habt ihr wohl verdienet,
da wir kamen in das Land.
„Ihr sollt, viel edler Markgraf, mein Bote werden hier:
Diese rochen Spangen gab Frau Gollinde mir,
Daß ich sie tr,ageu sollte bei dieser Lustbarkeit:
Ihr mögt sie selber schauen, daß ihr des mein Zeuge seid."
„Wollt es Gott der Reiche," sprach da Rüdiger,
„Daß die Markgräfin euch geben dürfte mehr.
Die Märe sag ick gerne der lieben Trauten mein,
Seh ich gesund sie wieder:
des sollt ihr außer Zweifel sein."
Nach diesem Angeloben den Schild hob Rüdiger,
Sein Muth begann zu toben: nicht länger säumt' er mehr;
Auf lief er zu den Gästen wohl einem Helden gleich:
Viel kraftvolle Schläge schlug da dieser Markgraf reich.
Da wichen ihm die Beiden, Volker und Hagen, weit,
Wie ihm verheißen hatten die Recken kühn im Streit;
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Noch traf er bei der Thür« so manchen Kühnen an,
Daß Rüdtger die Feindschaft mit großen Sorgen begann»

,^

Aus Morbgierde lieMn m das, Haus ihn ein V,i^s,,^ z,„'^'^
Gemot und Günther, das mochten Helden sein.
Zurück wich da Geiselher; fürwahr, es war ihm leid: ,,>^ ,<(.
Er hoffte noch zu leben, drum mied er Rüdiger« im NtNtt. . >
Da sprangen zu. den Feinden Die in Rüdgers Lehn, ,, , , /'>
Man sah sie hohen Muthes bei ihrem Herren gehn.
Schneidende Waffen
trugen sie an der Hank! >
Da brachen viel der Helme und mancher schöne Schildesrand><
Da schlugen auch die Müden manchen starken Schlag,,^ ^,^
Auf Die von Bechlaren, der tief und eben brach
Durch die festen Panzer und drang bis auf das NlM ,,
<
Sie thoten in dem Swrnu viel Wunde» herrlich .und gul.,,i</
Das edle Heergesinde war nun in dem Saal;
Volker und Hagen, die sprangen hin zumal:
Sie gaben Niemand Frieden, als dem Einen Mann; ^
Das Blut von ihren Hieben von den Helmen nieder ran«.
Wie da der Schwerter Tosen .so furchtbar erklang,
Daß unter ihren Schlägen das Schildgcspäng zersprang!
Die Schildsteine rieselten nieder in das Blnt, .
, ! ,i
Da fochten sie so grimmig, wie man es nie wieder thut.
Der
Wie
Des
Daß

c

^!l)

Vogt von Bechlaren schuf hin und her sich Bahn,
Einer der mit Kräften im Sturme werben kann;
Tages ward a» Rüdiger herrlich offenbar,
-. , >::n)
er ein Recke wäre kühn und ohne Tadel gar.

Da standen diese Degen,
Günther und Gerenot,
Sie schlugen in dem Streite viel der Helden todt;
Geiselhern und Dankwart am Heile wenig lag:
Da brachten sie gar Manche hin zu ihrem jüngsten Tag.

.^

Wohl erwies da Rüdiger, daß er stark genug,
Kühn und wohlgewassnet; hei! was er Helden schlug!
Das sah ein Burgonde, dem schuf es Zorn und Nuth :
Davon begann zu nahen des edeln Rüdigers Tod.
Gernot der starke rief den Helden an.
Er sprach zum Markgrafen: „Ihr wollt von unserm Bann
Niemand leben laßen, viel edler Rüdiger:
Das schmerzt mich ohne Maßen; ich ertrag es länger nicht mehr.
„Nun mag euch eure Gabe zu Unstatten kommen,
Da ihr mir der Freunde habt so viel benommen.
Nun bietet mir die Stirue, ihr edler kühner Mann:
Eure Gabe wird verdienet so gut ich immer nur kann."
Bevor da der Markgraf zu ihm gedrungen war,
Ward noch getrübt vom Blute manch lichter Harnisch klar.
Da liefen sich einander die Ehrbegiergen an:
Jedweder sich zu schirmen vor starken Wunden begann.
Ihre Schwerter waren schneidig, es schirmte nichts dagegen.
Da schlug Gerenoten Rüdiger der Degen
Durch den steinharten Helm, baß niederfloß das Blut:
Das vergalt ihm balde dieser Ritter kühn und gut.
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Da schwang >er Rüdgers Gab«) die ihm in Händen lag: > '
Wie wund er war zum Tode,
er schlug ihm einen Schlag >»^
Durch des Helmes Bänder und durch de» festen Schild,
Davon ersterben müsse der gute Rüdiger mild.
Nie
Da
Im
Da

ward so reicher Gab?
fielen beid erschlagen,
Sturme gleichermaßen
erst ergrimmte Hagen,

fo schlimm gelohnct mehr.
Gernot und Rudiger,,
von beider Kämpfer Hand.
als er den großen Schaden fand.

Da sprach der Held von Tronje: „Es tft uns schlimm bekommen:
So großen Schaden haben wir' an den Zwein genommen,
Daß wir ihn nie verwinden, noch auch ihr Volk und Land.
Uns Heimatlosen bleibei! nnn Rüdgers Helden zu Pfand."
* Da wollte feiner weiter von dem andern was ertragen!
Mancher ward danieder unverletzt geschlagen,
Der wohl noch war genesen: ob ihm war solcher Drang,
Wie heil er sonst gewesen^ daß er im Mute doch ertrank.
„Weh mir um den Bruder! der fiel hier in den Tob : " Was mir zu allen Stunden für leibe Märe droht!
'
Auch muß mich immer reuen der gute Rüdiger:
Der Schab ist beidenthalben und großen Jammers Beschwer."
Als der junge Geiselher sah seinen Bruder todt,
Die da im Saale waren, die musten leiden Roth.
Der Tod warb um Beute unter Nüdgers Heer;
Deren von Bechlaren entgieng kein Einziger mehr.

^

Günther und Hagen und auch Geiselher,
Dankwart und Volker, die guten Degen hehr,
.:
Die giengen zu der Stelle wo man die Todten fand:
Wie jämmerlich da weinten diese Helden auserkannt!
„Uns raubt der Tod die Besten," sprach Geiselher da« Kind.
„Nun laßet ab mit Weinen und gebn wir an den Wind,
Daß, sich die Panzer kühlen uns strcitmüden Degen:
Es will nicht Gott vom Himmel, daß wir länger leben mögen."
Den fitzen, den sich lehnen, sah man manchen Mann.
Sie waren wieder müßig; Die i» Nüdgers Bann
Waren all erlegen; verhallt war Drang und Stoß.
Die Stille währte lange, bis es Eheln verdroß.
„O weh dieser Dienste!"
),Er ist nicht so getreue,
Des entgelten müsse von
Er will sie wiederbringen

sprach des Königs Weib.
daß unsrer Feinde Leib
Rüdigers Hand:
in der Burgonden Land.

„Was hilft uns, König Etzel, daß wir an ihn verthan
Wes er nur begehrte? Er hat nicht wohl gethan :
Der uns rächen sollte will der Sühne pflegen."
Da gab ihr Volker Antwort, dieser zierliche Degen:
„Dem ist nicht also leider, viel edles Königsweib;
Und dürft ich Lügen strafen ein so hehres Weib,
So hättet ihr recht teuflisch auf Rüdiger gelogen:
Er und seine Degen sind um die Sühne gar betrogen,
„So williglich vollbracht er was der König ihm gebot,
Daß er und sein Gesinde hier fielen in den Tod.
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Nun seht euch um, Kriemhilde , Wem jhr^gebi^ten? 'nxlltt , b, ,!>«!', o^,
Euch war bis an sein Ende -Rüdiger getreu und Holt« nni mtS?«Z ,iI
„Wollt ihr das nicht MrrMu,'^ Maut'MeZörr''crn^^' "-«'«^ «T
Zu ihrem Herzeleide watd rs du gethan^'"" ^ ''"^
"«"?°« °«
Man trug den Held erschlagen hin,,/ftv^ ihwd^KöniU, sgh« 7,ij?ml ^nll
König Etzels Degen so leid .Wehl «umner geschah
,ur.
s,i!<.>
Als sie den Markgrasen tobtMe'nMr' W trtrgerS^wi I^ukflG su6 HS
Da vermocht e'uch 'kein Gchkeib?/
dcuie,^ir'öch^i,'MK
vT
Die ungebardge Klage so^ »^N/ Weib t«ls Main,), , W .„znc, ?z SzilS nuw
Die sich aus jammernde,, Herzen. Ka zu zkigeii jbeggnii^uZL
»„ x.u7X
König Etzels Jammer ward fl, ftar>Ä,»''iA>lI"^ "^i»^',"» 'n^ij ÜM
Wie eines Löwen Stimine ^dnck «i^ett'Mig'Wlk''"'«' «««
"M
Der Wehruf der Klage »nd ,,uch dem Mnigsw<!ib^1chc„'iuIS „Zwo? vT
Sie weinten übermäßig um, des guten Rüdiger Leil?, ! ^- «^ii« ,S
>N,I»V Ilk n,i!k V
Ij»!^'! ii,'K§r.ZkKiV
idiS
11. Wi^Mgik zu KSÄg RttöZG W. ^'w'^
(Aus Wieland ,Schmieds. '"''^
""5
Er hatte sagen hören,, sezn Bruder, Melc,nd,,Ki, !i?m,„s.i„ii zi, in^üS r,T
Am Hofe wohlgelitten, er lebe reich u„d M^;, ,,nn'^ ?i> »i^! zUV <j„U
Auch Hab ihm seine Tochter der König angetraut,
Ihm werd ein Reich verliehen zu der wundetschöneN WMt.
^'-1
'
^-«'> 7',.l- .K'.k» n??Ik,'/«
rntiZum «T
Das wollt er gerne schauen !^dG evifo l«ngs Zmt,„,K', nnstE m,n„ tiW
Den theuern Bruder mißte, das war dem Degen ltid^
«inig
Den ihm sein Weib geboren, den kleinen, Ifang, ,
^ , . ^ >, ^ ^>
Den erst drei Sommer, alten, er vor sichln ^^H^t^
Der Knabe war sein Leben, M Glück Md MiS Susr,''">r ni? ^Ir,st
Er half ihm zu verschmerzen Schneewtißens Verlust.
«'i'd Z ^>??
Da ließ er auf den Höfen den, jungen Helserich, -,..,„g),^' g,,-, „,jz^
Daß er der Marken hüte; er selber, sputete .sich .
„jy
Und spornte
z«»( ZaM feiWnkM'ÄchÄöß/?^'"''^
»«
Kaum flog ein Pfeil geschwinder, den seine Hand verWss.
'^'^ "'^
Er kam am dritten Tage zu Neidings Königssitz,: :
^,
g
Da lag die Burg am Ufer: die 'Thürme ' Degen, , Mank', unl, Hitzs« „, <
Da zog das Ingesinde die Psorten «us ünd ein,^.'
' ''
/,
Sie gafften nach dem Schützen wundernd insgemein: '
'
So blank war sein Gerüche, so schimmernd sein GewarUz,^^ ^g,^ ^
Den zieren Degen hätte da Jeder gerne gekannt.. /^,
Biel seltne Federn ragtm ihm 'äussern grünen HÜt"'
Im bunten Jiigersttiäte gefiel er Allen gut,
Da zog er aus der Taschen eine Flöte hellen Klangs,,,
Nachahmerin der Sprosscr und alles Vogelgesangs.
Und wie er blies und lockte die Sänger in dem Wald, :
Das muntre Zwitschern stockte, sie schwiegen alsobald
Und lauschten seinen Tönen: die hörten sie noch nie:
Es waren ihre Weisen, er psiff so lieblich als sie;
Doch reiner viel und voller und starker war der Laut
Die Macht war kaum der Kehle der Nachtigall vertraut:
Zuerst ein flötend Zagen, dann brach die Leidenschaft
Hervor mit brünstigem Schlagen, mit herzerschütternder Kraft.

... ,

>,

»>:V .'7!'
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a flog, es recht zu hören, gw da« Gesieder her :
ie kreisten um de» Schützen ein ungezähltes Heer?
ie schwarze Wolke wehrte schier dem^ Sonmnfchem :
z wähnten alle Leute, es muß ."erq Zauberer
/, ,
>d wieder eine Flöte zog Eigel hervor,
, blies er auf den zweien verkleisternd Herz und Ohr:
l das Geflügel folgte derrr lobenden Gesang,
i sah man Falkm , schweben, der Aar sich königlich schwang.
m blies er andre, Weist: das. zackichtt Geweih"
!>> «
ug da ein Rudel Hirsche mit klugem Aug' herbeij i" , „ ^
it sieben Frischlingen kam eine borst'g« Sau,
t Rehn und Hasen füllte sich rmgZ die grünende Au.
kamen Auerochsen UNV ^Süffel hergekunnt, > ^i.!^ .
Baren, Wölfe, Füchse und Wiesel allerhand.
H schwangen Eichkätzchen behend von Baum zu Baum:
lief das Wölk zusammen und traute den Augen kaum.
> eine dritte Flöte gab Eigel<seinem Sghn
l muntre Weisen konnte der kleine Spielmann schon:
bliesen sie zusammen einen Tanz, der lustig klang,
Alle, die sie hörten, sich im Kreis zu drehen zwang.
n sah von gleichem Tauniel so Mensch als Thier gepackt,
mußten alle walzen nach ihrer Weise Takt;
einem Bären schwang sich ein altes Hökerweib,
flinker Bursche schlang sich um einer Wölfin schnöden Leib.
half kein Widerstreben : mit einem Bäuerlein
, man im Kreise schweben die Störchin Klapperbein z
walzt' ein alter Auer mit einer Mähderin/ <
i Ochsen ward es sauer: die Dirne riß ihn doch dahin.
drehte sich geschwinde ein Reh mit einem Weih,
Roß mit einer Hinde: die schwebten leicht und frei;
wähliges Kaninchen' nahm einen Specht' beim Schopf,
Mäuschen einen Sperling, eine Ratte den Wiedehopf.^
tanzten sie den Reigen auf einem grünen Platz,
e Künste wollte zeigen Jeder vor seinem Schatz.
hüpften durcheinander und scheuten keinen Stoß;
Springen und Umschlingen ward auf der Freudenwiese groß.
ah von hoher Zinnen ein alter Wächtersmann'
? auf das Getümmel: zu rufen Hub er an
in sein Horn zu stoßen, bis König Nciding
inem Saal die Kunde von den seltnen Gästen empfing.
irt auch von dem Tanze, wie Mensch und Thier sich schwang
r,ie das Wild verlockte der Flöten Wunderklang ;
zlles was da lebe, gehorsam dem Ton,
Fuß zum Tanze hebe vor dem Spielmann und seinem Sohn.
tand er von dem Sitze, das Wunder anzusehii!
llen Haufen folgtm ihm Die in seinem Lehn,
igte vor dem Throne sich eine breite Schar:
>ald erkannte Eigel, daß der König darunter war.
>rt' er auf zu blasen: der Degen schwang geschwind
lieber von dem Rosse und hob herab sein Kind.
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Da stob auseinander der Tanzenden Gewühl "'
nül?h Uil n,?W ,,1„
Der taumelte zur Vrd«, der fiel in einen Bntnnm fühlV" üio ii!,mi »3,,
Was Menschensinne hatte, dstsi hielt sich aufrecht kaum,,
, , ^ ^,,^, ^
Was Flügel regte hob sich in blauer Lüste Ätäum,
Zum Walde lief behende was vietgrfußt erschien/" '<">M ^n^ NU,!?: »T«
Die Würmer und die Schlangen suhlen pfeitgefchwM! MM.^ "''^i il/s.
Als nun der K°m^,n,»bte.,ba war die N.ese le«< „^ .^,,^ ^, ^,^
Doch sah er noch zerstieben das buntgeschaffne Heer ;
Von Flügelschlag,« tausche'nuch M« iymdie Luft-ll^-^n^ tchii ch°T«
Und unter seinen Fußen ljerkrschein Vachs'stch'w «<r< VMjfN'^nm «üT
Da neigte sich dem Hönia Eigel, Nates' Poh^i ^^ '^,!,,^!,?»1 ms
Doch Neiding sprach : „Du foroerst voch nicht von nur den Lohn
Für deine Inrcherkünste?' Ich>h<jb«'Mch»« Ilseh»^"» : il>c>'"^ !,l>>Ä ch°2
Was ließest zu die 2länz«' sich.nicht noch eiW'Oeilt^dNhn?,'^ l!"«! iV>,
„Ich kam,^en T^anz, z.) Mau^n,, d, M'gH.cken^u«,,^ >^,^H ^„,,5,.
Da ihr nicht weiter spielet, so zahl ich nicht den Schmaus.«
Und Eigel sprach: ,^3ch°l>urft -es 'bei ienetm I»m i«iche HM>3m, >< ül^>
Wer unste Weisen hür»^ der' Vßt «ie"Füße nicht' euh«/«!«L «ü t,m ltiüll
„Mit f°rtguis^n,hsttt euch ,der^aubc^ast^Gn«. ,„^ , ,,, „,,, ,-,^„ ,,2
Ihr seid der Herr des Landes, wenn ich zum Tanz euch zwan^,
So war ich schlecht eiNpfohte«. iSpiel^ich »inimde^M«! -" mtü'sn'k»
Dieselbe Weise wieder, so laß. ich euch s«ie W«>h^ 'w" nu» iw!!«1 «nll
„Die Ohren zu verstopfen mit Wachs, wie wir geHss, ^„^ ,^ ,n„ ,Z
Die selbst auf das Gctümirtel unangefochten sahm«
Da sprach der König Neiding: ^»Wer bist »u Nihiitl'Oast/ nn « />'T>
Der du mein Ingefind« zum Tanz 'gmdchig«Hast!?"! ?<^^i'ü H :b,!<^ ,<!'
Er sprach: „Ich heiße V'gel, als Schutze wohlbekannt^ onu niis.i cki/
Das Kind an meiner Seiten ist Isang genannt.
Meinen Bruder Wieländ kennst du, »er dir den Siezostein
'
--,
Geholt hat vor dem Sturme: man sagt/ « wirb>!«»<N!!«id»M<lstl!Ü<^^2
. , .
' >, !'> ...-,'
, n, innü'öX ,l,'lliz!üw
„Da sagt man,Unwahlhcit..das wird er nimmermehr,. ^ ,,^ „<l,i^ ,znll
Er büßt sein Überheben an beiden Füßen schwer:'
Da zerschnitt man ihm "die Sehnen, daß er auf Mücke», schleicht, ^ "
So mag auch dir geschehen, wofern dein Stelz dem feine» gleicht'
^
„Was suchst du hier im Lande?« Da sprach er: „Deinen, Menst»?, 1
„Den wollt ich dir gewahren, wenn du gefügig schienst;
Doch kenn ich übermüthig der Wasserstau Geschlecht, ' n«^ «,!!"<-!> '"'
Deine Hand muß erst beschworen, daß sie Wielands Schmach nicht nicht.«
Da bot der weise Schütze zum Gide hin die Hand, ^ ., 1 :m: ^'^^ "!
Da sprach der Wirth des Landes: „Noch Hab ich nicht erkannt,
Ob du so sicher schießest als dich die Sage zeiht-" i,i>,^ >^ö 1.''' ^< ^
Wenn du mir das bewiesest, so war mein Dienst dir bereit/ ° '

1,,.,-! .>!,!<

„Mir wurden Wunderdinge von deiner Kunst erzählt :
Man rühmt, es habe nimmer dein Pfeil das Ziel verfehlt;
Das sollst du erst bewähren; zwar meine Leute sahn
Wie du die Thiere lockest, doch hast du keinen Schuß gethau.«
Und Eigel sprach, der Schütze: „Gebt mir ein Probestück;
Daß ich vor euerm Antlitz versuche Kunst und Glück.
Wählt nur das Allerschwerste, und kann ichs nicht bestehn,
So möge mir zur Strafe wie meinem Bruder gescheht!.«

' ^
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„Die Wette soll gelten,« so sprach der Konig hehr/ ?
„Du mußt die Probe lösen und war sie »och so schwer. ,
Ich hoffe dir zu niebern dm hohen Pbermmh,
,
.
Du und dein

,,, ^ , ^
""5 ''"^

„Du willst das AllerschweM : hier ist, dem -Kind, .wohlan^
! < °,
<Mit neidisch,«» Augen sack «den Knaben- an), ^ ^
< ü v, ün, .^ ,2
Ich lege diesen Apfel ihm auf das Lockenhaupt; ,,
, . ^
Schieß ihn herab; den Knabcir zu treffen ist bir möubt)"
„Doch nicht vorbeizuschichen» sonst wild, dir -Wiemnt« Loos:
Da« macht- dich Wlchl bescheiden: du sprichst nicht witt»r yrllß'l .
Nun Eigel, triff den Apfel, oder triff das Kind.
,, ,.
Hier sei dein Stand, laß schauen wer diese Wette gewinnt.«

,,.

-

Doch Eigel sprach: „Ich ^nu nicht, und bötet ihi.bie,Welt.^
^
»So hast du,«lMf^r.Mnig,!»idu» Unheil ,se!Kst,,'g«falUi <>i 1^!.,, !>„."
Ergreift ihn, ihm geschehe wie Wielaud ist geschchn.«
^
,
., ,^
„Schießt Vater.« bÄ^er KnabV^ch will »in^Säute stehni v
.
„Nicht wankenimil dem Fuße,! nichl ml</,deM^Zlug!eNlirb:i,s.'/> !,!,' ii^:'
Noch mit der Wimpel z»ckln> eh'^in der Schuß gerieth... !,<?!
Du holst ja oft de» Vogel herabiiy schnellen, Flug, ,
Du triffst das Reh im Kprttnge, d^
schlug,
„Zertheiltest du im Steigen, wie wenn er
Und solltest nun verfehlendes unverrückte
Da sprach er: »Wenn ich schösse, ich war
Er traf der Götter Freude: ich traf mein

niederfiel,
- > 7,.: <^
Ziel !"
.1 ^ ,! , .^ ,!. , I
wie Hödur blind :^
,, , ^
einziges KindV

„Die Götter und die Menschen betrübte Baldurs Tod;
,,, ,, , ^
Nie blickt ich wieder heiüer'dem jungen Morgenroth,
^,,,5 »' .^ iii
Dem Abendroth entgegen,, sie lhauten nichts als Blut:
Ich kann und mag Nicht schicßeii, was mir der König auch thut.«
.
»So greift ihn, meinen Manne»,«; lief der König schnell;Doch Niemand gehorchte: Ha sah man Hhränen hell,
>! . .. <
Mitleidige Thränen in manchem Auge stehn..
Und wieder rief Neidlng: „Ihm muß wie Wieland gcschchsi:. ',.',,
»Greift den verlognen Prahler, den übermüthgen Knecht,
Nerlolen ist ,die Motte-, « sprach sich selbst sein Recht:,
Del soll sich nicht belühmen, bel sich nicht selbst veltraut.«
Da lieft» ihrer Viele : „Tt wlll ja schießen, 0 schaut,
»El spannte schon den Bogen, beschwingt ist sein Geschoß:
Laßt ihn ynuhig zielen, el schießt wie keiner schoß."
Und schwiriend klang die Senne und auf den Boden siel
Dei Apfel mit dem Pfeil«: gttloffen halt' er da« Ziel.

? ,

',

,

Flohlockend dem Vater entgegen lief der Sohn.
Der hebt ihn auf und küßt ihn: da« war der schönste Lohn,
Der Eigel warb, dem Schützen: seines Isangs Kuß.
Bewundert und gepriesen ward lange dieser Meisterschuß;
Der König selber rühmt' ihn wie alle die es sahn.
»Doch sage mir, Eigel,« hob Neiding wieder an,
»Wir sahen dich drei Pfeile besiedeln, leugn es nicht;
Was sollten denn die beiden?« Da sprach der Held voll Zuversicht:
»Ich habe nie gelogen, ich red auch diesmal wahr,
Daß Niord nicht zürnen müsse, der mil so günstig wal:

:,^

^
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Hätt ich mit jenem ersten dem Knaben Tod gebracht.
So waren euch, Herr König, die beiden andern zugedacht.«
Da scholl es rings im Kreise: »So spricht ein Biedermann.«
„Ich gestehe,« sprach der König, daß ichs nicht tadeln kann:
Du bist ein wackrer Schutze, auch Hab ich deinen Eid ,
Du gewannst die Wette, so sei mein Dienst dir bereit."
K. Simrock.
12. Der arme Heinrich.
Zueignung an die Bruder Grimm,
Ihr, die den Garten mir erschlossen,
Den Hort der Sagen mir enthüllt,
Mein trunknes Ohr mit Zauberklängen
Aus jener Marcheuwelt erfüllt;
Ich schuld' es euch, daß, wie im Trauma ^ ..
Berührt, mein Saitenspiel erklang,
Und sich dem übervollen Busen
In Schmerz und Lust das Lied entrang.
Da wollt' ich euch zum Kranze winden
Die schönsten Blumen, die ich fand, 7
Doch abgelöst von ihrer Wurzel
Verdorrten sie in meiner Hand.
Und immer sprach zu meinem Herzen
Ich zögernd: also soll's nicht sein,,, .
Unwürdig wirst den wackern Meistern
.
So nicht'ge Gabe du nicht weih'n.
.
Und immer hofft' ich : morgen, morgen! — '
Ich ward indessen schwach und alt.
Nehmt heute denn des Greisen Gabe
Bevor sein letztes Lied verhallt.
°-

Wessen ist die Burg, die dort verödet
Mitten in dem schönen Schwaben trauert?
Gras und Farrenkraut bewachst die Stiegen ^
Und die Eule nistet in den Thürmen.
Guter Ritter Heinrich von der Aue,
Blume du der Jugend und der Schöne,
Klarer Spiegel aller Rittertugend,
Schwert der Kraft und Nostnhag der Milde,
Mund der Wahrheit, Fels der ächten Treue,
Der Bedrängten Schirm und Hort, der Freunde
Ehrcnschild und Banner, Heller Stern du,
O wie bist du, Heller Stern, gefallen I
^ Seine Geißel hat der Herr geschwungen <
Über den Wcltseligen, ergriffen
Hat ihn schmählich Leid, ihn hat der Aussatz
Heimgesucht, und ekelnd abgewendet
Haben schnell sich, die an ihm gehangen.

' '
,.

Seht das Vorwerk dort am Waldesrande :
Wellverlassen hat der arme Heinrich ' '
'<
Dort beim Meier ein Ahl gefunden.
Und der Älte dienet ihnt in Treuen,/ " , ,
Und die greise Mutter pfleget, seiner, ' ,
Und das Töchterlein, das et ik, Schttj oft
Seine kleine Frau nennt, weiß gefällig,
^ ^
^ ^ ' Spielend, kosend, ihm des bittern Grames
Wolken von der Stirne zu verscheuchen.
Also war das dritte Jahr dem Dulder
Schon verstlichc»,^«nd'.enstß„w UvMHh',,,^
Düster brütend,, als der gute Meier
Ihm zund«^^^''bi^ü'tH^» WörM? >'
Herr, ihl? müsset' dessen nicht verzagm^
Giebt's zu Montpellier und zw Sslepn,! « .
Ja der kunsterfahr'nen weisen Meister
. .
Viele rio' ch, da sollt Hr HMfe suchni. "u^- '
Drauf der alte 'Httnkich bitter lächxMdi ' ^ >
Bin zu M«ntvellKr?«nv!tzU Saietnv > ^ ^ »z
Hülfe suchend früher wohl gewesen;
Von den weisen Meiftern nM der Eirre/
^
Nicht der Andre Mochte Tryst mir gehen,
.
Schlechten Trost nur Einer zu ÄaKrri«, ^ ^.^
Der mich lehrte, wie ich zwar zu heilen.
Aber ungeheilt doch, müsse hlfibL»,^ ..,„,„, z,,,,
Drauf der
Und der Kran
Schafft mir,
Die ans freiem Much fHr euch zu sterben
Sich entschließt, und, aus der Brust das Herz sich
Schneiden laßt, so,,chll ich wohl .^uch, h^ilen.^
Es verstummten ^eide, Stklle ward ej. '
Lauschend saß die Maid, wie sie gewohnt war,
Unbemeiket ihrem Herrn zu Füßen,
Und ein leises Wimmern ward vernommen.. ^
Als bMüf zu'Nacht die'Vesden Msn'."
'
Sich gelegt, das Kind zu ihren Füßen>
Konnte sie vor Herzeleid nicht schlafen.' ^ '
Ihres Herrn gedenkend troff der Regen , ,
Ihrer Augen auf de^ Elt«n Füße, ,". ,
Die verstöret aus dem Schlaf erwachter,. «, ^„,, ,
Um ihr Weh befragte sie der Bater
.
Jetzt mit sanften, jetzt mit strengen Worten,
Bis sie's langer nicht verhehlen konnte:
Denk' ich uns'res güt'gen Herin und seines
Bittern Elends, muß ich immer weinen.
Ach, es giebe den Bessern nicht auf Erden!
Und der Vater und die Mutter sagten:
Kind, das sprichst du wahr, doch kann dem
Unser Harm nicht frommen, über ihm ist
Gottes Urtheil, drum, laß ab zu klagen.
Oltrogge Leseb, III. 4. Anfl.

. .,
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So geschweigten sie das Kind, doch schlaflos
Blieb sie über Nacht und stumm in Trauer
TagS darauf, bis sie zur Ruh' sich legten.
Aber auf gewohnter Lagerstätte ,
^
Fand daS gute Mädchen keine Ruhe j
Ein Gedanke war in ihrem Herzen,
Wuchs in ihrem Herzen übermachtig',
^
Erst nachdem mit Gott sie fest beschlossen
,7,,,)
Herz und Herzblut ihrem Herrn zu opfern, , , ^
Ward sie wieder froh und leichten Muthcs,
Aber bald zur Angst wuchs eine Sorge:
Ob Herr Heinrich, ob die lieben Eltern?, .„ 77 . «
Ihren Willen ihr gewähren mochten.
Wieder, deß verzagend, troff der Mogen,^.
Ihrer Augen auf d,er Alten Füße,,, ,,, .,,,„.
Die verstöret aus dem Schlaf erwachse»^,,
Auf sich richtend schalt der liebe Vater
Unverständig, kindisch ihre Klage,
Da nur Gott im Himmel könne Hessens ' ^
Und doch, sprach 'die sanfte Maid erwitdtrnd, ^ '
Und doch hat mein Herr Magt, ihm wnne' Wohl geholfen wttden. Tauglich biii ich
Ihm zur Arzenei z Ich Will euch bttttn,
Wehrt mir nicht, daß ich mit Gott mein Herzblut
Freudig für den Guten möge gebe».
Ob der Red' entsetzten sich die Alten,
Und detriibten Muthes, sprach der 'Vater:
^
Kind, du redest, wi«! die Kinder reden,", 'l! »^il
Hast noch nicht den herben Tod' geschnuetz ».
Ueberschwanglichcs versprichst du thöricht, -itt,!,M
Laß den Leichtsinn, laß die Träume fahren
Und verstör' uns müßig nicht die Nächte. ^
Und e« schwieg das MZgdlein, aber schlaflos , '
Blieb sie über Nacht und stumm in Trauer ' "
Tags darauf, bis sie zur Ruh' sich legten,:,
Wieder troff der Regen ihrer Augen
, .
<
Auf der Alten Füße sie erweckend. , , f.-/
Aufrecht sitzend sprach ju der Bedrängten, , ^
So die greift Mutter selbst in Thränen:,
Sinnst Unseliges du uns zum Jammer?'
Kind du meiner Schmerzen, die du solltest
Unscrs Alters Stab sein, und uns ehre», , .', , 5
Willst dein Heil verwirken, willst das Leben , ,
Uns verleiden und das Herz uns brechen.,
' !i
Dem entgegnete die fromme Tochter:' ° '
Lege Gott mir Worte auf die Lippen,. 5 ,
Die das Herz der thcurcn Eltern treffen^
Nicht mein Heil verwirken, nicht zum Jammer
Will ich euch, ihr Vielgeliebten, sterbe«;
Nicht auch red' ich kindisch, angeschaltet
Hab' ich ernst den herben Tod, wie Einer
Nur vermag, dem noch das Leben lieb ist.
Sterben muß doch auch, wer alt geworden,
Aber schwer in Arbeit alt geworden

,
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Stirbt in Sünde mancher hin, ihm wäre
Besser, war' er nie zur Welt geboren.
Mir aus Gottes Hülden wird's zu Theile, '' Um der Seele Heil in jungen Jahren
Meinen Leib zu geben; solches gönnt mir.
Denn so muß eff sein.' Die Leute sagen,
Daß ich schon bin: würb' ich älter, möchte
Leicht der Weltlust Süße mich verstricken. '
Wollt ihr einem Manne mich vermählend
'
Liebt' ich ihn^ist's eine Noch, ich habe "
Meinen arinen Herrn doch stet« vor Augen'^' ^
Wird er mir verhaßt, so ist's der Tob gar.
Mein begehrt ein Freier, dem ich gerne - '
Folgen will, dem mag ich wohl vertrauen,^
Setzt mich in ein Glück, das nie vergehet,;
Lasset Gott mich streifen, der so Weiches
Will durch mich, einfält'ges Kind, vollenden,,
Laßt für ew'gcn Lohn um kurzes Leiden^, i,,:^
Mich vergüte^ unserm- Herrn da§,Gute^ ,
^
Da« er unablässig uns gespendet, , ^>, ^ ,n
Seid d/r That theUhaftig, und vergell' ench^ '!,^
Gott, was yimmer ihr versagen dürfet.^,.-, ^,.-5
Wieder heben muß der Baum des Ruhmes
Zu dem Lichte feine vojle Krone,
.„
,
Aber ihr im Schatten seiner Wild«
,., 1,,-ü, 5
Werdet sein euch freuen und der Tochter.
.,
Schneidend drangen in, das Heiz den Altena»
Diese Worte, denn das Mädchen hatte,' '> ,^ 1
Keinem Kinde gleich, mit Macht gesprochene s ^.
Wagten auch nicht, länger, ihr zu wehren,
-' .1
Jammernd schwiegen .sie und kämpften lang«
^
Mit dem Liebrsschmerz im wunden Herzen,
Vi« sie sprachen: Möge denn geschehen,. . ,,
Was dich so der Geist, erbeten lehrte. ,,^-, ,',^
Freute jetzt dem jungen Tag entgegen'^ ' >, ' ^
Sich die Jungfrau, aber kaum erhellte
Sich der Osten, trat sie leisen Schrittes- '
An das Bett des Siechen, kniete nieder.,, , ,, ,
Seinen Schlaf bewachend, bis die Sonne ,,', ' <
In die Kammer schien und ihn erweckte/
Und der erste Blick des armen Heinrich
Fiel in'« Aug' ihr, das verkläret strahlte '
Ihres Leinen Herzens sanften Frieden.
Und er fragte: Lieb« Frau, was bringt dich
Heute zu mir her so früh am Tage?
Flehend hob gefaltet ihre Hände
Sie zn ihm empor und sprach in Demllth!
Hab' an meinen Herrn wohl eine Bitte ;
Zürne mir mein Herr nicht; darf ich hoffen,
Daß ich nicht vergeben« werde bitten?
Wohlgefällig ruht' auf ihr sein Auge :
Was ich darf 'vor Gott und meiner Ehre,
Das getrau' ich mir, dir zu verheißen.
25*

^.
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Sie darauf: Mein lieber Herr, ich dank' euch,
Sag' euch auch, was ihr mir habt gewahret.
Jammernd sahen wir die Tag' und Nachte
Eurem Leide zu, dem soll gehvlftn
Wohl noch werden, seht, ich bin die Jungfrau,
Die aus freiem Muth sich fest entschlossen
Aus der Brust das Herz wird schneiden lassen.
Ans denn, nach Salerno! laßt den Meister
Seine Kunst an eurer Magd beweisen.
Lange Zeit sah zweifelnd, fast erschrocken,
Thranen in den Augen, er die Maid an ;
Sprach besonnen dann, sie zu versuchen :
Kind, du seltsame, dein fromm Gemüthe,
Das erscheinet klar in dieser Stunde;
Willst für mich du sterben, Kind, bedenke,
Deiner Eltern bist du, mußt sie fragen.
Aber anders kam es, als er meinte.
Eingerufen traten ein die Eltein,
Sprachen beide schluchzend: Nimm sie, nimm sie!
Haben ihr gewehrt drei lange Nächte,
Ihr ist nicht zu wehren; aus dem Mädchen
Hat zu uns ein höh'rer Geist gesprochen.
Als der arme Heinrich jetzt erkannte,
Daß einmüthig doch da« Ungeheure
Alle wollten und von ihm begehrten,
Stieg in ihm auf's neue Lebenslust auf,
Sah er schon im Geiste sich genesen,
Andres nicht gedacht' er, und mit Grausen
Sprach' er leis' und langsam: Also sei es.
Großes Leid erhob sich, nur die Jungfrau
Schaute selig lächelnd in die Runde.
Nach Salerno! nach Salerno! Prächtig
Schmückte Heinrich zu der Fahrt das Opfer;
Ließ ihr Sammt und Hermelin und Zobel,
Brautgeschmeid und goldne Spangen reichen;
Und des weltlich eitlen Tandes freute
Selber sich die Maid, wie Himmelsbräute,
Die entsagend zum Altare treten.
Nach Salerno! Wohl nach schwerem Abschied
Zogen nach Salerno jetzt die beiden,
Freud gen Herzens aber nnr die Jungfrau.
Angekommen, gleich zum weisen Meister
Führt' er sie. Verwundert, sie zu prüfen.
Nahm er sie bei Seite, starrte lange
Zweifelnd scharf sie an, und sprach mit Nachdruck:
Sag', Unselige, dein Herr hat solches
Dir geboten, nicht dein Wille war es.
War und ist mein Wille, sprach sie ruhig.
Er dagegen: Tritt zurück! noch kannst du.
Üpp'ge Lebenslust ziemt deinen Jahren;
Hast die Angst des Todes nicht verstanden,
Weißt nicht, welche Marter dir bevorsteht;
Wirst dich schämen schon mir zu enthüllen
Deinen zarten Busen. Siehe ! binden
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Wcrd' ich dich mit Stricken, werde wühlen
Mit dem scharfen Eisen nach dem Herzen
In der Brust dir und heraus es schneiden.
Wankt dein Wille von dem Schmerz erschüttert
Und bereuest du die That: zu spät ist's.
Nicht mehr wird sie deinem Herren frommen
Und dein junges Leben ist verloren.
Tritt zurück ! ich will mich dein erbarmen.
Ihm entgegnete die Jungfrau lächelnd:
Lieber Herr, ihr habet mir die Wahrheit
Dessen wohl gesagt, was mir bevorsteht,
Habet Dank; das Eine nur befürcht' ich:
Seht euch vor, es wird die Hand euch zittern
Und den Preis des Wcrkes noch gefährden.
Zaghaft seid ihr; eure Rede ziemet
Einem Weibe sich, nicht einem Manne;
Faßt ein Herz, getrauet euch zu schneiden,
Ich, ein Wcib, getraue mich zu dulden.
Solches hörend stand der greise Meister
Vor der zarten Jungfrau, ihr in's Antlitz,
In das fromme, ruhig heitre schauend;
Er erbleichte vor dem Much des Kindes.
Lange stand er also, endlich wandt' er
Langsam sich der Thüre zu, dem Siechen,
Was er jetzt erkundet, zu berichten.
Aber hastig trat ihm der entgegen
Ihm zurufend: Meister, lieber Meister,
Bringst mir Leben, Leben und Genesung?
Sprich es aus, erfreue meine Seele !
O der Sieche nur ermißt im Jammer
Ganz den Preis des vollen, frischen Lebens!
Ihm erwiederte gefaßt der Meister,
Tüchtig hat fürwahr dem blur'gen Dienste,
Den zu deiner Heilung du ihr ansinnst.
Wundersam! sich diese Maid bewähret
?,
Dir nun ziemt's gebietend zu entscheiden. >
Aber mit verhülltem Angesichte
Ab sich kehrend winkte Heiurich: Schneide!
Und der Meister wandte sich zu gehen;
Von der Schwelle schaut' er noch zurücke.
Aber nicht zurücke rief ihn jener.
Zu der Maid, die hoffend ungeduldig
Seiner harrte und des bittern Todes,
Kam er, winkte, und sie folgte freudig.
Durch den Kreuzgang in ein heimlich Zimmer
Führt' er sie hinein und schloß die Thür ab.
Nicht geheuer gleißte von den Wänden
Rings befremdlich wundersam Geräthe;
Rothbestrichen stand ein Tisch inmitten,
Kettenwerk darauf und blanke Messer.
Und der Meister hieß sie sich entkleiden;
Also that sie, willig, sonder Scheue;
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Nicht die Spangen einzeln erst zu lösend' ! ^'r,-^
Riß sie hastig in der Nach die Kleider,
Schneller »ur d«m scharfen Todesschnitte ' >> >iÄ
Ihren reinen Busen zu entblößen.
Auf des Meister« Wink bestieg den Tisch'ftt '
Legte hin sich, ließ die zarten Glieder
Fest mit Riemen und in Eisen schließen.
Als der greise Meister jetzt des Mädchen? >
Jungen Leib ersah, deß nicht ein schim'rer > ,
Mocht' auf Erden je gefunden werben, „ ^
Jammert's ihn im Herzen zum Verzagen,
Daß so schön sie sei und müsse sterben.
Aber er ergriff das krumme Messer,
Prüfte dessen Scharfe, fand mit Nichten
Sie so schneidig, als er wohl begehrte.
Und er nahm dm Schleifstein, strich bedächtig
Hin und her darauf die krumme Klinge,
Oft mit leisem Finger sie versuchend^ '
Sanfter mocht' er gern den Tod ihr anthun.
Aber draußen wand indeß in Zweifel
Sich der arme Heinrich, und des Ausgangs
Harrend sprach er so zu seinem Herzens
Herz, mein Heiz, sei hart in dieser Stunde,
Hast nicht selbst die grause Thät verschuldet;
Hat das sanfte Kind sich doch ihr Schicksal
Selbst ersonnen, selbst ja will sie sterben!
Wende dich dem Leben zu, der Freude,
Laß die Todten ruh'n! der Tod der Unschuld,
Solcher Unschuld Tod ist zu beneiden!
Aber du, auf deinem Sterbepsühlc . . . .
Weh' mir! Still! — ich will ja, will ja lebe».
Schwelgend, taumelnd in das Leben tanchen,
Und vergessen dieser Schrcckensstunde !
Beten will ich, bis die Tbat geschehen,
Beten, daß zu Stein mein Heiz erharte.
Und die Hände ringend warf und weinend
Sich vor Gott der Arme; seine Worte
Quollen schier verkehrt aus seinem tiefern
Bessern Herzen, und er schrie zu Gott auf: '
Herr, barmherz'ger Gott gicb Kraft mir Sünder,
Kraft zu dulden, was du selbst verhängt Host,
Laß in Demuth mich mein Siechthum tragen,
Aber nicht, in deinem Zorn, der Unschuld
Schreiend Blut auf meine Seele laden.
Und vom Estrich sprang er auf verwandelt,
Lief den Gang hinab zu jener Kammer,
Rief und schrie und rüttelt' an der Thüre:
Meister, höre Meister! — Der von innen
Gab die karge Antwort: Wartet, wartet!
Laß mich ein! schrie Heinrich; der dagegen:
Herr, geduldet euch, bald ist's geschehen.
Heinrich schrie: Halt ein! das Kind soll leben!
Stein und Messer ließ der Alte fallen,
Schloß die Thür auf; Heinrichs Blicke suchten,

Trafen schnell die Jungfrau, als so schmählich
Er die wonnigliche sah gebunden,
Weint' er laut und sprach: Laß gleich sie frei sein!
Gottes Urtheil mag an mir geschehen,
Aber nicht soll diese für mich büßen.
', >
Und die beiden lösten schnell das Mädchen. .,
Sie nun brach in Klagen aus, sie konnte,
Daß sie leben soltte, nicht verwinden.
.
Wie doch Hab' ich's, klagte sie, verschuldet, >
Daß ich meinen Herrn nicht zu erlösen.
Daß ich nicht der reichen Himmclskron«
Mehr gewürdigt werden soll? was that ich?
Euch gebricht der Muth, deß soll ich leiden!
Wie doch hat die Welt mich hintergangen,
Die euch unverzagt vor allen rühmte! ,/,,,'

,.
> ^ >,

!

' ,.'

Zog in tiefer Demuth gottergeben
Jetzt der arme Heinrich nach der Heimath,
Wo ihm Hohn bevorstand; mit dem Siechen
Abgehärmt, verweint, das gute Mädchen.
Aber der die Nieren prüft und Herzen,
,..' ^
Der nach seiner Lieb' und Macht die beiden
Schwer versuchte, schieb von ihrem Elend,
Die bewährten. Sieh'! der böse Aussatz
Wich zur Stunde von dem armen Heinrich,
Und der gute Ritter von der Aue
Kehrt' in Ehren in die liebe Heimath ^,
Schön und kräftig, wie er je gewesen» , ,'. ,^ ',.
Vor ihm her erscholl durch Schwaben« Gauen
Schnell der Freudenruf: Er lehret wieber.
Kehret rein von seiner Schmach, der Gute!
Und es eilten Vettern rings und Freunde,
Eilten seine Mannen ihm entgegen.
Daß sie Lieb' und Ehrfurcht ihm erwiesen.
Ei, mit welchen Wonnethränen herzten
Da die Alten ihre fromme Tochter!
Aber auf der Burg welch Festgewühle,
/ ,
Faßt die Halle kaum die Herrn und Frauen,
Ritter Heinrich theilt den Schwärm, die Jungfrau
Führt er in den Kreis und spricht die Worte:
Hört mich an, ihr lieben Herrn und Sippen;
Einzig dieser guten Jungfrau schuld' ich
Ehr' und Leben; frei und ledig ist sie.
Wie ich selbst; mir räth das Herz zum Weibe
Sie zu nehmen; also wird's geschehen,
Wenn es Gott und euch gefällt; wenn anders,
Will, fürwahr! ich unverehlicht sterben.
Doch euch insgesammt, bei Gottes Hulden,
Will ich bitten, daß es euch gefalle.
Und es sprachen alle: so geziemt sich's;
Und der Abt trat segnend zu den beiden,
Die in Andacht auf die Kniee sanken.

A. v. Chamisso.
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13. Die Roggenmuhme.
(Aus Tristan und Isolde.)
Der kleinen Naben wirbeln StäubSie schweigt, denn überlaut er
chen.
klingt
Die Kindchen springen froh voran
Branganen's Freudenschrei.
Es
Doch kommen die Beinchen nicht
springt
von dan n !
Quer über'n Weg aus blüh'ndem
Die Stierchen stampfen mit den
Korne
Hüfchen
Ein Dutzend nackter Kinder vorne.
Dem Reigen folgen Stierchen zwei, Ein Fleckchen stets, und zartes Rüs
Milchweißer Farbe, solche Thierchen,
chen :
So klein, daß aus den Gräsern frei Jühü! zirpt wie zur Schelmerei
Der Kleinen aus des Mundes Rös
Nicht sahn die Horn des Zwerges
chen,
stierchen,
Sie ziehn ein Wägelchen, das knackt, Die Schnitterchen trippeln nach;
vorbei
Mit Gärbchen, Bündelche» bepackt
die gelben Hös
Von Treps und Lolch und Schwin Kommt aber nichts, chen,
delhaber
Miederchen
Und anderm bösen Wenn und Aber Die blauen Röcklein,
roth.
Der vollen reinen Körnerfrucht.
Das rennet und krabbelt, als wär'
Zusammen ist das da gesucht
Noch,
Ganz ordentlich, und hübsch ver
Die Erntefracht der Ackerzwergen
schnüret
Rasch vor dem Wettersturm zu ber
Mit Binschen, und geladen auf.
Das Wäglein aber lenkt und führet
gen-,
Ein Weibsen, das steht oben drauf Und kommt doch, wie gemalt, nichts
fort!
Im Strohhütlein und Schnitter
Ein Bildchen, das sich regt, am Ort
kleidchen,
Im Miederchen ; ein Erntemaidchen. Doch bleibt, und zieht, und doch
nicht rücket!
Ein Senslein ruht in ihrem Arm, Ein Sommerträumchen, Hingeherr! —
Ein Härkchen bei. Ihr scheint so Es ist die Rvggcndrut !,. Sie pflücket
warm,
Was, Unkraut, zwischen Ähren wächst,
Das liebliche Gefichtlcin brennt,
Den Treps, den Lolch, den Schwin
Als Hütt' sie sich recht abgerennt.
delhaber,
Mit ihren Kleinen all' den Lolch
Und all' die bösen Wenn und Aber
Und Treps und Haber auszusuchen.
Dem Mägdlein folgt ein groß Ge
Der vollen, reinen Körnerfrucht,
Das Schnittermädchen emsig sucht.
folg
Bon Männlein, Weiblein. Alle Sie schafft so steißig wie der Bauer,
trugen
Dem seine Zinsen werden sauer.
Senschen und Härkchen, Strohhüt
Im Korne geht sie um und ftnst
lei«,
Mit ihren kleinen Hintersassen
Höschen und Wämschen, Miederlein. Was röthlich, bläulich unnük glänzt,
Danieder in des Roggens Gassenz
Ein Zügelchen, so nett und zierlich, Dann Harken ste's und bansen's schwer
So allerliebst und so manierlich
Dem Wäglein auf, dem Stiergeföhr,
Hat nie ein sterblich Aug' ersehn!
Es ist ein Treten, Fahren, Gehn,
Das seitwärts hält, vor dem's GeEin Trippeln, Hüpfeln, Roll'n der
spännchen
Räder
Abfüttert dann und wann ein Mann,
Quer über'n Weg, und dennoch bleibt
chen
An seinem Plätzchen haften Jeder,
Mit einem Kichererbsenblatt,
Wie auch das Weibsen eifrig treibt Die Stierlein haben' davon satt
Die Stierelein, wie um die Schräub- , Auf ein Paar Stunden. Woll'n sie
chen
trinken,
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Schöpft in der Blum', die Finger
hut
Geheißen ist, von FeldqueUs Blinken
Das Männel einen Eimer gut,
Schleppt sich damit und giebt dem
Joche
Den Labetrunk der Arbeitswoche.
So mäht geheim die Roggendrut,
Wenn Pan zu Mittag träumen thut,
Doch schafft sie so nur auf den
Breiten,
Die frommer Leute Frucht bereiten,
Der Leute, welche beten, eh'
Sie sä'n, und treiben keinen Wucher,
Wo «berliner geizet zäh'
Und ist ein Schwörer und ein Flucher,
Da wendet sie die Deichsel ab
Und streut wohl gar als schlimme
Gab'
Auf seine Felder Klettensamen,
Setzt Quecken, Mehlthau, welchen
nahmen
Die Händchen von des Frommen
Halm,
Streicht sie den Ähren auf. Ein
Qualm
Erhebt sich aus den gelben Wellen,
Wo das Gefpenstlein also schad't;
Doch wo sie nützet, ei, da schnellen
Die Blllthen froh der Roggensaat
Daher, dahin, wie Glockenspiele
Gehängt an allerzärtste Stiele.
Und ist das Wägelchen bepackt
Mit Gärbchen, Bündchen, daß es
knackt.
Stellt sie sich drauf und fährt nach
Hause
Die Ernte ein. Wo ihre Klause?
Was sie mit solcher Ernte macht?
Das soll sie, seh' ich sie, gestehen.
Für jetzo ist's zu viel gefragt,
Drum duldet noch der Neugier
Wehen !

Begegnet ihrem Heimzug was,
Mann oder Weib, fo treibt sie Spaß,
Wie mit Brangane sie vollführte,
Die nicht sich von der Stelle rührte,
Weil Roggendrütchen, unbewegt.
Mit ihrem Zug den- Weg verlegt.
Jenseits des Zuges frug die Alte,
Die Königin: Was hemmet dich?
Ach, rief Brangane, Herrin schalte
Mit mir nicht schlimm ! Ich fürchte
mich
Das Wägelchen hier umzustoßen,
Zu treten Einen dieser Großen,
Von denen in der Tasch' bequem
Ich sechs Personen mit mir nähm'.
Die Kön'gin wandte sich und reichte
Branganen über dieses leichte
Fuhrwerkchen hin die kräft'ge Hand,
Daß unter beider Arme Knoten
Wie unter einem Thore stand
Das Weiblein auf den tauben Scho
ten.
Dann rief die Alt': Hinweg du
Scherz !
Sie zog Branganen, deren Herz
Erbebte, daß sie den Geschöpfchen
Verletzte Hals und Bein und Köpf
chen !
Doch wunderbar! Ihr zitternd Knie
Schritt vorwärts ungehemmt, als
wie
Durch dünne Luft und Sonnen
scheinen.
Sie stieß an keines Wagens Rad,
Sie hörete nicht Schrei noch Weinen,
Es rauscht auch kemes Gärbchm's
Blatt.
Hindurch, sah sie zurück. Nur
Flimmer
Sah sie von Luft in Sonnenschim
mer.
K, Jmm ermann.

d. Episch-lyrische Gattung.
1.

Ballade.

R e v e i l l e
(Volkslied.)
Ach, Bruder, jetzt bin ich geschos
„Des Morgens zwischen drein und
sen,
vieren.
Da müssen wij Soldaten marschiren Die Kugel hat mich schwer getroffen,
DaS Gäßlein auf und ab;
Trag mich in mein Quartier,
Tralali, Tralalei, Tralala,
Tralali, Tralalei, Tralala,
ES ist nicht weit von hier.
Mein Schätzet sieht herab.
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Ach, Bruder, ich tonn dich nicht
tragen,
Die Feinde habe» uns geschlagen,
Helf dir der liebe Gott;
Tralali, Tralalei, Tralala,
Ich muß marschiren in Tob.
Ach Brüder! ihr geht ja vorüber,
Als war es mit mir schon vorüber;
Ihr Lumpenfeind seid da;
Tralali, Tralalei, Tralala.
Ihr tretet mir zu nah.
Ich muß wohl meine Trommel
rühren.
Sonst werde ich mich ganz verlieren;
Die Brüder dick gesä't,
Tralali, Tralalei, Tralala,
Sie liegen wie gemäht."
Er schlägt die Trommel auf und
nieder,

Er wecket seine stillen Brüb«,
Sie schlagen ihren Feind,
Tralali, Tralalei, Tralala, >
Ein Schrecken schlägt den Feind,
Er schlägt die Trommel auf ünA
nieder^ "
Sie sind vorm Nachtquartier schon
wieber,
Ins Gäßlein hell hinaus,
Tralali, Tralalei, Tralala, ^ '
Sie ziehn vor Schätzels Hau«. ,
Da stehen Morgens die Gebeint
In Reih und Glied wie Leichcrl.
steine/ ,, ,.,
Die Trommel steht voran,
Tralali, Tralalei, Tralala.
Daß Sie Ihn sehn kann.
Des Knaben Wunderhorn.

2. Das römische Glas.
Stand ich auf einem hohen Berg,
Sah wohl den tiefen, tiefen Rhein,
Sah ich ein Schifflcin schweben,
Viel Ritter tranken drein.
Der jüngste, der darunter war,
Hob auf sein römisches Glas,
Thät mir damit zuwinken:
„Fein« Lieb, ich bring dir das!"
„Was thust du mir zutrinken,
„Was biet'st du mir den Wein? —
„Mein Vater will mich in« Kloster
thun,
„Soll Gottes Dienerin sein."
Des Nacht« wohl um bie halbe
Nacht
Träumt es dem Ritter so schwer,
Als ob sein herzallerliebster Schatz
Ins Kloster gangen war.

„Mir träumt', ich hätt' ein Nonn'
gcsehn,
„Ich trank ihr zu mein Gla«,
„Sie wollt' nicht gern ins Kloster
,,
geh",
„Ihr' Auglein waren naß.
„Halt an!

Halt an am Kloster
thor!
„Ruf mir mein Lieb hervor!"
Da kam die allste Nonn' heraus.
„Mein Lieb soll kommen heraus."
„Kein Feinslieb ist hier innen, ,
„Kein Feinslieb kann heraus."
„Und wenn kein Feinslieb drinnen
ist,
„So steck ich a» das Haus."
Da kam Feinslieb gegangen,
Schneeweiß war sie gekleibt:
„Mein Haar ist abgeschnitten,
„Leb wohl in Ewigkeit!"

„Knecht sattle mir und dir zwei
Er vor dem Kloster niedersaß
Roh,
„Mein Haupt ist mir so schwer;
Und sah ins tiefe, tiefe Thal,
„Ich leerte gar viel mein römisch
Bersprang ihm wohl sein römisch
Glas,
Gla«,
Das Schiff ging hin und her.
Versprang ihm wohl sein Herz,
D es Knaben Wunderhorn.

3. Der Schweizer.
3u Straßburg auf der Schanz,
Da ging mein Trauern an;

Das Alphorn hört' ich drüben wohl
anstimmen,

In« Vaterland mußt' ich hinüber
schwimmen,
Das ging nicht an.
'
Eine Stunde m der Nacht
Sie haben mich gebracht;
,
Sie führten mich gleich vor des
.
,..
Hauptmanns Haus,
Ach Gott, sie fischten mich im Strome
auf
Mit mir ist's aus.
'
Früh Morgen« um zehn Uhr
A"/ ^" ^ ""' ^ Regiment!
Ich soll da b.tten um Pardon,
Und.ch bekomme doch memen Lohn,
Das weiß ich schon.
Ihr Brüder allzumal,
Heut seht ihr mich zum letztenmal >

Der Hirtenbub ist doch nur Schuld
daran
Das Alphorn hat mir solches angethan,
Das klag ich an.
«< «. .,^
« >.
^hr Bruder alle d^e,,
Was ,ch euch b.tt' erschießt m.ch
^ ^, ,
, sl«ch!
Verschont mein >unges Leben nicht.
Schießt zu, daß das Blut 'raus
spritzt,
Da« bitt ich euch.
^ Him>nelsr„ma Herr!
yz^^ ^ ,^^^^ „,,»« Seele dahin,
^,
^
^, ^ ^ H^,^^,
> '
^^
°^
Laß sie ewig bei dir sein
Und vergiß nicht mein.
De« Knaben Wunderhorn.

4. Herr Olof.
Herr Olof reitet spät und weit,
!,->,',' .,!, - ^l bieten auf sein Hochzeitleut';
'"

Da tanzen die Elfen auft grünem Land,
Erl-Köuigs Tochter ihm reicht die Hand.
„Willkommen, Herr Olof, was eilst von hier?
.Tritt her in de» Reihen und tanz mit mir."

. , „Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen ich maa,
Früh morgen ist mein Hochzeittag."
„Hör an, Herr Olof, tritt tanzen mit mir,
Zwei güldene Sporen schenk ich dir,
„Gin Hemd von Seide, so weiß und fein,
Mein Mutter bleicht« mit Mondenschein."
„Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen ich mag,
Früh morgen ist mein Hochzeittag."
„Hör an! Herr Olof, tritt tanzen mit mir,
Einen Haufen Goldes schenk ich dir."
„Einen Haufen Goldes nehm ich wohl,
Doch tanzen ich nicht darf, noch soll!"
„Und willt, Herr Olof, nicht tanzen mit mir,
Soll Seuch und Krankheit folgen dir."
Sie thät einen Schlag ihm auf sein Herz,
Noch nimmer fühlt er solchen Schmerz.
Sie hob ihn bleichend auf sein Pferd,
„Reit heim »un zu deinem Bräutlein werth."
Und als er kam vor Hauses Thür.
Seine Mutter zitternd stand dafür.
„Hör an, mein Sohn, sag an mir gleich,
W« ist deine Farbe blaß und bleich!"

:

^
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„Und sollt sie nicht sein blaß und bleich,
Ich traf in Erlen-Konig« Reich."
„Hör an, mein Sohn, so lieb und traut.
Was soll ich nun sagen deiner Braut?"
„Sagt ihr, ich sei im Walde zur Stund,
Zn proben da mein Pferd und Hund."
Früh morgen, und als es Tag kaum war,
Da kam die Braut mit der Hochzeitschaar.
Sie schenkten Meet, sie schenkten Wein,
„Wo ist Herr Olof, der Bräutigam mein?"
„Herr Olof, er ritt in den Wald zur Stund,
Er probt allda sein Pferd und Hund."
Die Braut hob auf den Scharlach roth,
Da lag Herr Olof, und er war tobt.
> e r d e r.
5. Lenore.
Lenore fuhr um's Morgenroth
Empor aus schweren Träumen:
„Bist untreu, Wilhelm, oder todt?
Wie lange willst du säumen?"
Er war mit König Friedrich'« Macht
Gezogen in die Präger Schlacht
Und hatte nicht geschrieben,
Ob er gesund geblieben.
Der König und die Kaiserin,
Des langen Haders müde,
Erweichten ihren harten Sinn
Und machten endlich Friede;
Und jedes Heer, mit Sing und Sang,
Mit Paukenschlag und Kling und
Klang,
Geschmückt mit grünen Reisern,
Zog heim zu seinen Häusern.
Und überall, all überall,
Auf Wegen und auf Stegen,
Zog Alt und Jung dem Iubelschall
Der Kommenden entgegen.
Gottlob! rief Kind und Gattin laut,
Willkommen! manche frohe Braut.
Ach! aber für Lenoren
War Gruß und Kuß verloren.
Sie frug den Zug Wohl auf und ab
Und frug nach allen Namen;
Doch Keiner war, der Kundschaft
gab.
Von Allen, so da kamen.
Als nun das Heer vorüber war,
Zerraufte sie ihr Robenhaar
Und warf sich hin zur Erde
Mit wüthiger Geberde.

Die Mutter lief wohl hin zu
ihr: „Ach, daß sich Gott erbarme!
Du traute« Kind, was ist mit
dir?" Und schloß sie in die Arme.
„O Mutter, Mutter! hin ist hin!
Nun fahre Welt und Alles hin !
Bei Gott ist kein Erbarmen.
O weh, o weh mir, Armen!" —
„Hilf Gott, hilf! Sieh uns gnä
dig an!
Kind, bet' ein Vaterunser!
Was Gott thut, das ist wohl gcthan.
Gott, Gott erbarmt sich unser!" —
„O Mutter, Mutter! Eitler Wahn!
Gott hat an mir nicht wohl gethan !
Was half, was half mein Beten?
Nun ist's nicht mehr vounöthen." —
„Hilf Gott, hilf! Wer den Vater
kennt.
Der weiß, er hilft den Kindern.
Das hochgelobte Socrament
Wird deinen Jammer lindern." —
„O.Mutter, Mutter! was mich
brennt,
Das lindert mir kein Sacrament!
Kein Sacrament mag Leben
Den Tobten wiebergeben."
„Hör', Kind ! wie, wenn der falsche
Mann
Im fernen Ungerlande
Sich seines Glaubens abgethan
Zum neuen Ehebande?
Laß fahren, Kind, sein Herz dahin l
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Er Hot e« nimmermehr Gewinn!
Wann See!' und Leib sich trennen,
Wird ihn sein Meineid brennen." —
„O Mutter, Mutter! Hin ist hin!
Verloren ist verloren!
Der Tod, der Tod ist mein Gewinn!
O war ich nie geboren!
Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus!
Stirb hin, stirb hin in Nacht und
Graus !
Bei Gott ist kein Erbarmen.
O weh, o weh mir Arme»!"
„Hilf Gott, hilf! Geh' nicht in'«
Gericht
Mit deinem armen Kinde!
Sie weiß nicht, was die Zunge
spricht,
Behalt' ihr nicht die Sünde!
Ach, Kind, vergiß dein irdisch Leid
Und denk' an Gott und Seligkeit!
Sa wird doch deiner Seelen
Der Bräutigam nicht fehlen.^ —
„O Mutter! was ist Seligkeit?
O Mutter! was ist Hölle?
Bei ihm, bei ihm ist Seligkeit,
Und ohne Wilhelm Hölle! —
Lisch aus, mein Licht, auf ewig au« !
Stirb hin, stirb hin in Nacht und
Graus !
Ohn' ihn, mag ich auf Erben,
Mag dort nicht selig werden."
So wüthete Verzweifelung
Ihr in Gehirn und Adern.
Sie fuhr mit Gottes Vorsehung
Vermessen fort zu hadern,
Zerschlug den Busen und zerrang
Die Hand bis Sonnenuntergang,
Bis auf am Himmelsbogen
Die goldnen Sterne zogen.
Und außen, horch! ging's trap
traft trap,
Al« wie von Nosseshufcn;
Und klirrend stieg ein Ritter ab
An des Geländers Stufen!
Und horch! unb horch! denPfortenling
Ganz lose, leise, klinglingling !
Dann kamen durch die Pforte
Vernehmlich diese Worte:
„Holla, Holla!

Thu auf mein
Kind!
Schläfst, Liebchen, ober wachst du?
Wie bist noch gegen mich gesinnt?
Unb weinest ober lachst du?"

„Ach, Wilhelm, du?'. . so spät bei
Nacht?...
Geweinet Hab' ich und gewacht:
Ach, großes Leib erlitten!
Wo kommst du her geritten?" —
„Wir satteln nu? um Mitter
nacht;
Weit ritt ich her von Böhmen ,
Ich habe spät mich auf gemacht
Und will dich mit mir nehmen." —
„Ach, Wilhelm, erst herein ge
schwind' !
Den Hagedorn durchsaust der Wind,
Herein in meinen Armen,
Herzliebster, zu erwärmen!"
„Laß sause» durch den Hagedorn,
Laß sausen, Kind, laß sausen!
Del Rappe schallt, es klirrt der
Sporn ;
Ich darf allhiel nicht Hausen.
Komm, schütze, spring' und schwinge
dich
Auf meinen Rappen hinter mich!
Muß heut noch hundert Meilen
Mit dir in's Brautbett eilen." —
„Ach!

wolltest

hundert Meilen
noch
Mich heut in's Brautbett tragen!
Und holch! es brummt die Glocke
noch,
Die elf schon angeschlagen!" —
„Sieh hin, sieh her! der Mond
scheint hell.
Wir nnb die Tobten reiten schnell.
Ich bringe dich, zur Wette,
Noch heut in's Hochzeitbette." > —
„Sag' an, wo ist dein Kämmer
lein?
Wo? wie bein Hochzeitbettchen?" —
„Weit, weit von hier ! . . Still, kühl
unb klein! . .
Sechs Brettel und zwei Brett
chen," —
„Hllts Raum für mich?" — „Für
dich und mich!
Komm schürze, spring' unb schwinge
dich!
Die Hochzeitgäste hoffen!
Die Kammer steht uns. offen!" —
Schön Liebchen schützte, sprang
und schwang
Sich auf das Roß behende;
Wohl um den trauten Reiter schlang
Sie ihre Lilienhände,
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Sich da! sieh du! AmHochgkricht
Und hurre hurre, Hop Hop Hop! ^
Ging'er'fort in sausMdem Galopp, Tanzt' um des Rades Spindel,
Daß Roß utid'Reiter schtiol^t,,'"^ Halb stchlbaklsch bn Mondsttlichd l.
Ein luftiges Gesindel. ^ iml «"ll
Und Kies und Funken stob^N. '
„Sasa ! Gesindel, hier', komm hier!
Zur rechtenArnd zur liirkeckHanb, Gesindel, komm und folge rkkir! ^
Vorbei vor ihreni Blicken,
Tanz' lins dm Höchzeitreigert^"^
Wie flogen Anger, Heid und Land ! Wann wir zu Bette steigen !"i«>"ö
Wie donnerten die Brücken! —
Und das Gesindel, husch husch'
„Graut Liebchen auch?. Der Mond
""t
- husch! ' N!«'
scheint hell!
Kam
hinten
nach
geprasselt,
Hurrah! die Tobten reiten schnell!
... HMenM
^<..,„ , —,. Wie Wirbelwind am Haselbusch
Graut Liebchen auch vor
Doch laß die Tod, Durch dürre Blatter rasselt,
„Ach irei,,!
tcn!" —
^"' Uüb weites weiter, hvp Hop Hop!
Ging's fort im sausenden Galopp,
Was klang dort für Gesang und Daß Roß und Reiter scynooc^,^
"Wng.? '"^ ^ °
Und Kies u«d Funken sto5en. '
Was flatterten die Raben? ^.^
Wie flog, was rund bei Mond
Horch Glockenklang! horch'TvdyN.'->'.' ^ «' ' ' beschttn,'.?.Wie ffoA es in «e Ferrte! iü'.'r
„Laßt Uns de» Leib begraben!""
Wre flogen oben über hlrk '">? >>S
Und näher zog ein Leichenzug.' '^!
Der Himmel und die Sterns!
D^r Sarg und Todtcnbahre trug.'
„Graut Liebchen auch?. . der Mond
Das Lied war zu vergleichen
- ^scheint heM
Dem Unkenruf in Teichen.
Hurrah! die TviteN teiten schnell!
„Räch. Mitternacht begr,chs!>,den Graut Liebchen such vorH?vt>W!"
-„ , .,,' ^Leib
„O weh! «aß ruhn die .TodM!">
Mit Klang und Saug und Mage?!
„Rapp' t' Mßp"! mich'iimkt.^d«!
Jetzt führ ich . heim mein junges
Hahn schon ruft ^>
, ^ ,^ !- Weib,
Mit, mit znm Brautzslage!,,^ ^, ,s Bald Wird der Saiid Vern«i«M . ^
Komm, Küster, hier! Komm mit Rapp' ! 'Rapp! 'Ich' wittre Sk«gM!>
dem Chor
Und gurgle mir dos Brautlied vor! Rapp'! tummle dich voiVPnNen I ^
pollhracht ist,unkerLauf!
Komm, Pfaff, und sprich den Segen, Vollbracht
Das Hochzeitbette thüt sich auf!
Eh wir zu Bett uns legen!" -^ ^ Die
Todten reiten schnelle! , .. ,^
Still Klang und Sang
die Wir sind,, Mir sind zur StMs/ .^,^
,,
!,',I,,Oaj»j> sclMand,
Gehorsam seinem Rufen,
Kam's hurre hurre! nach gcrannt.
t schwanker GM' ein Schlag t
Hart hintcr's Rappen Hufen. , . ,^
Zersprengte Schloß und Riegel. .
Und immer weiter, Hop Hop Hop !
Ging's fort in sausendem Galopp, Die Flügel flogen klirrend a«D
Und über Gräber ging der Lauf. '
Daß Roß und Reiter schnoben.
Es blinkten,: LAchenstetne .
Und Kies und Funken stoben.
Rund um im Mondenscheine.
Wie flogen rechts, wie flogen links
Gebirge, Bäum' und Hecken! . ,
Hah sieh! Hah sieh! im AugeiH
Wie flogen links und, rechts und
blick,
'^.,
links
Huhu, ein gräßlich Wunder!
Die Dörfer, Städt' und Flecken! — Des Reiters Koller, Stück für Stück,
„Graut Liebchen auch? der Mond Fiel ab, wie mürber Zunder.,
scheint hell !
Zum Schädel, ohne Zopf und Schopf,
Hurrah! die Tobten reiten schnell! Zum nackten Schädel ward sein Kopf,
Graut Liebchen auch vor Tobten?" Sein Körper zum Gerippe
,,Ach! Laß sie ruhn, die Tobten."— Mit Stundenglas und Hippe.

Hoch bäumte sich, wild schnob der
„d sprühte ,Fe«erfunken ;
id hui! wax'S unter ihr hinab v
erschwundcn und v?xftsnken.^, ^
ehcul ! Geheul aus hoher Luft^
ewinsel kam «us tiefer Gruft, .
»orens ,Herz„ mit Beben, , . :
mg zwischen Tod und Leben.
Nun tanzte« wohl bei Monden-

Rund um herum im Kreise,
Die Geister einen Kertenta,i5. ,
Und heulten diese Weise:
„Geduld! Geduld! wenn'« Herz
«ich bricht!
Mit Gott im Himmel hadre nicht!
Des Leibes bist du ledige' "
Gott, sei der Seele gnädigl^>- > .>
Bürger.

oder.Rittsr Karl vyn Eichenh otst und Fräulein Gertrud?
/ vsni H ochburg.
Knapp',' sattle «ir' Min Döne^. Und "zuckt byr Hirzenswehen
Und ächzet tief und weinet laut
,ß ich mix, Ruh', «reite!, ^:,»
Und wünschet zu vergehen. ,
wird. Mir, hier zu eng im Schloß ; Ach 1 Gott dex Herr muß ihrer^)ein,
> will
muß in's Weite!" Balb muß und wird er gnädig sein.
Hört ihr zur Trauer läuten,
, rief der Ritter Karl in Hast, >
ll Angst und Ahnung,, sondern So wißt ihr^s auszudeuten.^
„„Geh, meld' ihm, daß ich sterben
schien ihn fast zu plagen,
! l '.! muß!"" — '
i hött' er ,wen erschlagen. ,
,,Ricf sie mit tausend Zähren." —
Zr sprengte, daß es Funken"stcil', „ „Geh, bring' ihm, ach ! den letzten
nmter' vötl dem Hofe z
' >
,
,. . .
Fruß,
z gl« er Kaum den Blijk, erhob, Den kr von mir wird hör?n !
ch i>a! GcrjdrudeLs Zofe!
Geh unter Gottes Schutz und bring'
ammen sch»k der Rittcrsmsnnz Von mir ihm diesen goldnen Ring
psckt ihn> wie, mit Krallen,,, ,gn Und dieses Wehrgehenke,
> schüttelt, ihn, wie Fieber,
Wobei er mein gedenke!"" —
,üÄer Mb herüber.
, ,;
Zu Ohren braust ihm, wie ein
Gött grüß euch, edler junger
Meer,
,
- M
s^Herrl!'' '' " ^ Die Schreckcnspost der Dirne. !
^t geb' , euch Heil und Frieden !
Die Berge wanken um ihn herz
i,i arineS'MSulttii hat mich her Es flirrt Hnr vor der' Stirne.
n letztenmal bcschieden.
Doch jcrch, wie Höindeswirbel fährt
loren ist euch ,Trudchen'S Hand! Und rührig Läub und Staub empört,
rr Mnser Psurnp, ,r,'on, Pommer» Ward seiner Lebensgeister
Verzweiflungsmuth nun Meister.
sie vor Wer Ohren
, „Gott'slohn ! Gott'slohn ! du treue
Vater zugeschworen," "
..,'.! , -,
Magd, «.'«'-.'
„Mord !"" — flucht » laut, Kann ich'S dir nicht bezahlen»
"^Khei Schwert und Spieß ! Gott'sl,hn, daß du mir's angesagt.
Karl dir noch gelüstet,
Zu hunderttausend Malen.
sollst du tief in's Burgverließ,
Bis wohlgemuth und tummle dich !
Molch und Unke nistet,
Flugs tummle dich zurück und sprich:
t rasten will ich Tag und Nacht, War's auch aus taufend Ketten,
daß ich nieder ihn gemacht,
So wollt' ich sie erretten!"
Herz ihm ausgerissen
„Bis wohlgemuth und tummle
das dir nachgeschmissen."" ' '
dich!
Zetzt in der Kammer zagt die Flugs tummle dich von hinnen!
Ha! Riesen gegen Hieb und Stich
Braut
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Wollt' ich sie abgewinnen.
Sprich: Mitternachts bei Sternen
schein
Wollt' ich vor ihrem Fenster sein;
Mir geh' es, wie es gehe!
Wohl, oder ewig wehe!"
„Risch auf nnd fort!" — Wie
Sporen trieb
Des Ritters Wort die Dirne.
Tief holt er wieder Lust und rieb
Sich's klar vor Aug' und Stirne.
Dann schwenkt er hin und her sein
Roß,
Daß ihm der Schweiß vom Buge
floß,
Bis er sich Rath ersonnen
Und den Entschluß gewonnen.
Drauf ließ er heim sein SilberHorn
Bon Dach und Zinnen schallen.
Heran gesprengt durch Korn »nd
Dorn
Kam stracks ein Heer Vasallen.
Draus zog er Mann bei Mann
hervor
Und raunt ihm heimlich Ding in's
Ohr: —
„Wohlauf! Wohlan! seid fertig
Und meincs Horns gewärtig!" —
Als nun die Nacht Gebirg und
Thal
Vermummt in Rabenschatten,
Und Hochburgs Lampen überall
Schon ausgeflimmert hatten,
Und Alles tief entschlafen war,
Doch nur das Fräulein immerdar
Voll Fieberangst noch wachte
Und seinen Ritter dachte:
Da horch! ein süßer Liebeston
Kam leis' empor geflogen:
„Ho, Trudchen, ho! da bin ich
schon !
Risch auf! dich angezogen!
Ich, ich, dein Ritter, rufe dir;
Geschwind, geschwind herab zu mir!
Schon wartet dein die Leiter,
Mein Klepper bringt dich weiter." —
„„Ach nein, du Herzens -Karl,
ach nein!
Still, daß ^ch nichts mehr höre!
Entrann' ich, ach! mit dir allein,
Dann wehe meiner Ehre!
Nur noch ein letzter Liebeskuß
Sei, Liebster, dein und mein Genuß,

Eh' ich im Todtenkleide
Auf ewig von dir scheide."" —
„„Ha, Kind! auf meine Ritter
treu
Kannst du die Erde bauen.
Du kannst, beim Himmel! froh und
frei
Mir Ehr' und Leib vertrauen.
Risch geht's nach meiner Mutter '
fort,
Das Sacrament vereint uns dort.
Komm, komm! du bist geborgen,
Laß Gott und mich nur sorgen!" —
„„Mein Vater! ach! ein Reichs
baron ! . . .
So stolz von Ehlenstamme !
Laß ab! Laß ab! Wie beb' ich schon
Vor seines Zornes Flamme !
Nicht rasten wird er Tag und Nacht,
Bis daß er nieder dich gemacht.
Das Herz dir ausgerissen
Und das mir vorgeschmissen.""
„Ha, Kind ! fei nur erst sattelfest.
So ist mir nicht mehr bange;
Dann steht uns offen Ost und West,
O, zaudre nicht zu lange.
Horch, Liebchen, horch! — waS
rübrte sich?
Um Gotteswillen! tummle dich!
Komm, komm! die Nacht hat
Ohren;
Sonst sind wir ganz verloren." —
Das Fräulein zagte, — stand —
und stand —
Es graust ihr durch die Glieder. —
Da griff er nach der Schwanenhand
Und zog sie flink hernieder.
Ach! was ein Herzen, Mund und
Brust,
Mit Rang und Drang, voll Angst
und Lust,
Belauschten jetzt die Sterne
Aus hoher Himmelsferne! —
Er nahm sein Lieb mit einem
Schwung
Und schwang's auf den Polacken.
Hui! faß er selber auf und schlung
Sein Heerhorn um den Nacken.
Der Ritter hinten, Trudchen vorn j
Den Dänen trieb des Ritters Sporn,
Die Peitsche den Polacken, —
Und Hochburg blieb im Nacken. —
Ach! leise hört die Mitternacht!
Kein Wörtchen ging verloren;
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Im nächsten Bett war aufgewacht
Ein Paar Berrätherohren.
Des Fräuleins Sirrenmeisterin,
Boll Gier nach schnödem Geldge
winn,
Sprang huriig auf, die Thaten
Dem Alten zu verrathen.
„Halloh! Halloh! Herr Reichsbaron! —
Hervor aus Bett und Kammer! —
Eu'r Fräulein Trudchen ist entflohn,
Entflohn zu Schand' und Jammer;
Schon reitet Karl von Eichenhorst
Und jagt mit ihr durch Feld und
Forst
Geschwind ! ihr dürft nicht weilen,
Wollt ihr sie noch ereilen."
Hui! auf der Freiherr, hui! her
aus.
Bewehrte sich zum Streite
Und donnerte durch Hof und Haus
Und weckte seine Leute.
„Heraus, mein Sohn von Pommer
land !
Sitz auf! nimm Lanz' und Schwert
zur Hand!
Die Braut ist dir gestohlen;
Fort, fort! sie einzuholen!" —
Rasch ritt das Paar im Zwielicht
schon;
Da horch — «in dumpfes Rufen; —
Und, horch! — erscholl ein Donnertvn
Won Hochburg« Pferdehufen z
Und wild kam Plump, den Zaum
verhängt,
Weit, weit voran, daher gesprengt
Und ließ zu Trudchens Grausen
Vorbei die Lanze sausen.
„Halt an! halt an! du Ehren
dieb,
Mit deiner losen Beute!
Herbei vor meinen Klingenhieb!
Dann raube wieder Braute!
Halt an, verlaufne Buhlerin,
Daß neben deinen Schurken hin
Dich meine Rache strecke.
Und Schimpf und Schand' euch
decke!" —,
„„Das leugst du, Plump von
Pommcrland,
Bei Gott und Ritterehre!
Herab! Herab! daß Schwert und
Hand
Oltrogge Leseb. III. 4. Aufl.

Dich andre Sitten lehre. —
Halt', Trudchen, halt' den Dänen
an! —
Herunter, Junker Grobian,
Herunter von der Mähre,
Daß ich dich Sit,,n lehn!" —
Ach! Trudchen, wie voll Angst
und Nothl
Sah hoch die Säbel schw nige».
Hell funkelten im Morgeinoth
Die Damasccner Klingen.
Bon Kling und Klang und Ach und
Krach
Ward rund umher das Echo wach.
Von ihrer Fersen Stampfen
Begann der Grund zu dampfen.
Wie Wetter schlug des Liebsten
Schwert,
Den Ungeschliffnen nieder.
Gertruden« Held blieb unversehrt.
Und Plump erstand nicht wieder. —
Nun weh, owehl erbarm' es Gott!
Kam fürchterlich, Galopp und Trott.
Als Karl kaum ausgestritten,
Der Nachtrab angeritten. —
Trarah! Trarab! durch Flur und
Wald
Ließ Karl sein Horn nun schallen.
Sieh da! hervor vom Hinterhalt,
Hop Hop! sein Hccr Vasallen. —
„Nun halt', Baron, und hör' ein
Wort!
Schau' auf, erblickst du Jene dort?
Die find zum Schlagen fertig —
Und meines Winks gewärtig."
„Halt an! Halt an! und hör'
ei» Wort,
Damit dich's nicht gereue!
Dein Kind gab längst mir Treu'
und Wort,
Und ich ihm Wort und Treue.
Willst du zerreißen Heiz und H«z?
Soll dich ihr Blut, soll dich ihr
Schmerz
Vor Gott und Welt verklagen?
Wohlan! so laß uns schlagen!"
„Noch halt'! bei Gott beschwör'
ich dich!
Bevor's dein Herz gereuet.
In Ehr' und Züchten Hab' ich mich
Dem Fräulein stets geweihet.
Gieb . . . Vater! . . . gieb mir Trudchen's Hand! —
Der Himmel gab mir Gold und
Land.
26
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Mein Ritteruhm und Adel,
Gottlob ! trotzt jedem Tadel."
Ach! Trudchen, wie voll Angst
und Roth!
Verblüht' in Todesblässe.
Vor Zorn der Freiherr, heiß und
roch, .
Glich einer Feueresse.
Und Trudchen waef sich aus den
Grund,
Sie rang die schönen Hände wund
Und suchte baß mit Thronen
Den Eifrer zu versöhnen.
„O Vater, habt Barmherzigkeit
Mit eurem armen Kinde!
Verzeih euch, wie ihr uns verzeiht,
Der Himmel auch die Sünde !
Glaubt, bester Bater, diese Flucht,
Ich hatte nimmer sie versucht.
Wenn vor des Junkers Bette
Mich nicht geekelt hätte." —
„Wie oft habt ihr auf Knie und
Hand
Gewiegt mich und getragen!
Wie oft: du Herzenskind! genannt!
Du Trost in alten Tagen!
O Vater, Vater! denkt zurück!
Ermordet nicht mein ganzes Glück!
Ihr tödtet sonst daneben
Auch eures Kindes Leben." —
Der Freiherr warf sein Haupt
herum
Und wies den krausen Nacken.
Der Freiherr rieb, wie taub und
stumm,
Die dunkelrauhen Backen. —
Bor Wehmuth brach ihm Herz und
Blick,
Doch schlang er stolz den Strom
zurück,

Um nicht durch Vaterthrämn
Den Nitterßim zu höhnen. —
Bald sanken Zorn und Ungestüm,
DaS Baterherz wuchs über.
Von hellen Zähren strömten ihm
Die stolzen Augen über.
Er hob sein Kind vom Boden auf,
Er ließ der Herzensfluth den Lauf
Und wollte schier vergehen
Bor wundersüßen Wehen. —
„Nun wohl! verzeih mir Gott
die Schuld,
So wie ich dir verzeihe!
Empfange meine Baterhuld,
Empfange sie auf's neue!
In Gottes Namen, sei eS drum! —
Hier wandt' er sich zum Ritter um,
Da nimm sie meinetwegen
Und meinen ganzen Segen!"
„Komm, nimm sie hin und fei
mein Sohn,
Wie ich dein Vater wrrdk!
Vergeben rmd »ergessen schon
Ist jegliche Beschwerde.
Dein Bater, einst mein Ehrenfeinb,
Der's nimmer hold mit mir gemeint,
That Vieles mir zum Hohne;
Ihn haßt' ich noch im Sohne."
„Mach's wieder gut! mach's gut,
mein Sohn,
An mir und meinem Kinde!
Auf daß ich meiner Güte Lohn
In deiner Güte finde.
So segne dann, der auf uns sieht.
Euch segne Gott, von Glied zu
Glied!
Auf! wechselt Ring' und Hände!"
Und damit Lied am Ende! —
Bürger.

7. Der Raubgraf.
Es liegt nicht weit von hier ein Mein Seel'! den König fragt' ich
Land,
gleich :
Da reist ich einst hindurch;
Wie theuer, Herr, sein Königreich?
Am Weg auf hohem Felsen stand
Wohl Manchem wässerte d«
Vor Alters eine Burg.
Mund,
Die alten Rudera davon
Mancher warb geprellt.
Wies mir der Schwager Postillon. Doch
Denn, Herr, Gott sei bei uns ! ein
Mein Herr, begann der Schwa
Hund
Bewacht das schöne Geld,
ger Matz
Mit heimlichem Gesicht,
Ein schwarzer Hund, die Zähne
War' mir beschert dort jener Schatz,
blos.
Führ' ich den Herrn wohl nicht.
Mit Feueraugen, tellergroß I
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Nur immer alle sieben Jahr
Zäßr sich ein Flämmchen sehn.
Oann mag ein Bock, kohlschwarz
von Haar,
Oie Hebung wohl besteh«,
^lm zwölf Uhr in Walpurgis Nacht
Wird der dem Unhold dargebracht.
Doch merk' eins nur dee» Bosen
List!
Wo noch zum Ungelück
Am Bock ein weißes Härchen ist,
Alsdann: Ade, Genick!
Den Kniff hat Mancher nicht bedacht
Und sich um Leib und Seel' gebracht.
Für meinen Part, mit großen
H«rn
Und Meister Urian
Aeß' ich wohl keine Kirschen gern,
Man läuft verdammt oft an.
Sie werfen einem, wie man spricht,
Gern Stiel und Stein in's Angesicht.
Drum rath' ich immer: Lieber
Christ,
Laß dich mit Keinem ein!
Wann der Cvntract geschlossen ist,
Bricht man dir Hals und Bein.
Trotz «Um Clauseln, glaube du,
Macht Jeder dir ein X für U. —
Goldmacherei und Lotterie,
Nach reichen Weibern frei'n
Und Schatze graben, segnet nie.
Wird Manchen noch gereu'n.
Mein Sprüchlein heißt: Auf Gott
vertrau^
Arbeite brav und leb' genau!"
„Ein alter Graf," fuhr Schwa,
ger Matz
Nach seiner Weis? sort,
„Vergrub zu Olims Zeit den Schatz
In seinem Keller dort.
Der Graf, mein Herr, hieß Graf
von Rips,
Ein Kraut, wie Käsebier und Lips.
Der streifte durch das ganze Land
Mit Wagen,, Roß und Mann,
Und wo er was zu capern fand,
Da macht er frisch sich dran.
Wips! hat er's weg, wips! ging
er durch
Und schleppt' es heim auf seine Burg.
Und wann er erst zu Loche saß,
So schlug mein Graf von Rips,—
Denn hier that ihm kein Teufel
was, —

Gar Hönisch seinen Schnips.
Sein allverfluchtes Felsennest
War, wie der Königstein, so fest.
So übt' er vun gar lang und oft
Viel Bubenstuckcheü aus
Und siel den Nachbarn unverhofft
In Hof und Stall und Haus.
Allein dn Krug geht, wie man
spricht.
So lang zu Wasser, bis er bricht.
Das Ding verdroß den Magistrat
Im nächsten Städtchen sehr;
Drum rieth er längst auf klugen
Rath
Bedächtlich hin und her,
Und rieth und rieth, — doch weiß
man wohl! —
Die Herren ricthen sich halb toll.
Da nun begab sich's, daß eins,
mals
Ob vielem Teuftlsspaß
Ein Lumpenherchen auf den Hals
In Kett' und Banden saß.
Schon wetzte Meister Urian
Auf diesen Braten seinen Zahn.
Dies Herchen sprach: Hört, laßt
mich frei.
So schaff' ich ihn herein.
Wohl! sprach ein edler Rath, es sei!
Und gab ihr obendrein
Ein eisern Privilegium
Zu hexen frank und frei herum.
Ein närrscher Handel! Unsereins
Thät' Nichts auf solchen Kauf.
Doch SatanS Reich ist selten einS
Und reibt sich selber auf.
Für diesmal spielt die Lügenbrur
Ihr Stückchen ehrlich und auch gut.
Sie kroch, als Kröt', auf's Räu
berschloß
Mit losem, leisem Tritt,
Verwandelte sich in das Roß,
PaS RipS gewöhnlich ritt;
Und als der Schloßhahn krähte früh,
Bestieg der Graf gesattelt sie.
Sic aber trug trotz Gert' und
Sporn,
So sehr er hieb und trat.
Ihn über Stock und Stein und
Dorn
Gerade« Wegs zur Stadt.
Früh, als das Thor ward aufgethan,
Sieh da! kam unser Herlein an.
26*
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Mit Kradfuß und mit Reverenz
Naht höhnisch alle Welt:
Willkommen hier, Ihr' Ercellenz!
Quartier ist schon bestellt!
D» hast uns lange satt geknuffi,
Man wird dich wilder knuffen.
Schuf,!
Dem Schnapphabn ward, wie
sich's gebührt,
Bald der Proceß gemacht,
Und drauf, als man ihn condemnirt,
Ei» Käfig ausgedacht.
Da ward mein Rips hineingesperrt
Und wie ein Murmelthier genarrt.
Und, als ihn hungern thät, da
schnitt
Der Knips mit Höllenqual
Vom eignen Leib ihm Glied für
Glied
Und briet es ihm zum Mahl.
Als jeglich Glied verzehret war.
Briet er ihm seinen Magen gar.

So schmaust' er sich denn selber
auf,
Bis auf den letzten Stumpf,
Und endigte den Lebenslauf,
De» Nachbarn zum Triumph.
Das Eisenbau'r worin er lag.
Wird aufbewahrt bis diesen Tag.
Mein Herr, fällt mir der Käfig
ein,
So denk' ich oft bei mir:
Er dürfte noch zu brauchen sein,
Und weiß der H>'rr, wofür — —
Für die französ'schen Raubmarquis,
Die man zur Ferme kommen ließ.«
Als Matz kaum auSgeperorirt,
Sieh da ! kam querfeldein
Ein Sansfacvn daher trottirt
Und hielt den Wagen an
Und visitirte Pack für Pack
Nach ungestempeltem Taback.
Bürger.

8. Romanze.
In der Väter Hallen ruhte
Ihre sanften Augen strebten,
Ritter Rudolph'« Heldenarm,
Ihn zu strafen, ach! da bebten
Rudolph's, den die Schlacht erfreute,
Thränen auf da« Busenband.
Rudolph'«, welchen Frankreich scheute
Horst entbrannte, blickte seitwärts
Und der Sarazenen -Schwärm.
Auf sein schweres Mordgewehr;
Er, der letzte seine« Stamme»,
Auf des Ritters Wange glühte
Weinte seiner Söhne Fall i
Zorn und Liebe; Feuer sprühte
Zwischen moosbewachs'nen Mauern
Aus den Augen wild umher.
Tönte seiner Klage Trauern
Drohend warf er seinen Handschuh
In der Zellen Widerhall.
In der Agnes keuschen Schooß:
Agnes mit den goldnen Locken
nimm! Zu dieser Stunde
War des'Greises Trost und Stab , „Albrecht,
ich dein im Mühleng, unde!"
Sanft wie Tauben, weiß wie Harr'
Kaum gesagt, schon flog sein Roß.
Schwäne,
Küßte sie des Vaters Thräne
Alkrecht nabm das Fehdezeichen
Von den grauen Wimpern ab.
Ruhig und bestieg sei» Roß;
Freute sich des Mädchens Zähre,
Ach! sie weinte selbst im Stillen,
der Lieb' und ihm zu Ehre,
Wenn der Mond in'« Fenster Die,
Aus dem blauen Auge floß.
schien,
Albrccht mit der offnen Stirne <
Röthlich schimmerte die Rüstung
Brannte für die edle Dirne,
In der Abendsonne Strahl,
Und die Dirne lieble ihn!
Bon den Hufe» ihrer Pferde
Tönte weit umher die Erde,
Aber Horst, der Kundert Krieger
Und die Hirsche floh'n in's Thal.
Unterkielt in eignem Sold,
Rühmte seines Stammes Ahnen,
Auf des Söllers Gitter lehnte
Prangte mit erfocht'»?» Fahnen,
Die betäubte Agnes sich.
Und der Vater war ihm hold.
Sah d« blanken Speere blinken,
Einst bei'm freien Male küßte
Sah — den edlen Albrecht sinken.
Albrecht ihre weiche Hand,
Sank, wie Albrecht, und erblick
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Bang' von leiser Ahnung spornet
Horst sein schaumbedecktes Pferd;
Höret nun des Hauses Iamm r.
Eilet in des Fräulein« Kammer,
Starrt und stürzt sich in sein
Schwert.

Rudolph nahm die falte Tochter
In den väterlichen Arm,
Hielt sie so zwei lange Tage,
Thränenlos und ohne Klage,
Und verschied im stummen Harm.
^ 2. v. Stolberg.

9. Erlkönig, i^
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Krnd;
Er hat den Knaben wohl in den Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.
„Mein Sohn, was birgst du so bang' dein Gesicht?" —
„Siehst, Vater, du den Eilkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Krön' und Schweif?" —
„Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif."
„Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schone Spiele spiel' ich mit dir;
Manch' bunte Blumen sind an dem Strand ;
Meine Mutter hat manch gülden Gewand!"
„Mein Vater, mein Vater! und hörest bu nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht?" —
„Sei rutng, bleibe ruh>g, mein Kind;
In dürren Blättern säuselt der Wind!"
„Willst, feiner Knabe, du mit mir geh»?
Meine Töchter sollen dich warten schon;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein !"
„Mein Vater, mein Vater! und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?" —
„Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau!
Es scheinen die alten Weiden so grau.
„Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt."
„Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leides gethan!"
Dem Vater grauset's; er reitet geschwind,
Er hält in den Armen das, ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Nothj
In seinen Armen da« Kind war todt. , /

^
10.

Goethe.

Der Zauberlehrling.

Hat der alte Heienmeister
Sich doch einmal wegbegeben I
Und nun sollen seine Geister
Auch nach meinem Willen leben.
S.ine Wort' und Werke
Merkt ich und den Brauch,
Und mit Geistesstärse
Thu' ich Wunder auch.
Walle! walle
Manche Strecke,

Daß zum Zwecke
Waffer stieße
Und mit reichem vollem Schwalle
Zu dem Bade sich ergieße!
Und nun komm, du alter Besen!
Nimm die schlechten Lumpenhüllen ;
Bist schon lange Knecht gewesen;
Nun erfülle meinen Willen;
Auf zwei Beinen stehe,
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Oben sei dein Kopf,
Eile nun und gehe
Mit dem Wassertopf!
Walle! walle
Manche Strecke,
Daß zum Zwecke
Wasser fließe
Und mit reichem vollem Schwalle
Zu dem Bade sich ergieße!

Der nicht hören will!
Stock, der du gewesen,
Steh doch wieder still!
WiUst's «m Ende
Gar nicht lcn^en?
Will dich fassen,
Will dich halten
Und das alte Holz behende
Mit dem scharfen Beile spalten.

Seht, er läuft zum Ufer nieder;
Wahrlich! ist schon nn dem Muffe,
Und mit Blitzesschnelle wieder
Ist er hier mit raschem Gusse.
Schon zum zweitenmal?!
Wie das Becken schwillt!
Wie sich jede Schale
Boll von Wasser füllt!
Stehe I stehe!
Denn wir haben
Deiner Gaben
Vollgemessen! —
Ach, ich merk' es! Wehe! wehe!
Hab ich doch das Wort vergessen!

Seht, da kommt er schleppend
wieder !
Wie ich mich nun auf dich werfe,
Gleich, o Kobold, liegst du nieder;
Krachend trifft die glatte Schärfe.
Wahrlich! brav getroffen!
Seht, er ist entzwei!
Und nun kann ich hoffen,
Und ich athme frei?
Wehe! wehe!
Beide Theile
Stehn in Eile
Schon als Knechte
Völlig fertig in die Hohe!
Helft mir, ach ! ihr hohen Möchte!

Ach das Wort, worauf am Ende
Er das wird, was er gewesen.
Ach, er lauft und bringt behende!
Wärst du doch der alte Besen!
Immer neue Güsse
Bringt er schnell herein.
Ach! und hundert Flüsse
Stürzen auf mich ein.
Nein, nicht länger
Kann ich's lassen;
Will ihn fassen.
Das ist Tücke!
Ach! nun wird mir immer banger!
Welche Miene! welche Blicke!
O, du Ausgeburt der Hölle!
Soll das ganze Haus ersaufen?
Seh' ich über jede Schwelle
Doch schon Wasserst, öme laufen!
Ein verruchter Besen,

Und sie laufen! Naß und nässer
Wird's im Saal und auf den
Stufen.
Welch entsetzliches Gewässer!
Herr und Meister! hör' mich ru
fen! —
Ach da kommt der Meister?
Herr! die Roth ist groß!
Die ich rief, die Geistor,
Werd' ich nun nicht los.
„In die Ecke
Befen! Beseu!
Seid's gewesen.
Denn als Geister
Ruft euch nur zu seinem Zwecke
Erst hervor der alte Meister."
Goethe.

11. Hochzeitslied.
Wir singen und sagen vom Grafen so gern,
Der hier in dem Schlosse gehauset.
Da wo ihr den Enkel des seligen Herrn,
Den heute vermählten, beschmauset.
Nun hatte sich jener im heiligen Krieg
Zu Ehren gestritten durch mannichen Sieg,
Und als er zu Hanse vom Rösselein stieg, ^
Da fand er sein Schlössklein oben;
Doch Diener und Habe zerstoben.
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Da bist du nun, Grüflem, da bist du zu Hau«,
Das Heimische findest du schlimmer;
Zum Fenster da ziehen die Winde hinaus,
Sie kommen durch alle die Zimmer.
Was wäre zu chun in der herbstlichen Nachts
So Hab' ich doch manch« noch schlimmer vollbracht;
Der Morgen hat alle« wohl besser gemacht.
Drum rasch bei der mondlichen Helle
In'« Bett, in das Stroh, in's Gestelle!
Und als er im willigen Schlummer so lag,
Bewegt es fich unter dem Bette.
Die Ratte, die raschle, so lange sie mag!
Ja, wenn sie ein Bröselein hätte!
Doch siehe! da stehet ein winziger Wicht,
Ein Zwerglein, so zierlich mit Ampelen- Licht,
Mit Redner-Geberden und Sprechelgewicht,
Zum Fuß des ermüdeten Grafen,
Der, schläft er nicht, möcht' er doch schlafen.
Wir haben uns Feste hier oben erlaubt,
Seitdem du tie Zimmer verlassen.
Und weil »vir dich weit in der Ferne geglaubt,
So dachten wir eben zu prassen.
Und wenn du vergönnest, und wenn dir nicht graut,
So schmausen die Zwerge, behaglich und laut.
Zu Ehren der reichen, der niedlichen Braut.
Der Graf im Behagen des Traumes :
Bedienet euch immer des Raumes!
Da kommen drei Reiter, sie reiten hervor,
Die unter dem Bette gehalten;
Dann folget ein singendes, klingendes Chor
Possirlicher kleiner Gestalten;
Und Wagen auf Wagen mit allem Geruch,
Daß einem so Hören und Sehen vergeht,
Wie's nur in den Schlössern der Könige steht;
Zuletzt auf vergoldetem Wagen
Die Braut und die Gäste getragen.
So rennet nun Alles in vollem Galopp
Und kürt sich im Saale sein Plätzchen;
Zum Drehen und Walzen und lustigen Hopp
Erkieset sich Jeder sein Schätzchen.
Da Pfeift es und gelgt es und klinget und klirrt,
Da ringelt's und schleift es und rauschet und wirrt.
Da pisvert's und Knistert's und flistert's und schwirrt;
Das Gräflein, es blicket hinüber,
Es dünkt ihn, als lüg er im Fieber.
Nun dappelt's und rappelt's und klappert's im Saal,
Von Bänken und Stühlen und Tischen,
Da will nun ein Jeder am festlichen Mahl
Sich neben dem Liebchen erfrischen.
Sie tragen die Würste, die Schinken, so klein,
Und Braten und Fisch und Geflügel herein;
Es kreiset beständig der köstliche Wein;
Da« toset und koset so lange,

B«schwindet zuletzt mit Gesänge.
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Und sollen wir singen, was weiter gcschehn,
So schweige das Toben und Tosen.
Denn was er so artig im Kleinen gesehn,
Erfuhr er, genoß er im Großen.
Trompeten und klingender, singender Schall,
Und Wagen und Reuter und braurlicher Schwall,
Sie kommen und zeigen und neigen sich all,
Unzählige, selige Leute.
So ging es und geht es noch heute.

>

Goethe.
12. Ritter Toggenburg.
Da verlösset er auf immer
„Ritter, treue Schwesterliebe
Seiner Väter Schloß;
Widmet euch dies Herz.
Seine Waffen sieht er nimmer,
Fordert keine andre Liebe!
Noch fein treues Roß.
Denn es macht mir Schmerz.
Von der Tvggenburg hernieder
Ruhig mag ich euch erscheinen,
Steigt er unbekannt,
Ruhig gehen sehn.
Denn es deckt die edlen Glieder
Eurer Augen stilles Weinen
Härenes Gewand.
Kann ich nicht versteh«."
Und er hört's mit stummem Harme, Und er baut sich eine Hütte,
Reißt sich blutend los,
Jener Gegend nah.
Preßt sie heftig in die Arme,
Wo das Kloster aus der Mitte
Düstrer Linden sah ;
Schwingt sich auf sein Roß;
Harrend von des Morgens Lichte
Schickt zu seinen Mannen allen
In dem Lande Schweiz;
Bis zu Abends Schein,
Nach dem heil'gen Grab sie wallen, Stille Hoffnung im Gesichte,
Auf der Brust das Kreuz.
Saß er da allein;
Große Thaten dort geschehen
Blickte nach dem Kloster drüben.
Blickte stundenlang
Durch der Helden Arm ;
Nach dem Fenster seiner Lieben,
Ihres Helmes Busche wehen
Bis das Fenster klang,
In der Feinde Schwärm:
' Bis die Liebliche sich zeigte,
Und des Toggenburgers Name
Bis das theure Bild
Schreckt den Muselmann;
Doch das Herz von seinem Grame Sich in's Thal herunterneigte,
Nicht genesen kann.
Ruhig, engelmild.
Und ein Jahr hat er's getragen,
Und dann legt' er froh sich nieder.
Schlief getröstet ein,
Trägt's nicht länger mehr;
Still sich freuend, wenn es wieder
Ruhe kann er nicht erjagen
Und verläßt das Heer;
Morgen würde sein.
Sieht ein Schiff an Joppe's Strande, Und so saß er viele Tage,
Das die Segel bläht,
Saß viel Jahre lang,
Harrend» ohne Schmerz und- Klage,
Schiffet heim zum theuren Lande,
Wo ihr Athem weht.
Bis das Fenster klang,
Und an ihres Schlosses Pforte
Bis die Liebliche sich zeigte.
Klopft der Pilger an;
Bis das theure Bild
Ach! und mit dem Donnerworte
Sich in's Thal herunter neigte,
Ruhig, engelmild.
Wird sie aufgethan:
„Die ihr suchet, trägt den Schleier, Und so saß er, eine Leiche,
Ist des Himmels Braut
Eines Morgens da.
Nach dem Fenster noch da« bleiche
Gestern war des Tages Feier,
Der sie Gott getraut."
Stille Antlitz sah.
Schiller.
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13. Der Gang na > dem Eisenhammer.
Ein frommer Knecht war Fridolin
Vom Weib des Grafen von Saverne
Und in der Furcht des Herrn
Bleibt', hoff' ich, der Versucher ferne.',
Ergeben der Gebieterin,
Der
andre spricht : „So denkt ihr recht,
Der Gräsin von Savern.
Nur euren Spott verdient
Sie war so sanft, sie war so gut,
Der Thor, der ein geborner Knech/
Doch auch der Launen Mermuth
Ein Solches sich erkühnt,
Hört' er geeifert zu erfüllen
Und zu der Frau,, die ihm gebeut,
Mit Freudigkeit um Gotteswillen.
Erhebt der Wünsche Lüsternheit,"
Früh von des Tages erstem Schein, „Was? fällt ihm jener ein und bebet,
Bis spät die Vesper schlug,
Red'st du von einem, der da lebet?"
Lebt er nur ihrem Dienst allein,
„Ja
doch, was Aller Mund erfüllt,
That nimmer sich genug.
barg' sich meinem Herrn!
Und sprach die Dame: Mach dir'« Das
Doch,
weil ihr's denn mit Fleiß
leicht!
Da wurd' ihm gleich das Auge So unterdrück' ich'« verhüllt,
gcrn.V
feucht,
bist des Todes, Bube, sprich!
Und meinte seiner Pflicht zu fehlen, „Du
jener streng und fürchterlich.
Dürft er sich nicht im Dienste quälen. Ruft
Wer hebt das Aug' zu KunigonDrum vor dem ganzen Dienertroß
den ?"
Die Gräsin ihn erhob ;
„Nun ja, ich spreche von dem Blon
Aus ihrem schönen Munde floß
den."
Sein unerschöpftes Lob.
Sie hielt ihn nicht als ihren Knecht, „Er ist nicht häßlich von Gestalt,"
Es gab sein Herz ihm Kindesrecht ; Fährt er mit Arglist fort,
Jndcm's den Grafen heiß und kalt
Ihr klares Auge mit Vergnügen
Hing an den Wohlgestalten Zügen. Durchrieselt bei dem Wort.
„Ist's möglich, Herr, ihr saht es nie,
Darob entbrannt' in Roberts Brust, We er nur Augen hat für sie?
Des Jägers, gift'ger Groll,
Bei Tafel euer selbst nicht achtet,
Dem längst von böser Schadenlust An ihren Stuhl gefesselt schmach.
Die schwarze Seele schwoll;
tet ?"
Und trat zum Grafen, rasch zur That „Seht da die Verse, die er schrieb,
Und offen des Verführers Rath,
seine Gluth gesteht —
Als einst vom Jagen heim sie kamen, Und
Gesteht! — und sie um Gegenlieb',
Streut' ihm in's Herz des Argwohns Der
freche Bube! fleht.
Samen :
Die gnäd'ge Gräsin, sanft und weich.
„Wie seid ihr glücklich, edler Graf, Aus Mitleid wohl verbarg sie's euch ;
Mich reuet jetzt, daß mir's ent
Hub er voll Arglist an,
Euch raube? nicht den gold'nen
fahren.
Denn, Herr, was habt ihr zu be>
Schlaf
Des Zweifels gift'ger Zahn.
fahren?"
Denn ihr besitzt ein edles Weib;
Da ritt in seines Zornes Wuth
Es gürtet Scham den keuschen Leib. Der Graf in's nahe Holz,
Die fromme Treue zu berücken.
Wo ihm in hoher Öfen Gluth
Wird nimmer dem Versucher glücken." Die Eisenstufe schmolz.
und spat den
Da rollt' der Graf die sinstern Brau'n : Hier nährten früh Brand
„Was red'st du mir. Gesell?
Knechte mit geschäftger Handl
Werd' ich auf Weibestugend bau'n. Die
Der
Funke sprüht, die Bälge blasen, ^
Beweglich, wie die Well?
Leicht locket sie des Schmeichlers Als galt er, Felscn zu verglasen. ..
Des Wassers und des Feuers Kraft
Wund,
Mein Glaube steht auf festerm Verbündet sieht man hier;
Das Mühlrad, von der Fluth gerafft.
Grund :

410
Umwälzt sich für und für.
Hellschlagend d« Geläutes Klang,
Die Werke klappern Nacht und Tag, Das alle Sünder, hochbegnadet,
Im Takte pocht der Hämmer Schlag, Zum Sakramente festlich ladet.
Und bildsam Aon den mächt'gen „Den lieben Gotte weich nicht aus,
Streichen
Muß selbst das Eisen sich erweichen. Find'st du ihn auf dem Weg!" —.
Er spricht's und tritt in's Gottes
'Und zween Knechten winket er,
^
haus z
Bedeutet sie und sagt:
Kein Laut ist hier noch reg.
„Den Ersten, den ich sende her,
Denn um die Ernte war's, und heiß
Und der euch also fragt:
Im Felde glüht der Schnitter Fleiß.
„Habt ihr befolgt des Herren Wort?" Kein Chorgehülfe war erschienen,
Deir^ werft mir in die Hölle dort, Die Messe kundig zu bedienen.
Daß er zu Asche gleich vergehe,
Entschlossen ist er alsobald
Und ihn mein Aug' nicht weiter Und
macht den Sakristan 5
sehe!"
Das, spricht er, ist kein Aufenthalt,
Deß freut sich das entmenschte Paar Was fördert himmelan.
Mit roher Henkerslust;
Die Stola und das Cingulum
Denn fühllvs, wie das Eisen, war Hängt er dem Priester dienend uin.
Das Herz in ihrer Brust.
Bereitet hurtig die Gefäße,
Und frischer mit der Bälge Hauch ^ Geheiliget zum Dienst der Messe.
Erhitzen sie de« Ofens Bauch
als er dies mit FleiD gethan,
Und schicken sich mit Mordverlangen, Und
Tritt
er als Ministrant
Das Todesopfer zu empfangen.
Dem Priester zum Altar voran.
Drauf Robert zum Gesellen spricht Das Meßbuch in der Hand,
Mit falschem Heuchelschein:
Und kniet rechts und kniet links
Frisch auf, Gesell, und säume nicht! Und ist gewärtig jedes Winks,
Der Herr begehret dein.
Und als des Sanctus Worte kämm,
Der Herr, drr spricht zu Fridolin:
Da schellt er dreimal bei dem
Mußt gleich zum Eisenhammer hin,
^.
Namen.
Ugd frage mir die Knechte borten,
Drauf
als
Her
Priester
fromm sich
Ob sie gethan nach meinen Worten.^
neigt
Und jener spricht: „essoll geschehn;" Und, znm Altar gewandt.
Den Gott, den gegenwärt'ge», zeigt
Und macht sich flugs bereit.
Doch sinnend bleibt er plötzlich stehn: In hocherhabner Hand,
„Ob sie mir nichts gebeut?"
Da kündet es der Sakristan
Mit Hellem Glöcklcin klingend an.
Und vor die Gräfin stellt er sich:
„Hinaus zum Hammer schickt man Und Alles kniet und schlägt die
mich ;
Brüste,
So sag, was kann ich dir verrichten? Sich fromm bekreuzend vor dem
Christe.
Denn dir gehören meine Pflichten."
So
übt
er
Jedes
pünktlich
auS
Darauf die Dame von Savern
Mit schnellgewandtem Sinn;
Verfetzt mit sanftem Ton :
Was Brauch ist in dem Gotteshaus,
Die heil'ge Messe hört' ich gern,
Doch liegt mir krank der Sohn;
Er hat es Alles inn ;
So gehe denn, mein Kind, und Und wird nicht müde bis zum
Schluß,
sprich
Bis beim Vobiscum Dominus
In Andacht ein Gebet für mich;
Und denkst du reuig deiner Sünden, Der Priester zur Gemein' sich wendet,
So laß auch mich die Gnade finden. Die heil'ge Handlung segnend endet.
Und froh der vielwillkommnen Pflicht, Da stellt er Jedes wiederum
In Ordnung säuberlich«
Macht er im Flug sich auf,
Erst reinigt er das Heiligthum,
Hat noch des Dorfes Ende nicht
Erreicht im schnellen Lauf,
Und dann entfernt er sich
Da tont ihm von dem Glockenstrang Und eilt in des Gewissens Ruh
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Den Eisenhütten heiter z«,
Spricht unterwegs, die Zahl zu
füllen,
.
Zwölf Paternoster noch im Stillen.
Und als er rauchen sieht den Schlot
Und steht die Knechte stehn,
Da ruft er: Was der Graf gebot,
Ihr Knechte, ist's geschehn?
Und grinsend zerren sie den Mund
Und deuten in des Ofens Schlund :
„Der ist besorgt und aufgehoben;
Der Graf wird seine Diener loben."
Die Antwort bringt er seinem Herrn
In schnellem Lauf zurück.
Als er ihn kommen sieht von fern,
Kaum traut er seinem Blick.
Unglücklicher! wo kommst du her?
„Bom Eisenhammer." — Nimmer,
mehr!
So hast du dich im Lauf verspätet?
„Herr, nur so lang, bis ich gebetet."
„Denn als von eurem Angesicht
Ich heute ging, verzeiht!
Da fragt' ich erst nach meiner Pflicht
Bei der, die mir gebeut.
Die Messe, Herr, befahl sie mir
Zu hören; gern gehorcht' ich ihr
Und sprach der Rosenkränze viere
Für euer Heil und für das ihre."

In tiefe? Staunen sinket hier
Der Graf, entsetzet sich.
Und welche Antwort wurde dir
Am Eisenhammer? sprich!
„Herr, dunkel war der Rede Sinn,
Zum Ofen wie« man lachend hin:
Der ist besorgt und, aufgehoben;^ .i
Der Graf wird seine Diener loben."
Und Robert? fallt der Graf ihm ein.
Es überlauft ihn kalt;
Sollt' er dir nicht begegnet sein?
Ich sandt' ihn doch zum Wald.
„Herr, nicht im Wald, nicht in der
Flur
Fand ich von Robert eine Spur." —
Nun, ruft der Graf und steht ver
nichtet,
Gott selbst im Himmel hat gerichtet!
Und gütig, wie er nie gepflegt,
Nimmt er des Dieners Hand,
Bringt ihn der Gattin, tiefbewegt.
Die nichts davon verstand:
Dies Kind, kein Engel ist so rein,
Laßt's eurer Huld empfohlen sein!
Wie schlimm wir auch berathen
waren,
Mit dem ist Gott und seine Schall»
ren.
Schiller.

14. Das Opfer.
Noch strömte von den Thermopylen
Der Perser Blut herab in's Meer,
Die durch das Schwert der Griechen sielen,
Als Sparta's Held sein kleines Heer
Entschlummern hieß und um die zweite Wache
Gewaffnet sein zu heißer Rache.
Die Würger ruhn am Fels im Thale; —
Der Herold weckt um Mitternacht
Zum feierlichen Todtenmahle.
Sie stehn; das Opfer wird gebracht;
Der König folgt, den Lorbeer in dem Haare
Und schweigend hin zu dem Altare.
Der Priester schlägt; das heilge Feuer
Erhellt den Berg; Wegist besprengt
Mit einem grünen Lorbeer-Weiher
Der Kampfer Haupt, die dicht gedrängt
Mit hohem Muth sich um die Flammen reihen,
Zum Tod im Kampf sich einzuweihen.
Leonidas sah, — wie Alcide,
Sein Ahnherr, als er Riesen zwang, ,
Mit Götterblick von Glied zu Gliedr
Die Krieger an, und plötzlich drang
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Ein Flammenstrahl, als kam' er von dem Gotte,
In jedes Herz der Heldcnrotte.
Der König sprach: .Geführten, Brüder;
Eßt jetzt der Freiheit letztes Mahl
Und trinkt den Wein! Denn wenn wir wieder
Zusammen kommen, ist's im Thal
Elystums, wo glühend vor Verlangen
Die Väter stehn, uns zu empfangen.«
„Denkt an die Männer, die im Streite
Des Vaterlandes starben! denkt,
Ihr Heldengeist schwebt euch zur Seite
Und wägt der Enkel Werth und lenkt
Des Schwertes Stahl, den östlichen Barbaren
Mit tieferm Druck ins Herz zu fahren."
„Das Weib mit ihrem kleinen Knaben
Beim Abschiedskuß und jedes Pfand
Der Liebe und der Freundschaft haben
Sich uns vertraut. Das Vaterland,
Die Freiheit ruft; wir sind der Freiheit Erben!
Brauchts mehr zum Siegen, oder Sterben?«
Er sprachs und aß; die Krieger zehrten
,.
Das Mahl, auf Schild und Speer gelehnt,
In stiller Feier auf und leerten,
Des Hades Götter ausgesöhnt,
Die Schalen aus bei des Altares Dampfe
Und stärkten sich zum Todeskampfe.
Der Zug geht, gleich dem Zug der Götter,
Der vom Olymp die Rache tragt
Und wie vereinte Donnerwetter
Der Erde Brut zu Trümmern schlägt,
So trägt ihr Schwert, der Tyrannei zu lohnen,
Den Tod in Ferres Millionen.
Tief ist die Nacht, aus Wolken blicket
Selene mit dem jüngsten Strahl,
Und von des Helmes Spitze nicket
Die Feder durch das Felsenthal,
. Jndeß im Schlaf und tiefen Athemzügen
Die Sklaven des Despoten liegen.
Durch stumme Nationen schreitet
Der kleine Heldenzug zum Zelt
Des großen Königs und bereitet
Verderben für die Morgenwelt.
Schon glaubt im Traum mit taumelndem Vergnügen
Der Stolz sich im Triumph zu wiegen.
Stracks donnert ihn aus den Gefühlen
Der Vorhof wach, wo schon in Blut
Der Herakliden Dolche wühlen,
Wo mit gereizter Löwen Wuth
Die Griechen hoch dem Unterdrücker fluchen
Und ihn mit Rächerstahle suchen.
Der Droher flieht durch dunkle Gänge
Vor seinem Tod. Der Griechen Schwert
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Fiißt hungrig in die reiche Menge
Der goldnen Sclaven und zerstört
Den Schmuck de« Jochs, dem sich mit krummen Rücken
Die Schmeichler bis zum Staube bücken.
Die Flamme steigt, wie Nebelwolke,
Vom Lager zu dem Himmel auf;
Der Schrecken wälzt von Volk zu Volke
Laut heulend seinen Schlaugenlauf;
Die Ops'rer mahn die zitternden Barbaren
Zum Styr hinab bei langen Schaaren.
Verwüstung deckt das Feld mit Leichen;
Der Grieche würgt, der Perser tolcht
Den Freund im Irrthum; Heere weichen
Bor wenig Lanzen; Grimm verfolgt
Die Fliehenden und schlachtet ohne Schonen
Des hohen Stolzes Legionen.
Die Gegend raucht, die Kriegswuth brüllet,
Verwirrung hrrrscht, bis Titans Licht
Die todtenvolle Nacht enthüllet
Und durch den dunklen Schleier blicht.
Leonidas ruft nun aus Blut und Flammen
Sein göttergleiches Heer zusammen.
Des Orients Entfloh'ne schauen
Mit Scham nunmehr ihr Lager an;
Der Anblick füllt mit Furcht und Grauen;
Doch des Tyrannen Busen kann
Das Todtenfeld und ein geheimes Zittern
Doch nicht in seinem Stolz erschüttern.
Die Sparter ruhn in Oeta's Grotten
Mit Herzen, die nach heißer Schlacht
Des nahen Todes kühnel spoften,
Als schnell, wie mit Gewittermacht,
Das ganze Heer in Stürmen auf sie bringet
Und sie zum neuen Treffen zwinget.
Das Volk auf Wagen und auf Rossen
Schwoll rund wie Meeresfluth heran;
Die Sparter standen und beschlossen,
Der Freiheit heilig, Mann für Mann,
Den Todeskampf, im Stolz gerechter Rache,
Für ihres Vaterlandes Sache.
Noch lange hielt der Heraklide,
Leonidas, mit Schwert und Speer,
Gleich einer Felsenpyramide,
Und gab Verderben um sich her,
Bis Mann auf Mann die Seinen ohne Wanken
Mit ihm im Wogenschwall versanken.
Ihr Edlen, leuchtendes Erempel!
Bewunderung jeder Nation
Und hohes Lob und Vhientempel
Sind durch Äonen euer Lohn;
Und was euch mehr als alle Lorbeer« kröne,
Ihr seid der Freiheit Liebüngssöhne.
Seume.
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15. A n k a o S.
Der König von Samos, Ankaos genannt.
Zog Gräben die Hügel hinan
Und pflanzte die Reben mit emsiger Hand;
Ein Sklave trat sinnig ihn an:
»Laß ruhen, Ankaos, die emsige Hand
Und raste im kühligen Saal!
Nie füllet der Saft, diesen Reben entwandt.
Dir, König, den goldnen Pokal.«
Deß lachte der König mit heiterem Sinn;,
Er raunte dem Alten in's Ohr : , '
„Und gab' auch der Herbst noch so kargen Gewinn,
Du füllst mir den Becher, o Thor!«
„Traue nicht dem falschen Glücke,
Nicht der Hoffnung eitlem Spiel;
Und errangst du schon das Ziel,
Fürchte noch des Schicksals Tücke!
Zwischen Traubenstock und Most
Schwebet drohend Sturm und Frost."
Bald schoßten die Reben gar lustig empor;
Bald grünte und blühte der Wein;
Bald drängten sich schwellende Beeren hervor,
Gervthet von sonnigem Schein.
Und als nun der König beim fröhlichen Fest
Der Lese den Alten ersah,
Da rief er: „Schon werden die Trauben gepreßt;
Ist Becher und Mundschenk auch da?«
Doch düsteren Auges erwiedert der Greis:
„Wohl schäumt in der Kelter der Most;
Doch hast du, der emsigen Mühe zum Preis,
Noch keinen der Tropfen gekost't."
„Traue nicht dem falschen Glücke,
Nicht der Hoffnung eitlem Spiel;
Und errangst du schon das Ziel,
Fürchte noch des Schicksals Tücke!
Zwischen Kelch und Kelterbaum
Dehnet sich ein weiter Raum."
Und als nun der Sklave beim schimmernden Mahl,
In finsteres Schweigen gehüllt,
Dem König credcnzte den goldnen Pokal,
Mit heimlichem Grauen gefüllt:
Da rief ihm der König mit fröhlichem Sinn:
„Willkommen, du sinniger Thor!
Wohl bringt mir die Mühe gar süßen Gewinn —
Was haltst du so zagend empor?"
Doch düsteren Auges erwiedert der Greis,
Mit Thränen im bleichen Gesicht:
„Wohl bring' ich den Becher auf Königs Geheiß,
Doch trank er des Mostes noch nicht!"
„Traue nicht dem falschen Glücke,
Nicht der Hoffnung eitlem Spiel;
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Und errangst du, schon das Ziel,
Fürchte noch des Schicksals Tücke!
Zwischen Lipp' und KelcheSrand
Schwebt der finster« Mächte Hand!"
Schon fasset der König den goldnen Pokal
Und hebet ihn lächelnd empor;
Da stürzen die Winzer durch's hohe Portal!
Ein Diener tritt zitternd hervor:
„Herr König! ein Eber verwüstet mit Wuth
Den Weinberg, so emsig gepflegt.
Schon röcheln die rüstigen Jäger im Blut,
Vom schnaubenden Keiin erlegt!"
Auf reißt sich d« König und fordert den Stahl
Und schwinget die Lanze mit Much.
Doch trank er wohl nie mehr aus goldnem Pokal —
Es saugte die Erde sein Blut.
„Traue nicht dem falschen Glücke,
Nicht der Hoffnung eitlem Spiel;
Und errangst du schon das Ziel,
Fürchte noch de« Schicksals Tücke!
Zwischen Eins und noch Einmal
Niederflammt des Blitzes Strahl!"
16. Kaiser Max
auf der Martins«? and.
„Hinauf! Hinauf!
„In Sprung und Lauf!
„Wo die Luft so leicht, wo die Sonne so klar,
„Nur die Gemse springt, nur horstet der Aar,
„Wo das Menschengewühl zu Füßen mir rollt,
„Wo das Donnergebrüll tief unten grollt:
„Das ist der Ort, wo die Majestät
„Sich herrlich den Herrscherthron erhöht!
„Die steile Bahn
„Hinan! hinan!
„Dort pfeifet die Gemse! Ha, springe nur vor!
„Nachsetzt der Jäger und stiegt empor!
„Gähnt auch die Kluft
„Schwarz wie die Gruft-,
„Nur hinüber, hinüber im leichten Schwung!
„Wer setzet mir nach? 's war ein Kaisersprung!
„Klimm, Gemse, nur aus die Felsenwand !
„In die luftige Höh', an des Abgrunds Rand
„Mach ich mit Eisen mir doch die Bahn.
„Nur muthig hinauf und muthig hinan !
„Jetzt ohne Rast
„Den Strauch erfaßt!
„Wenn tückisch der Zweig vom Gesteine läßt,
„So hält mich im Fall die Klippe noch fest."
Der Stein nicht hält;
Der Kaiser fällt
In die Tiefe hinab zwei Klafter lang;
Da ward Herrn Maxen doch gleichsam bang.
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Ein Felsen hervor ein wenig ragt,
Das nennt er Glück — Gott sei's geklagt!
Einbrachen die Knie, doch blieb er steh'n
Und taumelt sich aus; da mußt' er nun seh'n:
Hier half kein Sprung,
Kein Adlerschwung!
Denn unter ihm senkt sich die Martinswand,
Der steilste Felsen im ganzen Land.
Er starrt hinab ,, Ins Wolkengrab
Und starrt hinauf ins Wvlkenmeer
Und schaut zurück und schaut umher;
Da zeigt sich kein Fleck zum Sprung handbreit,
Kein Strauch, der den Zweig dem Klimmer beut.
Aus harten Felsen wölbt sich ein Loch
Schroff hinter ihm, wie ein Dom so hoch.
Der Kaiser ruft
In taube Luft:
„Ei doch, wie hat mich die Gemse verführt!
„Kein Weg zu den Lebenden niederführt."
Er war's gewillt.
Es ist erfüllt!
Wo die Luft so leicht, wo die Sonne so klar,
Wo die Gemse nur springt, nur horstet der Aar,
Wo das Menschengewühl zu Füßen ihm rollt,
Wo das Donnergebrüll tief unten grollt:
Da steht des Kaisers Majestät,
Doch nicht zur Wonne hoch erhöht.
Ein Jammersohn
Auf lust'gem Thron,
Findet sich Mar nun plötzlich allein
Und fühlt sich schaudernd verlassen und klein.
Im Thalesgrund
Ein Hirte stund
Und sieht auf der Platte stch's regen
Und bücken und heben und schreitend bewegen.
„Den bannt' wohl hinauf des Satans Gewalt!
„Das ist, bei Gott, eine Menschengestalt!"
So ruft er und winkt die Hirten herbei,
Daß jeder ihm staunend das Wunder zeih!
„Gott sei mit ihm!"
Ist's eine Stimm'; —
„Der steht dort oben in großer Roth,
„Muß arg wohl erleiden den Hungertod."
Ein Jägertroß
Kommt nun da« Thal hereingesprengt,
Wo sich die Menge schon gassend drängt,
Und ruft den nächsten Hirten an:
„Nahm wohl der Kaiser anher die Bahn?
„Hoch auf de» Alpen klomm er empor,
„Daß ihn des Jägers Blick verlor."
Der Hirte blickt
Auf die Wand, erschrickt,
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Hindeutend sagt er zum Jägerschwarm:
„Dann schaut ihn dort obcn! daß Gott erbarm!"
Der Jäger blickt
Auf die Wand, erschrickt
Und hebet nun schnell sein Sprecherrohr
Und ruft, was Menschenbrust mag, empor:
„Herr Kaiser, seid ihr's, der steht in der Blend',
„So werft herab einen Stein behend'!"
Und vorwärts nun woget das Menschengewühl,
Und Plötzlich ward es nun todtenstill.
Da fällt der Stein
. .
Senkrecht hinein.
Wo unter dem Felsen ein Hüter wacht.
Daß zerschmettert das Dach zusammenkracht.
. Des Volks Geheul,
Auf eine Weil'
Im ganzen Umkreis zu hören,
Macht rings das Echo empören.
Und zum Kaiser auf dringet der Jammerlaut,
Der kaum mehr menschlicher Hülfe vertraut;
Er fpannet das Aug', er strecket das Ohr:
„Was wühlet dort unten? was rauscht empor?"
Er sieht und lauscht;
Fort wühlt's und rauscht —
So harret er aus, ohne Murren und Klag,
Der edle Herr, bis zu Mittag.
Doch Sonnenbrand
Die Felsenwand
Zurück mit glühenden Strahlen prallt;
Da wird unleidlich der Hitze Gewalt.
Erschöpft von der mattenden Gemsenjagd,
Von Durst gequält, von dem Hunger geplagt,
Fühlet sich Mar ganz matt und schwach; —
War's Wunder, daß endlich die Kraft ihm brach?
Das wünscht er allein:
Gewiß zu sein,
Eh' die Besinnung ihm verfließt.
Ob Hülfe bei Menschen noch möglich ist.
Bald wüßt' er Rath
Und schritt zur That
Und schrieb mit Stiften auf Pergament
Die Frag' an's Volk und wickelt behend
Mit goldenem Bande das Täfelein
Auf einen gewicht'gen Marmorstein,
Ließ fallen die Last in die Tiefe hinab, —
Und horcht' — kein Laut, der ihm Antwort gab.
Ach Gott und Herr!
Man liebt ihn so sehr,
Drum sinket vom Volke sich Niemand ein,
Dem Herrn ein Bote des TodeS zu sein.
Der Kaiser, wie hart
Ans Antwort harrt
Und sendet den dritten und vierten Stein;
Doch immer wollt' e« vergeblich sein,
Oltrogge Leseb. III. 4. A»fl.
27

4l»
Bis schon am Himmel die Sonne sich senkt,
Und nun erseufzend der Herr sich denkt: '
„War' Hülfe möglich, sie riefen es mir;
„So harr' ich nun sicher des Todes allhier."
Da hob sein Sinn
Zu Gott sich Hinz
Ihm entflammet das Herz der heilige Geist,
Daß er sich schnell von dem Irdischen reißt;
Wegstößt die Welt, . . ,i
Zum Ew'gen halt.
, »
, <
Jetzt wieder ein Täflein nimmt zur Hand>
Beschreibt es eifrig. — Weil fehlte das Band,
So band er's am Stein mit dem goldncn Vließ!
Was sollt's ihm? er war ja des Todes gewiß!
Und auö dem erhöheten luftigen Grab
'Wirft er den Stein in das Leben hinckb.
Wohl peinlicher Schmerz
Durchwühlet das Herz
Jedem, der nun, was der Kaiser begehrt,
Weinend vom weinenden Leser hört.
Der Leser rief:
So heißt der Brief:
» '
„Viel Dank, Tyrol, für deine Lieb',
„Die treu in jeder Roth mir blieb.
,.
- .r >
„Doch Gott versucht' ich mit Übermuth,
„Das soll ich nun büßen durch Leib und Blut,
, .<> ^
„Bei Menschen ist keine Rettung mehr;
„Gott's Wille geschehe ! Gerecht ist der Herr!
„Will büßen die Schuld
'
„Mit Muth und Geduld.
„Mit Einem wohl könnt ihr mein Herz erfreu'» ,
„Ich will euch den Dank im Tode noch weih'n."
?
- >
.' 5
- > s
„Nach Zierlein eilt
.
7,^ .
^
- ,u
„Nun »«verweilt
, - "1.
„Ein Bot' um das heilige Sacrament, , .. ,
^
„Nach dem mir dürstend die Seele brennt. , < ,, ' /
„Und wenn der Priester steht am Fluß). ^ '
.
„So kündet's mir, Schützen, durch einen Schuß. . ..^5'
„Und wenn ich den Segen nun foll empfahn,
„So beut' es ein zweiter mir wieder cm. /
„Sehr bitt' ich euch,.
„Fleht dann zugleich
' ' " ''
„Mit mir zum Helfer in aller Roth,
„Daß er mich stärk, in dem Hüngertod."
Der Bote fleucht;
Der Priester keucht' 5 N ««''-d : " Nun schon herbei, nun steht er am Fluß ;
Schnell kündet's dem Kaiser der Schützen Schuß.
Der schauet hinab, erblickt die Monstranz,
Denn blitzend erglänzt ihr Demantkranz.
Und wirft sich vor ihr auf die Knie hin
Mit zerknirschtem Herzen, mit gläubigem Sin».
Die Menschheit ringt
Und singt und schwingt
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Auf entfesselten Flügeln empor sich schnell
Zu der ewigen Liebe hochheiligem Quell!
Und o, wie fleht
Sein heißes Gebet!
„O Gott, du Vater, allmächtig am Himmelöthro»,
„Du Lieb' aus Lieb' entquollener Gottessohn,
„Und du, hochheiliger Gottesgeist,
„Der beide vereint, da« Heil uns weist;
„O Gott, deß Lieb' auf jeder Spur
„Verkündet laut die weite Natur!
„O tauchte sich schnell
„Im Liebesquell
„Mein liebender Geist, umfaßt die Welt,
„Die liebend am Herzen dein Arm erhält." ,
„Vor meinem Tod
„Dein Himmelsbrod
„Wünsch ich Unwürdiger, o wie sehr!
„O, steh auf mich erbarmend her !
„O Christus Lieb', tritt bei mir ein
. "»
„Und führ' mich zurück in der Gläub'gen Berein,
„Die deine Lieb' so feurig beseelt,
„Daß eines sie werden mit Gott und Welt.
„Und weil ich nicht Werth,
„Was ich begehrt,
„Ein einzig Wort aus deinem Mund
„Macht deinen Knecht auch wieder gesund."
So will er im Flehn
Bor Liebe vergeh'«.
Da kündet ein zweiter Schuß ihm an,
Daß er den Segen nun soll empfahn.
Der Herr sogleich auf Felsengrund
Wirft sich die Stirn und die Hände wund.
Und der Jäger mit lautem Sprecherrohr
Sagt ihm des Priesters Worte vor:
„Dich segnet Gott
„In deiner Roth!
„Der Vater, der Sohn und der heilige Geist,
„Den Himmel und Erd' ohn' Ende preist."
Nun allzumal
Im ganzen Thal
Das Volk auf den Knien harrt im Gebet
Und laut für das Heil des Herren fleht.
Den Kaiser rührl's z der Betenden Schall
Bringt ihm zu Ohren der Widerhall.
Auch er bleibt knien im Gebet
Und Gott für das Wohl der Völker fleht.
Schon flammt der Mond
, " rAm Horizont,
Und herrlich das grünliche Firmament
Von funkelnden Sternenheeren brennt.
Des Himmels Pracht
Erweckt mir Macht
Die Sehnsucht zum himmlischen Vaterland ;
Ihm löset sich jedes irdische Band.
27*
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Wo der Seraphim Harfe Jubel erklingt,
Der Seligen Chor das Heilig singt,
Wo das Leiben schweigt, die Begierde sich bricht,
Zur ewigen Liebe, zum ewigen Licht,
Dahin, dahin
Schwingt sich sein Sinn,
Und mit hoch empor gehobenen Händen
Denkt er entfliehend sein Elend zu enden:
Als schlank und fein
Ein Bäuerlein,
Wie der Blitz ihn blendend, nun vor ihm stund
Und grüßt' ihn mit lieblich ertönendem Mund:
„Herr Mar, zum Sterben hat's wohl noch Zeit,
„Doch folget mir schnell. Der Weg ist weit."
Der Kaiser entsetz» sich ob dem Gesicht
Und trauet den Augen und Ohren nicht.
Und wie er schaut,
Ihm heimlich graut;
Denn es wallt' um den Knaben gar sonderlich
Ein dämmernder Schein, der nichts Irdischem glich.
Doch der Kaiser in Hast
Sich wieder faßt
Und fragt das Knäblein: „Wer bist du? — sprich!"
„„Ein Bote, gesandt, um zu retten dich.""
„Wer zeigte dir an zur Klippe den Weg?"
„ „Wohl kenn' ich den Berg und jeglichen Steg. " "
„So hat dich der Himmel zu mir geschickt?"
„„Wohl hat er dein reuiges Herz erblickt.""
Drauf er sich dreht,
Zur Höhlung geht
Und gleitet nun leicht durch den Riß in der Wand,
Den vorher sein forschendes Auge nicht fand.
Durch den Riß gebückt
Der Kaiser sich drückt.
Sieh, da hüpfet das Knäblein leuchtend voran.
Durch steile Schluchten tief ab die Bahn.
Wo funkelnd das Erz aus den Wänden glimmt,
In der Tiefe der Schwaden aufblitzend schwimmt,
Am Gewölb' ertönt der Schritte Hall,
Fern donnert des Bergstroms brausender Fall,
Tiefer noch ab
Meilen hinab:
.:
.,
.,,
Da gleitet das Knäblein in eine Schlucht;
Die Fackel erlosch. — Mit den Händen bange nun sucht
Mar sich den Weg hinvor
Und dringt empor
Und schaut aufathmenb der Sterne Licht
Und sucht den Knaben — und findet ihn nicht.
Da faßt ihn ein Schauer.Nicht hatt' er geirrt.
Wohl war es ein Engel, der ihn gefühlt.
Und schon erkennt er Zielleins Thal,
Hört brausen der Menge verworrenen Schall.
Mit bebendem Tritt
Er weiter schritt,
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Wie oft ermattet er weilen muß.
Bis er naht dem weit erglänzenden Fuß,
Noch stand er weit!
Doch hoch erfreut
Schaut er den Priester bei Fackelglanz
Stehn unermüdlich mit der Monstranz,
Und noch die treuen Gemeinden knien,
Und heiß im Gebet für ihn ergliih'n.
Sein Auge warb naß, sein Herz hoch schwoll,
— 's war ja von tausend Gefühlen voll.
Schnell tritt er vor,
Ruft laut empor:
„Lobet den Herrn und seine Macht!
„Seht, mich hat sein Engel zurück gebracht!"
Colli,,.

17.

Das versunkene Schloß.

Bei Andernach am Rheine
Liegt eine tiefe See;
Stiller wie die ist keine
Unter des Himmels Höh'.
Linst lag auf einer Insel
Mitten darin ein Schloß,
Bis krachend mit Gewinsel
Es tief hinunter schoß.
Da find't nicht Grund und Boden
Der Schiffer noch zur Stund'!
Was Leben hat und Odem,
Ziehet hinab der Schlund.
So schritten zween Wandrer
Zu Abend da heran,
Zu. ihnen trat ein andrer,
Bot ihnen Gruß fortan.
„Könnt, wie vor grauen Tagen
Das Schloß im See versank,
Ihr mir die Kunde sagen,
So habet dessen Dank.
Ich wand're schon seit Jahren
Die Lande au« und ein,
Manch' Wunder zu bewahren
In meines Herzens Schrein."
Der Jüngste von den zween
Bereit der Frage war.
Er sprach: „das soll geschehen.
So wie ich's hörte zwar.
Als noch die Burgen stunden,
Lebt' da ein Ritter gut,
In Trauer fest gebunden.
Grämt er den stolzen Muth.
Warum er das mußt' dulde«,
Ha» keiner noch gesagt.
Ob alter Väter Schulden
Ihm das Gericht gebracht,

Ob eig'ne Missethate»
Ihn rissen in den Schlund,
Wo Keiner ihm mag rathe»,
In offnen Grabes Mund."
So sprach von jenen Beiden
Der Jüngste an dem Ort,
Der Fremdling dankt den Beide»,
Als tränt' er wohl dem Wort',
De» Alte sprach : „Mit Nichten !
Wie sprichst du falsch, o Sohn!
Es soll der Mensch nicht richten,
Find't Jeder seinen Lohn."
Wahr ist's, es Hausen Geister
Da unten wundervoll.
Doch nimmer sind sie Meister,
Wer wandelt fromm und wohl.
Der Ritter gut und bieder
War chrentreu'unb recht,
Noch rühmen alte Lieder
Das edele Geschlecht."
„Nur daß so schwere Trauer
Das Herz ihm hält umspann»,
Drum sucht er öde Schauer,
All' Freude weit verbannt;
Und de« Gesanges Klagen
Sind seine einz'ge Lust;
Nur diese Wellen schlagen
Einsam an seine Brust."
„Wohl jene Wasser drunten
Sind voller Klag' und Schmerz;
Stets einsam wohnt dort unten,
Wem sie gerührt das Herz.
Denn Alles, was vergangen,
Schwebt lockend vor dem Blick,
Es steigt aus dem Gesänge
Klagend die Welt zurück."

422
„Die Gegenwart verschwindet,
Die Zukunft wird uns hell,
Und was die Menschen bindet,
Geht unter in den Quell.
Wer in den Schwermuthswogen
Das Licht im Auge hält.
Hat hier schon überflogen
Die Bande dieser Welt."

So treten nun die Dreie
Tiefer in dunkeln Wald, „
Wie er des Danks sie zeihe,
Ersinnt der Fremd' alsbald. , - , ,H
„Und liebt ihr denn Gesänge,
Ich bin Gesanges reich,
So sollen Wunderklänge
Erfreu'n euch alsogleich."
Es hebt von allen Seiten
„So dünkt mich, daß die Geister,
Gesang zu klingen an,
Durch Neid in ihrem Grab,
Bald klagend wie von weiten,
Ihn, des Gesanges Meister,
Zogen den Schlund hinab. .' ,,. Bald schwellend himmelan.
Wie Meereswellen brausen,
Wir sah'n, wie jedes Schöne
Bricht's überall hervor, , ,.
Des Todes Wurm verdirbt;
Mit Lust und doch mit Grausen
Schnell fliehen so die Töne,
Hört es ihr staunend Ohr.
Und der Gesang erstirbt."
Der Fremd' ist nicht zu sehen 5 ;
„Wem alle Zukunft offen.
Doch scheint ein Riesenbild
Klar die Vergangenheit,
Fern über'n See zu gehen,
Setzt oben hin sein Hoffen,
Wie Abendwolken mild;
Flieht aus der starren Zeitz
Und wie hinauf gezogen.
Und wenn er nicht so dächte,
Sehn sie, die ihm nachschaun,
So haßt das Jrd'sche ihn.
Rauschen empor die Wogen, ^ ^
Wo es den Tod ihm brächte,
Sehn es mit Lust und Grauy. ^ , ,
Lockt es ihn schmeichelnd hin."
Friedrich v. Schlegel.
18. Die Zeichen im Walde.
O mein Sohn, wie gräßlich
Wie die Wälder sausen, schallen, l
, . ' >, ' . heulend
Rauschen
die Felsenbrunnen, ^
Klagt herauf vom Moor die Unke! Hör' ich ab
Wald,
Thal, Berg , und
Hörst du wohl die Raben krächzen?
Klüfte
Die Gespenster in dem Sturme?
Summen: Komm zu uns herun
ter.'—
Vater, laßt die Sorge fahren,
Denn die Wolken ziehn hinunter;
Und es spricht sein Sohn, ihn
Bald wird sie der Mond bezwingen,
tröstend.
Der zu scheinen schon begunnte.
Der ihn liebt, Sohn Sigismunde:
Durch die Tbäler streift der Nebel ; Ach mein Vater, wär' vorüberging
Schon erglänzen fern die Burgenz Diese schreckenvolle Stunde!
Schaut, schon leucht't da« Crucifire,
Soll ich nach dem Äeicht'ger
Das Eapelienbild da drunten.
"
>' ,
laufen? z , ,
Ach, du Crucifire gütig.
Nach dem Arzt, daß ihr gesundet?
Laß vom Schatten dich verdunkeln! Soll ich beten? Geht zum Heiland,
O Maria-Bild, sei gnädig,
Tröstet euch an seinen Wunden.
Bleib in Finsterniß verschlungen!
Wollt ihr sterben, alter Kater,
Laßt ihn los, den alten Sünder,
Von Verzweifeln, Angst bezwungen ?
Fahren lqßt den alten Wulfen :
O wie faß' ich doch die Seele,
Tod und Sünde seine Freunde,
Die sich Gott und Heil' entrungen?
Und die Hölle ihm verbunden!
- ' , ,
..
Wie die Nacht bald leucht't, bald
O besinnt euch auf die GHte,
„ < , , dämmert,
Auf die ew'ge, ew'ge Tugend,^ '," .,
Schauernd in dem Wolkenzüge,
Die herab uns sprang, den Sün
Ist es wie ein tiefeö Auge, /
dern,
„
Da der Erbfeind herblickt, dunkel.
Bon des Gottessohnes Blute. ',
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Denkt den Vater, denkt Marien,
Nur auf kurze Zeit geliehen '
Unsrer ew'ge» Liebe Mutter,
War dem Frevler Kunigunde?!
Denkt den Geist, das unergründlich Du warst fromm, mein Sohn, »Nk>
.
,5 heiligt "
Heilig und dreifaltig Wunder.
So
wie
ihre
Todesstunde.
Daß wir leben, sind wir Sünder
In dem Tod die Lilienblume ;
Und so oft dein Blick geleuchtet.
Reue kann uns Gott versöhnen,
Sah ich immer diese Stunde>> . '
Auf macht er die Heiligthume.
Und mein Her; zerriß die Sorge,
Unsre Angst klopft an die Pforten :, Schnürte fester mich im Bunde.
Auf, o lieber Vater, thue!
. ^
Darum war ein grimmer Wechsel
An dem Schlosse sitzt Erbarmen,
Stets von Haß und Lieb' im Busen.
Schiebt den Riegel bald zurucke.
Bei der Wiege stand ich lauernd, .
Und mein Arm den Dolch erhübe. /
Ohne Schätzung ist der Himmel,
Dennoch mag er Kauf erdulden z
Aber dann die stillen Auge»>,",^<)
Unfre Thränen nimmt Sanct Peter, Die sich aus einander schlugen, , .
Schützet sie als Münze gülden.
Brachten Furcht und Liebe wieder,
Und die Angst war wieder Ruhr.
Schnee und Regen zehn hernieder,
'i ' - >>>!
Alle Ströme gehn bergunter, ,
Als« bist du mir erwachsen!
Jeder Stein, hinaufgeschlcudert,
Immer war mir fremd dein Thuen ;.
Muß zur Erd' herab zur Stunde: Liebst du mich mit ganzer Seele,
Kannst mir doch nicht stehn zum
Also zieht den Menschen Sünde,
> Schutze.
, ^
Niemals kann er ganz gefunden z
Jnnerst
recht
in
meiner
Seele
Daß er aufrecht schaut zum Vater,
Sind die himmlischen fünf Wunden. Sind die Kräfte, die da unten,
Gottlos ««gewandt vom Heile,
Da kam Himmelreich hernieder,
In. Her Frevel Tiefe wuchern.
Aus fünf Quelle» wonnig blutend,
Nicht ist mir der Christ gestorben ;
D« erwuchs das Paradiese,
Aus fünf Wunden göttlich blumcnd. Andern Machten, mit dem Blute,
Das ich, trotzend ihm, vergossen,
Bin ich eisenfest verbunden.
Da erschrak die Erde freudig
Und zerborst in große Kluften,
Mir sind andre Paradiese/
Und die Herzen wurden offen,
In dem Grau« find meine Blumen ;
Gottes Liebe faßte Wurzel.
Himmelsmächtcn widerstrebend, ^''^
Blüht hinein in seinen Himmel, Folg' ich meinem dunkeln Fluge. —
Wachst hinauf in seine Ruhe,
Weinend nimmt der Sohn die
Rankt hinan in schön Gebeten:
- . " ."-> ' Hände,
-v'...
Große Kraft hat Herz und Zunge. Weinend spricht der Sigismunde:
Vater, waö ihr fehltet, gebt mir/
Ihr seid selbst ein Zweig vom Gebt mir, ach,! bis trüb« Kunde.,
Btmme, ' Z ;.'«!»
Welcher steht in Gottes Grunde;
Daß uns Gott erlöst» woM ^
Alle Zweig' und Laub sind Engel, Von dem allerschlimmstcn Bunde, >
All' formirt zu seinem Ruhme. —
Drum gab er den Eingeboriren^" "
Himmel ist uns so gefunden. > ,
Abwarts wandte sich der Alte,
Weil er keine Gnade wußte, , ,
Jedem Sünder, dtt ' ihm ' tt-aute,^
Denn sein Ohr vernahm die Worte, Ist Vergebung noch gewngin.
'
Doch sein Herz war fern vom Muthe. Der Allmöcht'ge kann vergebens
'
Du mein einzig Kind, begann er, Und es will auch der Allgute. „
Niemals ward dir Schwester, Bru
Nur nicht widerstrebt dem Geiste,
Ohne Sllhnnng ein Vrrschukdrr, z
der', '
Als sie dich gebar, da schied sie,
Diese Ssinde thnt ihr, Vater,
Deine treue fromme Mutter. ' ' ^ Wenn Verzweiflung ovgerllngcn.
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Leben,

Blut und Herz und
Glauben
Will ich auf zum Werke rufen,
Alle Kräfte sollten streiten,
Siegen ob dem schlimmsten Truge. —
Da erwacht der alte Vater,
Sehnend wie aus einem Schlummer,
Und er rinnen große Thränen
Seinem trüben Aug' hinunter.
Auf, so spricht er, wo« der Himmel
Für Gewalt erleid , versuche;
Ob so späte Reu im Sterben
Wiederbring' verlorne Tugend.
Geh' hinunter nach dem Wall«:
Was die Zeichen dort im Grunde
Aller Welt verbergen, hole.
Betend sind' ich dann wohl Ruhe.—
Und was sind denn diese Zeichen?
Deine Reden stirb mir dunkel.
Wie soll ich in Nacht sie treffen?
Wo im Walde soll ich suchen? —
Kennst du nicht, fernab im Forste,
Tief ein Thal, von Tannen dunkel,
Wo ein Stein, bekreuzt mit Dolchen,
Weiß dasteht auf trübem Grunde ?
Oftmals Haft du mich gefraget,
Wann wir jagten in der Runde,
Was der Stein bezeichnen solle;
Noch verschwieg ich dir die Kunde.
DaS ist nun daö erste Zeichen,
Mir ein Zeichen meines Kummers,
Den erhebe, bringe zu mir,
Was du finden wirst da drunten.
Und zwei Dolche wirst du finden
In der Erde wenig Schuhe.
Ach, damit Hab' ich erstochen
Ihn, den Liebling meiner Jugend.
An dem Platze war's geschehen.
Und da setzt' ich meiner Tugend
Diese« Zeichen, die gestorben
In des liebsten Freundes Blute.
Aufgekeimt wie junge Lämmer
Spielten wir in jeder Stunde;
Kr bewohnte, die du jenseits
Schimmern stehst, die alten Burgen.
Mit dem Alter wuchs die Liebe,
Und er hieß mich seinen Bruder
Und gelobte, wenn er stürbe,
Mir zu geben seine Burgen.
Nahm mich freundlich in die Arme
U„d versprach mit einem Schwnre,

Eine Gattin nie zu freien,
Nimmer »m ein Weib zu buhlen.
Also schrieb er selber nieder.
Bald darauf erhielt ich Kunde,
Daß er oft hinüber ritte
Zu der schönen Kunigunde. ' '
Da erwacht es wie ein Grausen
Tief in meines Herzens Grunde;
Geister rotten sich zusammen/
Steigen aus dem sinstern Schlünde.
Diese Beste nur die meine,
Sie die ärmste iu der Runde,
Und die Fremde als das schönste
Weib in jedes Mannes Munde.
Sie besucht' ich, sah sie selber.
Fühlte bald die tiefe Wunde,
Die mir Sinn und Leben raubte;
Dachte sie nur jede Stunde.
Alle Freundschaft ward vergessen ;
Was er that zn meinen Gunsten,
Die Gestalt, sein lieblich Wesen,
Kuß und Handdruck war vcri
schwunden.
Der Begierde Stachel fühlend, .
Der je scharf und schärfer wurde,
Mied ich ihn, wo ich ihn schaute.
Furchte mich vor seinem Gruße.
Meine Liebe ward ihm fremde.
Ihn gereute seine Jugend, ,
Und er freite um die Schöne^ ^ ,
Bei den Eltern Kunigunden«.
Lieber war ich ihr geworden,
Sie versprach mit einem Kusse
Mein zu sein; doch war ihr Vater
Jenem hold, ob seinem Güte.
Also traf ich ihn im Holze,
Haß und Brunst in meinem Muthe,
Daß ich ihn schnell ohn' Erbarmen
Mit der Lanze niederschlüge. ,
Und die Dolche waren plötzlich
In der Hand, ob ich nicht wußte
Wie, woher, so eilt der Böse,
Daß in uns erstirbt das Gute.
Seine Augen baten flehend^, >.
Zugeschlossen war mein Busen;
Und das Herz, das mir geschlagen,
Das zerstach ich, der Verfluchte.
Trennte drauf das Haupt, das
liebe,
Mit dem Schwerte von dem Rumpfe
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Und verbarg es in der Erde
Weiter ab im dunkeln Grunde.
Dieses ist das zweite Zeichen.
Gehe hin, den Stein verrücke,
Bringe den geliebten Schädel,
Eh' ich zu die Augen drucke.
Weiter ab, wo Wald zu Ende,
Steht bei dem Wachholdcrbusche
Endlich noch das dritte Zeichen.
Ach, wo find' ich davor Ruhe?
Also war mein Freund erblichen.
Also starb der edle Kunze.
Bald darauf ward ich vermählet
Mit der schönen Kunigunde.
Und die Freunde meines Freunde«
Forschten nach, wie er verblutet;
Und von mir ward gleich das
Schlimmste
Von den Forschenden vermuthet.
Angeklagt des schnöden Mordes,
Ließen mich die Richter rufen;
Und ich fand den strengsten Richter
Schon in meinem eignen Busen.
Schwer im Wochenbett darnieder
Lag die Gattin Kunigunde;
Und es hatte sich der Kranken,
Wie sie starb, ein Sohn entwunden.
.Alles Glück war abgeschlachtet,
Meine Brust die Mördergrube:
Ehre, Hoffnung, Liebe, Leben
Ausgetilgt, und jedem Buben

Ihm zu eigen mich zu geben,
Unter seinem grimmen Schutze
Sicher sein mein Leib und Leben,
Nur die Seele war verschuldet.
Diese Schrift warb .eingeschlossen,
Daß ich's sah> in erzner Truhe,
Unterm Steine eingegraben
Dort im dunkelgrünen Grunde.
Dieses ist da« dritte Zeichen
Dorten beim Wachholderbusche;
Welche Macht kann es befreien,
Bringe mir die Eisentruhe?
Neichthum,
Dchi, der ab
Heute ist der
Und ich fühl'

Ehre warb verliehen;
sich thut dem Guten
Preis verfallen,
der Hölle Ruthen.

Kannst du mir biegeichen bringen,
Ist es dir, o Sohn, gelungen,
O so mücht' es mir gerathen,
Daß ich mich hinaufgeschwungen.
Sieh, der Mond scheint hell und
Heller,
Ach, so liebe Sterne lugen
In den Grund hinab, und sanfte
Herrscht im Thal' und Wald die
Ruhe.
In sich klingt derHimmelsboge»,
Regnen nieder Segensfluthen ;
Ei» Erbarmen winkt von .oben ; —
Eile denn zum Wald hinunler. —

War mein Herz nun Preis gegeben ;
Um mich grinsten Höllenhunde,
Und ich riß mit wüstem Streben
Das, was mich an Gott gebunden.

Sohn den Vater an
schaut.
Will er ihm so fremd bedunkcn.
Schaudernd wendet er sich von ihm,
Geht hinab die Felsenstufen.

Mitternacht lag auf dem Lande,
Da verließ ich dich im Schlummer
Uub die Leiche meiner Gattin,
Ging hinab die hohen Stufen.

Und er naht dem Crucifire
Der Capelle dort im Grunde;
Und er wirft sich knieend nieder.
Betet da in tiefen Brünsten.

Wild zur Wildniß ging ich nieder,
Sterne und dem Himmel fluchend;
Nach der Nacht streckt' ich die Arme,
Und der Mond ging trübe unter.

Erb' und Himmel, Berg und
Waldung,
Blum' und alle Ereaturen,
Er sich selber, sind wie Fremdling,
Findet nicht die vor'gen Fluren.

Daß die Klüfte widerschallten,
Fing ich an so laut zu rufen.
Eingeweiht zu tieferm Grausen
Ward ich bald den finstern Iunften.
Und der böse Feind erschiene
Finster meinem bösen Muthe.
Und er nahm ein Schreiben von mir,
Das ich schrieb mit meinem Blute,

Wie der

Taumelnd tritt er in den Wald
ein,
Irrend sucht er wohl die Spuren,
Die ihn nach den Zeichen leiten,
Die er sonst im Thal gefunden.
Durch dieVlättergeht ein Flüstern,
Lichter gchn ihm vor dem Fuße:
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Da erblickt er mit den Dolchen
Weißen Stein auf dunklem Grunde.
Mühsam

wälzt

er fort den
Marmor, ,
Und er gräbt nur wenig Schuhe:
Sieh, da find die beiden Dolche,
Und er steckt sie in den Busen.
Weiter geht er, lange sinnend,
Jenes zweite Zeichen suchend;
Fern ab jenem lenkt der Stein ihm
Seine Schritte wohl zweihundert.
Schwerer ist der abzuwälzen;
Nach dem Zeichen wächst sein
Hunger;
Sollten ihm die Sehnen reißen,
Achtet's nicht; es ist gelungen.
Aus dem Voden steigt ein Schädel,
Und er hört fernab ein dumpfes
Winseln, ob es Geister wären,
Ober ein Geheul der Unken.
Und der Wald ist schon zu Ende;
Nahend dem Wachholderbusche
Sieht er auf dem grüßten Steine
Eine Menschenbilbung ruhen.
Fort da, Fremdling! Du mußt
weichen,
Diesen Ort muß ich durchsuchen;
Denn da unten liegt ein Kleinod
Von des Baters Eigenthume.
Wie so unhold ? fragt der Fremde ;
Wohlbekannt ist deine Jugend;
Sonst war mir ein Freund dein
Vater,
Denn ich heiß' mit Namen Kunze.
Kunze ist dein Name, sprichst du?
Ruft erschreckend aus der Junge;
Der ist todt, so sagt mein Vater,
Und begraben längst der Gute.
Wirb noch stets sein Wahnsinn
irren ?
Sprach der Mann mit dumpfer
Zunge,
Sollen wir uns nie versöhne»?
Nimmer ist es mir gelungen.
Zwietracht hielt uns lang' cnt>
fremdet^
Und er wähnt, daß er erschlüge
Seinen treusten Freund und Liebsten,
Seinen besten Waffenbruder.
Frcubenthränen weint der Jüng
ling,
Da der diese Wort' anHube.

O so kommt mit mir! mein Vater
Ist schon nahe seiner Grube.
Zeig'
Daß er
Daß er
Und in

ihm jetzt dein Angesichte,
Wähnen von sich thue,
fröhlich möge sterben
Gottes Schooß dann ruhe.

Ach, wie soll ich dir vergelten,
Was du mir erzeigst so Gutes?
Wiederum darf ich ihn lieben.
Denn er ist ja rein vom Blute.
Nebenher gehn beide rückwärts,
Große Schatten auf den Fluren;
Und der Fremde dünkt so seltsam,
Wie er schreitet, Sigismunden.
Nachtgevögel schwärmt herüber,
Und Geschrei erfüllt die Kluften.
Sieh, da Nchn sie vor dem Schlosse,
Welche« golden liegt im Dufte.
Laß uns nicht den Umweg nehmen
Vor dem Crucifir da drunten,
Sagt Ker fremde Mann; hier oben
Geht ein Fußpfad, den ich wußte.
Als ich sonst mit deinem Bater
Spiele trieb in diesen Schluften.
Und der Jüngling folgt ihm gerne ;
Doch nimmt dieser Steig ihn Wun
der;
Denn so oft er hier gewandelt.
Hat er nie den Weg gefunden.
Um so bälder, sagt er freundlich.
Bringen wir dem Alten Ruhe.
Und sie gehn hinaus die Stiegen,
Wendeltreppen, welche dunkel.
Schon erglänzt aus dem Gemache
Licht, das bei dem Alten funkelt.
Und es öffnet sich die Thüre,
Und sie treten in die Stnbe,
Und der Alte fällt zunicke,
Sich entsetzend, aus dem Stuhle.
O, mein Sohn, sind dies die
Zeichen,
Dieses die vcrsprochue Truhe?
Du bringst mir an deiner Hand
hier
Selbst den Feind von meiner Ruhe?
Ja, der Menschen Erbfeind ist
es. —
Kennst dii mich? so fragt der
Dunkle;
Nimm her, was du mir geschrieben,
Deine Seel' nehm' ich hinunter.
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Wieder braust der Sturm und
heulet
Rasselnd her vom alten Thurme,
Und die Raben krächzen lauter,
Und es dröhnt der Tun der Unken.
Winselnd windet sich der Alte,
Und der Satan schlägt ihm Wun
den;
Tobt liegt er in seinem Bette,
Als der Morgen aufgedunkelt.
Aber fremd sind alle Züge,
Keine Miene kennt der junge,
Nicht mehr weiß, ob's Traum ge
wesen
Oder Wahrheit, Sigismunde.
Er bestattet ihn zur Erden;
Wo die Zeichen stehn im Grunde;
Macht sich selbst zum Eremiten,
Trauernd von derselben Stunde.

Thür sich ab der Ritterkleider,
Pönitenz und schwere Bußen
Übt er Tag wie Nacht und singet
Requiem dem tobten Wulfe».
Nun hört man das Glöcklein
schallen
Durch der Nächte stille Ruhe,
Seine Stimme weint dazwischen.
Daß er Gottesdienste thue. .
Keinen Menschen sieht er wieder.
Nähret sich von Kraut und Wurzeln ;
Gott nur will er gern versnhnen;
Bald verfallen seine Burgen.
Durch das Thal sieht man ihn
schleichen.
Gram verzehrt die frische Jugend.
Bauern fanden seinen Leichnam,
Legten ihn in's Grab zur Ruhe.
Tieck.

19. Die Löwenbraut.
Mit der Myrthe geschmückt und dem Brautqcschmeid,
Des Wärters Tochter, die rosige Maid,
Tritt in den Zwinger des Löwen; er liegt
Der Herrin zu Füßen, vor der er sich schmiegt.
Der Gewaltige, wild und unbändig zuvor,
Schaut fromm und verstandig zur Herrin empor;
Die Jungfrau, zart und wonnereich,
Liebstreichelt ihn sanft und weinet zugleich:
„Wir waren in Tagen, die nicht mehr sind,
Gar treue Gespielen, wie Kind und Kind,
Und hatten uns lieb und hatten uns gern;
Die Tage der Kindheit, sie liegen uns fern.
Du schütteltest machtvoll, eh' wir's geglaubt.
Dein Mähnen - umwogtes, königlich Haupt;
Ich wuchs heran, du siehst es, ich bin
Das Kind nicht mehr mit kindischem Sinn.
O war' ich das Kind noch und bliebe bei dir,
Mein starkes, getreues, mein redliches Thier z
Ich aber muß folgen, sie thatcn's mir an,
Hinaus in die Fremde dem fremden Mann.
Es siel ihm ein, daß schön ich sei.
Ich wurde gefreiet, es ist nun vorbei —
Der Kranz im Haare, mein guter Gesell,
Und nicht vor Thränen die Blicke mehr hell.
Verstehst du mich ganz? schau'st grimmig dazu;
Ich bin ja gefaßt, sei ruhig auch du;
Dort seh' ich ihn kommen, dem folgen ich muß,
So geb' ich denn, Freund, dir den letzten Kuß!«
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Und wie ihn die Lippe des Mädchens berührt.
Da hat man den Zwinger erzittern gespürt,
Und wie er am Gitter den Jüngling erschaut,
Erfaßt Entsetzen die bangende Braut.
Er stellt an die Thür sich des Zwingers zur Wacht,
Er schwinget den Schweif, er brüllet mit Macht:
Sie flehend, gebietend und drohend begehrt
Hinaus; er im Zorn den Ausgang wehrt.
Und draußen erhebt sich verworren Geschrei,
Der Jüngling rnft: »Bringt Waffen herbei;
Ich schieß' ihn nieder, ich treff ihn gut!«
Aus brüllt der Gereizte, schäumend vor Wuth.
Die Unselige wagt's, sich der Thür zu nah'».
Da fällt er verwandelt die Herrin an ;
Die schöne Gestalt,' ein gräßlicher Raub,
Liegt blutig, zerrissen, entstellt in den Stand.
Und wie er vergossen das theure Blut,
Er legt sich zur Leiche mit finst'rem Much,
Er liegt so versunken in Trauer und Schmerz,
Bis tödtlich die Kugel ihn trifft in das Herz.
C h a m i sso.
2». Das Schloß am Meere. ,
Hast du das Schloß gesehen,
„Die Winde, die Woge» alle
Das hohe Schloß am Meer?
Lagen in tiefer Ruh,
Golden und rosig wehen
Einem Klaglied ans der Halle
Die Wolken drüber her.
Hört ich mit Thräncn zu.« —
Es möchte sich niederneigen
Sähest du oben gehen
In die spiegelklare Fluch;
Den König und sein Gemahl?
Es möchte streben und steigen
Der rochen Mäntel Wehen?
In der Abcndwolken Gluth. —
Der goldneu Kronen Sirahl?
«Wohl Hab' ich es gesehen,
Führten sie nicht mit Wonne
Das hohe Schloß am Meer,
Eine schöne Jungfrau dar,
Und den Mond darüber stehen
Herrlich, wie eine Sonne,
Und den Nebel weit umher.« —
Strahlend im goldnen Haar ?
Der Wind und des Meeres Wallen
»Wohl sah ich die Eltern beide
Gaben so frischen Klang?
Ohne der Kronen Licht,
Vernahmst du aus hohen Hallen
Im schwarzen Trauerklcidc ;
Saiten und Festgesang?
Die Jungfrau sah ich nicht.«
Uhland.
2l. Das Glück von Edenhall.
Von Edenhall der junge Lord
Läßt schmettern Festtrompetenschall.
Er hebt sich an des Tisches Bord
Und ruft in trunkner Gäste Schwall:
»Nun her mit dem Glück von Edenhall!"
Der Schenk vernimmt ungern den Sprnch,
Des Hauses ältester Vasall,
Nimmt zögernd aus dem scidnen Tuch
Das hohe Trinkglas von Krystall,
Sie nennm's : das Glück von Edrnhall.
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Darauf der Lord : „Dem Glas zum Preis
Schenk rothcn ein aus Portugal!« .
Mit Händezittern gießt der Greis,
Und purpurn Licht wird überall,
ES strahlt au« dem Glücke von Edenhall!
Da spricht der Lord und schwingt's dabei;
»Dies Glas von leuchtendem Krystall
Gab meinem Ahn am Quell die Fei,
Drein schrieb sie: kommt dies Glas zu Fall,
Fahr wohl dann, o Glück von Edenhall !
Ein Kelchglas ward zum Loos mit Fug
Dem freud'gen Stamm, von Edenhall;
Wir schlürfen gern in vollem Zug,
Wir läuten gern mit lautem Schall;
Stoßt an mit dem Glück von Edenhall !«
Erst klingt es milde, tief und voll,
Gleich dem Gesang der Nachtigall,
Dann wie des Waldstroms laut Geröll,
Zuletzt erdröhnt wie Donnerhall
Das herrliche Glück von Edenhall.
„Zum Horte nimmt ein kühn Geschlecht
Sich den zerbrechlichen Krystall ;
Es dauert länger schon, als recht;
Stoßt an! mit diesem kräft'gen Prall
Versuch' ich das Glück von Edenhall.
Und als das Trinkglas gellend springt.
Springt das Gewölb mit jähem Knall,
Und aus dem Riß die Flamme dringt;
Die Gäste sind zerstoben all
Mit dem brechenden Glücke von Edenhall.
Einstürmt der Feind mit Brand und Mord,
Der in der Nacht erstieg den Wall;
Vom Schwerte fällt der junge Lord,
Hällt in der Hand noch den Krystall,
Das zersprungene Glück von Edenhall.
Am Morgen irrt der Schenk allein,
Der Greis, in der zerstörten Hall';
Er sucht des Herrn verbrannt Gebein,
. Er sucht in grausen Trümmerfall'
Die Scherben des Glücks von Edenhall.
„Die Steinwand — spricht er — springt zu Stück,
Die hohe Säule muß zu Fall;
Glas ist der Erde Stolz und Glück:
In Splitter fällt der Erdenball
Einst gleich dem Glücke von Edenhall.«
Uhl
22. Klein Roland.
Frau Berta saß in der Felsenklust, „O König Karl, mein Bruder hehr !
O, daß ich floh von dir !
.
Sie klagt' ihr bittres Loos.
Klein Roland spielt' in freier Luft, Um Liebe ließ ich Pracht und Ehr ,
Nun zürnst du schrecklich mir.
Deß Klage war nicht groß.
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Klein Roland laßt den Becher nicht,
O Milon, mein Gemahl so süß !
Die Fluth verschlang mir dich.
3um König auf er schaut.
Die ich um Liebe Alles ließ,
Der
König erst gar finster sah,
Nun läßt die Liebe mich.
Doch lachen mußt' er bald.
Klein Roland, du mein theures Kind ! »Du trittst in die gold'ne Halle da
Wie in den grünen Wald.
Nun Ehr' und Freude mir!
Klein Roland, komm herein ge- Du nimmst die Schüssel von Kö
. schwind!
nigs Tisch,
Mein Trost kommt all von dir.
Wie man Äpfel bricht vom Baum ;
Klein Roland, geh zur Stadt hinab. Du holst wie aus dem Brunnen
frisch
Zu bitten um Speis' und Trank;
Und wer dir giebt eine kleine Gab', , Meines rothen Weines Schaum.«
Dem wünsche Gottes Dank!«
„Die Bäurin schöpft aus dem Bron^
nen frisch
Der König Karl zur Tafel saß
Die bricht die Apfel vom Baum;
Im goldnen Rittersaal.
Meiner Mutter ziemet Wildbrät
Die Diener liefen ohn' Unterlaß
und Fisch
Mit Schüssel und Pokal.
Ihr rothen Weines Schaum."
Von Flöten, Saitenspiel, Gesang
„Ist deine Mutter so edle Dam',
Ward jedes Herz erfreut!
Wie du berühmst, mein Kind!
Doch reichte nicht der helle Klang
So hat sie wohl ein Schloß lustsam
Zu Berta's Einsamkeit.
Und stattlich Hofgesmd?
Und draußen in des Hofes Kreis,
Sag an ! wer ist denn ihr Truchseß,
Da saßen der Bettler viel.
Sag an! wer ist ihr Schenk?«
Die labten sich an Trank und Speis' »Meine rechte Hand ist ihr Truchseß,
Mehr als am Saitenspiel.
Meine linke, die ist ihr Schenk.«
Der König schaut in ihr Gedräng
»Sag an! wer sind die Wächter
Wohl durch die offne Thür;
treu?«
Da drückt sich durch die dichte Meng' »Meine Augen blau allstund.«
Ein feiner Knab' Herfür.
„Sag an ! wer ist ihr Sänger frei? «
„Der ist mein rother Mund.«
Des Knaben Kleid ist wunderbar,
Bierfarb zusammengestückt!
»Die Dam' hat wackre Diener
Doch weilt er nicht bei der Bettlertraun!
, ,,, , . , schaar,
Doch liebt sie sondre Livrei,
Herauf zum Saal er blickt.
Wie Regenbogen anzuschaun,
Herein zum Saal klein Roland tritt, Mit Farben mancherlei."
Als wär's sein eigen Haus.
„Ich Hab' bezwungen der Knaben
Er hebt eine Schüssel von Tisches
acht
Mitt'
Von jedem Viertel der Stadt,
Und trägt sie stumm hinaus.
Die haben mir als Zins gebracht
Der König denkt: „was muß ich Vielfältig Tuch zur Wat.«
sehn?
»Die Dame hat, nach meinem
Das ist ein sondrer Brauch."
Doch weil er's ruhig läßt geschehn, Den besten Diener Sinn,
der Welt.
So lassen'S die Andern auch.
Sie ist wohl Bcttlerkönigin,
ES stund nur an eine kleine Weil', Die offne Tafel hält. '
' ' '
Klein Roland kehrt in den Saal.» So edle Dame darf nicht fern
Er tritt zum König hin mit Eil'
Von meinem Hofe sein.
Und faßt seinen Goldpokal. , .
Wohlauf, drei Damen! auf, drei
Heida! halt an, du kecker Wicht!«
Herrn !
^ König ruft es laut.
Führt sie zu mir herein!"
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Klein Rvland tragt den Becher flink
Hinaus zum Prunkgemach;
Drei Damen auf des Königs Wink,
Drei Ritter folgen nach.
Es stund nur an eine kleine Weil';
Der König schaut in die Fern',
Da kehren schon zurück mit Eil'
Die Damen und die Herrn.
Der König ruft mit einem Mal:
«Hilf Himmel! seh ich recht?'
Ich Hab' verspottet im offnen Saal
Mein eigenes Geschlecht.
HilfHimmel! Schwester Berta, bleich,
Im grauen Pilgergemand!
Hilf Himmel! in meinem Prunk,
saal reich
Den Bettelstab in der Hand ! «
Frau Berta fällt zn Füßen ihm,
Das bleiche Frauenbild.
Da regt sich plötzlich der alte Grimm,
Er blickt sie a» so wild.
Frau Berta senkt die Augen schnell,
Kein Wort zu reden sich traut.

Klein „Roland hebt die Augen hell,
Den Ohm begrüßt er laut.
Da spricht der König in mildem
Ton:
»Steh auf, du Schwester mein!
Um diesen deinen lieben Sohn
Soll dir verziehen sein.«
Frau Berta hebt sich freudenvoll:
„Lieb Bruder mein! wohlan!
Klein Roland dir vergelten soll.
Was du mir Guts gethan.
Soll werden, seinem König gleich,
Ein hohes Heldenbild!
Soll führen die Färb' von manchem
Reich
In seinem Banner und Schild.
Soll greifen in manches Königs
Tisch
Mit seiner freien Hand;
Soll bringen zu Heil und Ehre frisch
Sein seufzend Mutterland.«
Uhland.

23. König Karls Meerfahrt.
Graf Richard Ohnefurcht Hub an:
Der König Karl fuhr über Meer
Mit seinen zwölf Genossen,
»Ihr Geister aus der Hölle!
Ich Hab' euch manchen Dienst gethan,
Zum heilg'en Lande steuert' er
Und ward vom Sturm verstoßen.
Jetzt helft mir von der. Stelle!«.^
Da sprach der kühne Held Roland: Herr Naimis Kiefen Ausspruch that :
«Ich kann wohl fechten und schirmen, »Schon Vielen rieth ich Heuerz
Doch hält mir diese Kunst nicht Stand Doch süßes Wasser und guter Rath
Sind oft zu Schiffe theuer.«
Vor Wellen und vor Stürmen.«
Dann sprach Herr Holger aus Da
nemark :
»Ich kann die Harfe schlagen.
Was hilft mir das, wenn also stark
Die Wind' und Wellen jagen?«
Herr Oliver war auch nicht froh,
Er sah auf seine Wehre:
„Es ist mir um mich selbst nicht so,
Wie um die Alteklare.«
Dann sprach der schlimme Ganelon,
Er sprach es nur verstohlen:
„War' ich mit guter Art davon,
Möcht' euch der Teufel holen!«
Erzbischof Turpin seufzte sehr:
„Wir sind die Gottesstreiter!
^omm, liebster Heiland, über das
Meer
Und führ' und gnadig weiter!«

Da sprach der graue Herr Riol:
»Ich bin ein alter Degen
Und möchte meinen Leichnam wohl
Dereinst in's Trockne legen.«
>
Es war Herr Gui, ein Ritter fein,
Der sing wohl an zu fingen:
»Ich wollt, ich wär' ein Vögelein,
Wollt' mich zu Liebchen schwingen,«
Da sprach der edle Graf Garein:
»Gott helf' uns aus der Schwere!
Ich trink' viel lieber den rochen
Wein,
Als Wasser in dem Meere.«
Herr Lambert sprach, ein Jüngling
frisch!
«Gott woll' uns nicht vergessen!
Äß' lieber selbst 'nen guten Fisch,
Statt daß mich Fische fressen.«
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/sprach Herr Gottfried lobesan:
,h laß mir's halt gefallen,
an richtet mir nicht anders an,
« meinen Brüdern allen.«
24.

Der König Karl am Steuer saß,
Der hat kein Wort gesprochen,
Er lenkt das Schiff mit festem Maß,
Bis sich der Sturm gebrochen.
U h l a n d.

Des fremden Kindes Heilger Christ.

Es läuft ein fremdes Kind
Am Abend vor Weihnachten
Durch eine Stadt geschwind,
Die Lichter zu betrachten,
Die angezündet sind.
Es steht vor jedem Haus
Und sieht die hellen Räume,
Die drinnen schaun heraus,
Die lampenvollen Bäume: —
Weh wird's ihm überaus.
Das Kindlein weint und spricht:
«Ein jedes Kind hat heute
Ein Bäumchen und ein Licht
Und hat dran seine Freude,
Nur blos ich armes nicht.
An der Geschwister Hand,
Als ich daheim gesessen,
Hot es auch mir gebrannt.
Doch hier bin ich vergessen
In diesem fremden Land.
Läßt mich denn Niemand ein?
Ich will ja selbst nichts haben,
Ich will ja nur am Schein
Der. fremden Weihnachtsgaben
Mich laben ganz allein.«
Es klopft an Thür und Thor,
An Fenster und an Labenz —
Doch Niemand tritt hervor,
Das Kindlein einzuladen;
Sie haben d'rin kein Ohr.
Ein jeder Water lenkt
Den Sinn auf seine Kinder;
Die Mutter sie beschenkt,
Denkt sonst nichts mehr noch minder;
An'S Kindlein niemand denkt.
„O lieber heil'gcr Christ,
Nicht Mutter und nicht Vater
Hab' ich, wenn du's nicht bist.
O sei du mein Berather,
Weil man mich hier vergißt!«
Das Kindlein reibt die Hand;
Sie ist von Frost erstarret;
Es kriecht in sein Gewand,

Und in dem Gäßlein harret,
Den Blick hinaus gewandt.
Da kommt mit einem Licht.
Durchs Gäßlein hergewallet
Im weißen Kleide schlicht
Ein ander Kind ; wie schallet
Es lieblich, da es spricht: »Ich bin der heil'ge Christ,
War auch ein Kind vordessen,
Wie du ein Kindlein bist;
Ich will dich nicht vergessen,
Wenn Alles dich vergißt.
Ich bin mit meinem Wort
Bei Allen gleichermaßen;
Ich biete meinen Hort
So gut hier auf den Straßen,
Wie in den Zimmern dort.
Ich will dir einen Baum
Fremd Kind, hier lassen schimmern
Auf diesem offnen Raum,
So schön, als die in Zimmern
So schön sein sollen kaum.«
Da deutet mit der Hand
Christkindlein auf zum Himmel,
Und droben leuchtend stand
Ei» Baum voll Sterngewimmel,
Bielastig ausgespannt.So fern und doch so nah.
Wie funkelten die Kerzen!
Wie ward dem Kindlein da.
Dem fremden, still zu Herzen,
Da's seinen Christbaum sah!
Es ward ihm wie ein Traum ; —
Da langten hergebogen
Englein herab vom Baum
Zum Kindlein, das sie zogen
Hinauf zum lichten Raum.
Das fremde Kindlein ist
Zur Heimath jetzt gekehret
Bei seinem heil'gen Christ;
Und was hier ward bescheret.
Es dorten leicht vergißt.
Rückerr.

25. Die nächtliche Heerschau.
Nachts um die zwölfte Stunde
Es halten die Knochenhände
Verläßt der Tambour sein Grab,
Tie langen Schwerter empor.
Macht mit der Trommel die Runde,
Geht emsig auf und ab.
Und um die zwölfte Stunde
Mit seinen entfleischten Armen
Verläßt der Feldherr fem Grab,
Rührt er die Schlägel zugleich.
Kommt langsam hergeritten,
Schlägt manchen guten Wirbel,
Umgeben von seinem Stab.
Revcill', und Zapfenstreich.
Er trägt ein kleines Hütchen,
Die Trommel klinget seltsam.
Er trägt ein einfach Kleid,
Hat gar einen starken Ton,
Und einen kleinen Degen
Die alten tobten Soldaten
Trägt er an seiner Seit.
Erwache» im Grab davon.
Der Mond mit gelbem Lichte
Und die im tiefen Norden
Erhellt den weiten Plan:
Der Mann im kleinen Hütchen
Erstarrt in Schnee und Eis,
Und die in Welschland liegen,
Sieht sich die Truppen an.
Wo ihnen die Erde zu heiß;
Die Reihen Präsentiren
U„d schultern das Gewehr,
Und die der Nilschlamm decket ,
Und der arabische Sand;
Dann zieht mit klingendem Spiele
Sie steigen aus ihren Gräbern,
Vorüber das ganz^Heer.
Sie nehmen'« Gewehr zur Hand.
Die Marschall und Generale
Schließen um ihn einen Kreis:
Der Feldherr sagt dem Nächsten
Und uni die zwölfte Stunde
Verläßt der Trompeter sein Grab,
JnS Ohr ein Wörtlein leis.
Und schmettert in die Trompete,
Das Wort geht in die Runde,
Und reitet auf und ab.
Klingt wieder fern und nah:
Da kommen auf luftigen Pferden „Frankreich« ist die Parole,
Die tobten Reiter herbei,
Die Lofung: „Sanct Helena!" —
Die blutigen alte» Schwadronen
Dies ist die große Parade
In Waffen mancherlei.
Im elyseischen Feld,
Es grinsen die weißen Schädel
Die um die zwölfte Stunde
Wohl unter dem Helm hervor,
Der tobte Cäsar hält.
I. Ch. v. Zedlitz.
26. K o n r s d i n.
Kaum ist der Frühling im Erwachen,
Es blüht der See, es blüht der Baum,
Es blüht ein Jüngling dort im Hachen,
Er wiegt sich in der Wellen " '
Wie eine Nosenknospe hüllet
Ein junges Purpurkleid ihn ein.
Und unter einer Krone quillet
Sein Haar von güldenerem Schein.
Es irret auf d?n blauen Wellen
Sein sinnend Auge wellcnbla»,
Der Leier, die er schlägt, entschwellen
Gesänge von der schönsten Frau.
Des ersten Donners Stimmen hallen,
In Süden blitzt es blutig rvth,
Er läßt sein Lied nur lauter schallen,
Ihn kümmert nichts, als Liebesnoth.
Oltrogge Leseb, IN. 4. Aufl.
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Und wen» er Minne sich errungen,
So holt er sich dazu den Ruhm,
Und herrscht, vum Lorbeerkranz umschlungen.
In seiner Väter Eigenthum.
Kind, wie du stehst im schwanken Kahne,
So rufet dich ein schwanker Thron,
Vertrau dem Schatten nicht, dem Ahne,
Verlaßner armer Königssuhn!
Du bist so stolz und unerschrocken,
Du sinkest, eh du es geglaubt;
Es fitzt die Krön' auf deinen Locken,
Als träumte nur davon dein Haupt. —
Er höret eine Warnungsstimme,
Schwimmt singend auf dem Abgrund hin,
Was weiß er von des Sturmes Grimme?
Nach Lieb' und Leben steht sein Sin».
So gieb ihm Lebm, gieb ihm Liebe,
Du wonnevolles Schwabenland,
Verdopple deine Blüthentriebe,
« Knüpf ihm der Minne selig Band.
Es hat zu leben kurz der Knabe,
Hauch ihm entgegen Lebensluft,
Durchwürze jede kleine Gabe
Mit ew'ger Jugend Blüthenduft.
Mach ihm den Augenblick zu Jahren,
Den er an diesen Ufern lebt,
Daß er mit ungebleichten Haaren
An Freude satt gen Himmel schwebt.
Was ist's? er läßt die Leier fallen,
Er springt ans Ufer, greift zum Schwert,
O seht ihn über Alpen wallen
Mit treuen Männern, hoch zu Pferd!
Der Lust, der Liebe Lieder schweigen,
Er glüht von edlerem Gelüst,
Er will der Väter Thron besteigen —
Und wandelt auf das Blutgerüst.
Was willst du mit her Blumen Kranze,
Du grünes seebespültcs Land?
Was willst du, Luft, mit blauem Glänze?,
Was willst du, leerer Kahn, am Strand?
Ihr schmücket euch zu seiner Wonne,
Hin ist er ohne Wiederkehr:
Wirf einen Schleier um, o Sonne!
Der letzte Staufen ist nicht mehr.'

27. Der Reiter und der Bodensee.
Der Reiter reitet durch's helle Thal;
Auf Schneefcld schimmert der Sonne Strahl«
Er trabet im Schweiß durch den kalten Schnee,
Er will noch heut' an den Nodensee,
Noch heut' mit dem Pferd in den sichern Kahn,
Will drüben landen vor Nacht noch an.

O. Schwab.
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Auf schlimmem Weg, über Dorn und Stein,
Er braust auf rüstigem Roß feldcin.
Aus den Bergen heraus in's ebene Land,
Da sieht er den Schnee sich dehnen wie Sand.
Weit hinter ihm schwinden Dorf und Stadt,
Der Weg wird eben, die Bahn wirb glatt.
In weiter Fläche kein Bühl, kein Haus;
Die Bäume gingen, die Felsen aus;
So fliegt er hin eine Meil' und zwei;
Er hört in den Lüften der Schneegnns Schrei;
Es flattert das Wasserhuhn empor,
Nicht anderen Laut vernimmt sein Ohr;
Keinen Wandersmann sein Auge schaut,
Der ihm den rechten Pfad vertraut.
Fori geht's, wie auf Sammt, auf dem weichen Schnee;
Wann rauscht das Wasser, wann glänzt der See ?
Da bricht der Abend, der frühe, herein;
Von Lichtern blinket ein ferner Schein.
Es hebt aus dem Nebel sich Baum an Baum,
Und Hügel schließen den weiten Raum.
Er spürt auf dem Boden Stein und Dorn,
Dem Rosse giebt er den scharfen Sporn,
lind Hunde bellen empor am Pferd,
Und es winkt im Dorf ihm der warme Heid,
„Willkommen am Fenster, Mägdelein,
An den See, an den See, wie weit mag's sein ?«
Die Maid sie staunet den Reiter on:
„Der See liegt hinter dir und der Kahn,
Und deckt' ihn die Rinde von Eis nicht zu.
Ich sprach', aus dem Nachen stiegest du.«
Der Fremde schaudert, er akhmet schwer:
.Dort hinten die Ebne, die ritt ich her!"
Da recket die Magd die Arm' in die Höh:
„Herr Gott, so rittest du über den See.
An den Schlund, an die Tiefe bodenlos.
Hat gcpocht des rasenden Hufes Stoß;
Und unter dir zürnten die Wasser nicht?
Nicht kracht' hinunter die Rinde dicht;
Und du wardst nicht die Speise der stummen Brut?
Der hungrigen Hecht' in der kalten Fluth?«
Sie rufet das Dorf herbei zu der Mähr;
Es stellen die Knaben sich um sie her;
Die Mütter, die Greise, sie sammeln sich:
„Glückseliger Mann, ja segne du dich!
Herein zum Ofen, zum dampfenden Tisch,
Brich mit uns vom Brod und iß vom Fisch!"
Der Reiter erstarret auf seinem Pferd,
Er hat nur das erste Wort gehört.
Es stocket sein Herz, es sträubt sich sein Haar,
Dicht hinter ihm grinzt noch die grause Gefahr.
Es stehet sein Blick nur den gräßlichen Schlund,
Sem Geist versinket in den schwarzen Grund.
Im Ohr ihm donnert's wie krachend Eis,
Wie die Well' umrieselt ihn kalter Sckweiß.
Da seufzt er, da sinkt er vom Roß herab,
Da ward ihm am Ufer ein trocken G^ab,
G. Schwa
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28. Die Gründung Karthagos.
Vor dcr Goldbegier des Bruders, der nach ihren Schätzen schnaubt,
Der in ihre? Gatten Busen sein verruchtes Schwert getaucht,
Flieht hinweg die schöne Dido aus sidonischen Hcimatau'n,
Nimmt mit sich gehäufte Schätze, nimmt mit sich des Gatten Staub,
Dem gelobt sie statt Treue, wie es zicmt den höchsten Frau'n;
Denn der wahren Witwen Liebe gleicht dem Lieben einer Braut.
Edle folgen ihr und Knechte, als sie löst das Nnkertau,
Segeln auf den hohen Schiffen durch das tiefe Wagenblau,
Ms an afrikanischer Küste landen alle voll Vertrau'«.
Dido läßt an sichrer Felsbucht mächtig eine Stadt erbau'»:
^
Art an Art erklingt am Ufer, Stein um Stein wird ausgehau'n.
Bald beschirmen stolze Mauern Tempel, Hafen, Hütt' und Haus;
Drauf als Königin beherrschte Dido diesen stolzen Raum.
Doch der Ruf von ihrer Schönheit breitet feine Flügel aus:
König Jarbas wohnt benachbart, tapfrer Männer Oberhaupt;
Dieser bietet seine Hand ihr, ja die Drohung macht er laut :
Wenn die Königin sich weigert meiner Kraft sich anzutraun.
Wehe jener Stadt, sie möchte dann verschwinden wie eiu Traum!
Zitternd hört es ganz Karthago, weil er mächtig überaus,
Und des Volks ergraute Väter treten vor dcr Fürstin auf,
Flehn sie, jenen Bund zu schließen, hinzugeben nicht dem Raub
. Diese Laren, diese Tempel, die sie liebend selbst gebaut;
Aber ihr im tiefen Bufen steigt ein böser Geist herauf.
Ob sie freveln soll am Gatten, ob sie, jeder Bitte taub,
Freveln soll an ihrem Volke, das an ihre Liebe glaubt?
Doch in einer solchen Seele ist ein Zweifel wie ein Hauch :
Nur das Große kann sie denken, nur das Große führt sie aus.
- Einen Holzstoß, wie zum Opfer, läßt die Königin erbau'«.
Läßt um ihn das Volk versammeln, tritt hervor und steigt hinauf:
Lebe wohl, o mein Karthago, nicht die Feinde sollst du schau'n,
Blühn empor in goldner Freiheit, nicht vergeh« in Schutt und Graus:
O Sichäus, breite deine Schattenarme nach mir aus !
Diese hohen Worte sprechend faßt ein Schwert sie ohne Grau'n,
Stößt es durch den schönsten Busen, den die Sonne durfte schau'n.
Und im Aschenkrug gesammelt ward sofort der edle Staub,
Ward im Tempel selbst bestattet, ward bekränzt mit Siegeslaub.
König Jarbas zog von bannen, störte nicht Karthago's Bau :
Jenen seegewaltigen Freistaat gründete so die größte Frau.
A. v. Platen.
29. Schwerting der Sachsenkönig.
Der Schwerting, Sachsenherzog, der saß bei Festesmahl,
Da schäumten Weine perlend in eisernem Pokal,
Da rauchten Speisen köstlich in eisernem Geschirr,
Da war von Eiscnpanzern ein wild und rauh Geklirr.
Der Dänenkönig Frothv genüber Schwerting saß,
Mit staunender Gcberde die Eisenketten maß,
So diesem nicderhingen von Hals und Brust und Hand
Und dann die Eisenspangen am schwarzen Trau'rgewand.
„Sagt an, was soll das deuten? Herr Bruder, gebt mir kund,
Warum ihr mich geladen zu solcher Tafelrund?
Als ich herabgezogen ans meinem Danenland, , .
Da hofft' ich euch zu finden in güldenem Gewand.«
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„„Herr König, Gold dem Freien, und Eisen für den Knecht!
Das ist der Sachsen Sitte, „nd so allein ist's recht.
Ihr habt in Eisenbande der Sachsen Arm gezwängt.
War' eure Kette gülden, sie wäre längst zersprengt.
Doch, mein' ich, giebt's noch Mittel, zu lösen solches Erz;
Ein biedrer Sinn und Glaube, ein hoch und muthig Herz,
Das muß den Arm befreien, gefesselt hundertfach.
Das muß den Eidschwur löschen und tilgen niedre Schmach!«"
Als so der Fürst gesprochen, da traten in den Saal
Zwölf schwarze Sachsenritter, mit Fackeln allznmal.
Die harrten stumm und ruhig auf Schwertings leises Wort
Und sprangen dann in Eile, die Brände schwingend, fort.
Nicht lang, da scholl von unten zu Herin und Gastes Ohr
Ein Knistern und ein Prasseln von Fcuerswuth empor;
Nicht lang, da ward's im Saale gar schwül und sommcrheiß,
Und: „'s ist die Stund' gekommen!« sprach dumpf der ganze Kreis.
Der König will entfliehen, der Herzog hält ihn stark:
„Halt! steh! und laß erproben dein ritterliches Mark!
Halt es dem rauhen Gegner, der unten prasselt, Stand,
Dein sei die Sachsenkroue, dein sei das Sachsenland!«
Und heißer, immer heißer wird's in der weiten Hall',
Und lauter, immer lauter erdröhnt der Balken Fall,
Und Heller, immer Heller wird rings der rothe Schein,
Die Thiire sinkt in Trümmer, die Lohe schießt herein.
Da knien betend nieder die wackern Rittersleut':
.Herr, sei den Seelen gnädig, die selber sich befreit!«
Der Herzog doch steht ruhig der Flamme Windeölauf,
Der König sinkt zu Boden, er reißt ihn wüthend auf.
„Schau hin, du stolzer Sieger! erzittre, feiges Heiz!
So löst man Eisenbande, so schmilzt dein mächtig Erz!«
Er ruft's, und ihn erfasset der Flamme wild Gesaus,
Und nieder stürzen Alle, und nieder stürzt das Haus.
K. E. Eberl.
30.

Banditenbegriibniß.

Auf blutger Bahre rastet
Ein Leichnam, blaß und kalt!
Den tragen, schwer belastet;
Sechs Männer durch den Wald.
Sechs Männer, schwarz vom Haare,
Bewehrt mit Beil und Stahl,
Gehn schweigend mit der Bahre
Durchs düstre Fichtenthal.
Die Bahr sind zwei Gewehre
Mit Läufe», rund und lang:
Darüber sind die Quere
Gelegt drei Schwerter blank.
Auf Klingen ruht, der muthig
Einst selber schwang das, Erz;
Sein Haupt, entstellt und blutig,
Hangt rücklings, erdenwärts.

Weit klafft die rothe Wunde
Am bleichen linken Schlaf,
Wo ihn zur bösen Stunde
Die Todeskugcl traf.
Es tröpfelt von den Locken
Geronnen Blut und Hirn;
Bom Wehn der Berge trocken
Umklebt es Hals und Stirn.
Das Aug' ist blutumflossen.
Der Wange Braun entfloh».
Die Lippen, fest geschlossen,
Umzuckt ein bitt'rer Hohn.
Die Rechte, die im Kampfe
Das Schwert mit Macht geführt,
Halts noch mit starrem Krämpfe,
Daß sie es nicht verliert.
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Es blitzte Tob dem Sbirren ;
Vi läßt es nimmer los.
Es schleicht mit leisem Klirren
Durch Steingerüll und Moos.
Wie dicke, blut'ge Thronen/,
Rinnt rieselnd Blut daran:
Das Schwert, so muß man wähnen,
Weint um den todten Mann.
Die Linke zugekniffen.
Hält starr den Gürtelshawl,
Als hätt er ihn ergriffen
In letzter Todesqual.
Gelöst wehn Schnur und Litze
Um sein zerhaun Collet;
Am Gurt mit scharfer Spitze
Schwebt lässig das Stilet.
So liegt der bleiche Schläger,
Der einst so wild, so kühn.
So tragen ihn die Träger
Im finstern Apennin;
So ruht er auf den Degen

31.

Im tiefsten tiefen Wald,
Fernab von Straß' und Wegen
Da ruft der Führer: „Halt!«
Da klirrt die Bahre nieder.
Und muß nun Schaufel sein.
Da graben ihm die Brüder
Ein Grab tief in den Rain,
Kein Sarg macht ihm Beschwerde,
Los, lcdig, sonder Druck,
Grüßt er sein Bett, die Erde,
Im Blut- und Waffenschmuck.
Die Feier ist vollendet,
Das Grab steht schwarz und baar.
Mit finsterm Schweigen wendet
Sich ab die kleine Schaar.
Sie sehn' nach den Gewehren;
Sie laden; da tönt schrill
Ein Pfeifen! — in die Föhren
Stürzt jeder! — Alles still!
F. Freiligrath.

Der Mohrenfürst.

i.
Sein Heer durchwogte das Pal
menthal.
Er wand um die Locken den Pur»
/ purshawl;
Er hing um die Schultern die
Löwenhaut;
Kriegerisch klirrte der Becken Laut.
Wie Termiten wogte der wilde
Schwärm.
Den golbumreiften, den schwarzen
Arm
Schlang er um die Geliebte fest:
„Schmücke dich, Mädchen, zum
Siegesfest!

Aus dem schimmernden, weißen
Zelte hervor
Tritt der schlachtgerüstete, fürstliche
Mohr:
So tritt aus schimmernden WolkenThor ,
Der Mond, der verfinsterte, dunkle,
hervor.
Da grüßte ihn jubelnd der Sei
nen Ruf,
Da grüßt ihn stampfend der Noffe
Huf.
Ihm rollt der Neger treues Blut,
Und des Nigers räthselhafte Flut.

„So führ' uns zum Siege! so führ'
uns zur Schlacht!«
glänzende Perlen bring'
. Sie stritten vom Morgen bis tief
ich dir dar!
in die Nacht.
Sie sticht durch dein krause«,
Des Elephanten gehöhlter Zahn
schwarzes Haar!
Wo Persiens Meerfluth Korallen Feuerte schmetternd die Kämpfer an.
umzischt.
Es fleucht der Leu, es fliehen
Da haben sie triefende Taucher
die Schlangen
gefischt.
Vor dem Rasseln der Trommel, mit
Schädeln hehangen.
Sieh, Federn vom Strauße; laß sie
Hoch weht die Fahne, verkündend
dich schmücken!
Tod;
Weiß auf dein Antlitz, das dunkle,
Das Gelb der Wüste färbt sich
nicken!
rolh. —
Schmücke das Zelt! bereite das
Sieh',

Mahl!
Fülle, bekränze den Siegespokal,"

So tobt der

Kampf im Pal
menthal !
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Sie ob« bereitet daheim das Mahl ;
Sie füllt den Becher mit Palmcn-

saft,

Barg die glühende Wange im glü
henden Sand.

'
2.

Umwindet mit

Blumen der Zelt»
stäbe Schaft.

Mit Perlen, die Persims Fluch
gebar,
Durchsticht sie das krause, schwarze
Haar,
Schmückt die Stirne mit wallenden
Federn und
Den Hals und die Arme mit Mu
scheln bunt.
Sie setzt sich vor des Geliebten
Zelt,.
Sie lauscht, wie ferne das Kriegshorn gellt.
Der Mittag brennt, und die Sonne
sticht!
Die Kranze welken, sie achtet's
nicht.
Die Sonne sinkt, und der Abend
siegt z
Der Nachtthau rauscht, und der Glüh
wurm stiegt.
Aus dem lauen Strom blickt das
Krokodill,
Als ob es der Kühle genießen will.
Es regt sich der Leu und brüllt
nach Raub,
Elephontenrudcl durchrauschen das
Laub.
Die Giraffe sucht des Lager« N»h,
Augen und Blumen schließen sich zu.
Ihr Busen schwillt vor Angst
empor,!
Da naht ein flüchtiger, blutender
Mohr.
»Verloren die Hoffnung! verloren
die Schlacht!
Dein Buhle gefangen, gen Westen
gebracht !
Ans Meer! den blanken Menschen
verkauft!« —
Da stürzt sie zur Erde, das Haar
zerrauft.
Die Perlen zerdrückt sie mit zittern
der Hand,

Auf der Messe, da zieht es, da
stürmt es hinan
Z»m Circus, zum glatten, geebneten
Plan.
Es schmettern Trompeten, das Be
cken klingt,
Dumpf wirbelt die Trommel, Ba
jazzo springt.
Herbei! herbei! — das tobt und
drängt;
Die Reiter stiegen -, die Bahn durch.
sprengt
Der Türkenropp' und der Brüten
Fuchs,
Die Weiber zeigen den üppigen
Wuchs.
Und an der Reitbahn verschleier
tem Thor
Steht ernst ein krausgelocktcr Mohr-,
Die türkische Trommel schlägt er
laut.
Auf der Trommel liegt eine Lö
wenhaut.
Er sieht nicht der Reiter zierlichen
Schwung,
Er sieht nicht der Rosse gewagten
Sprung.
Mit starrem, trocknem Auge schaut
Der Mohr auf die zottige Löwenhaut.
Er denkt an den fernen, fernen
Niger,
Und daß er gejagt den Löwen, de»
Tig»!
Und daß er geschwungen im Kampfe
das Schwert,
Und daß er nimmer zum Lager
gekehrt,
Und daß Sie Blumen für ihn
gepflückt.
Und daß Sie das Haar mit Per
len geschmückt —
Sein Auge ward naß , mit dum
pfem Klang
Schlug er das Fell, daß es rasselnd
zersprang.
F. Freiligrath.
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o2. Pergolese.
Endlich ist das Werk vollendet,
Frommer Schauer, heilgcs Bangen
Und der fromme Meister sendet
Hält des Meisters Seel' umfangen,
Seinen Dank zu Gottes Thron;
Todesahnung ernst und mild;
Da erbraust in prächtgen Wogen Doch in gläubigem Vertrauen
Durch des Domes stolze Bogen
Sehn wir zum Altar ihn schauen
Schon Gesang und Orgelton:
Auf der Jungfrau Gnadenbild.
Virgo vIiAinum prseclsr«
8l»b»t mslor llolor«««
HliKi ^«m non sis »insrs,
^uits eruoein Iserimos«
I'se m« tecum plsngors,
Dum penijebst Llius,
^'«c ut portem t^liristi moilem
<,u^'us snimsm ßsnientei»
psssionis «go sortem
i^ontrislslsm «« ^«lealei»
I?l plsg!>8 reeolere.
porlrsnsivit glsclius.
Horch, da tönen Seraphslieder
Und der Gottesmutter Schmerzen In den Chor der Frommen nieder,
Rühren mächtig aller Herzen,
Wunder ahnend lauscht das Ohr,
Wie die Orgel tiefer schwillt,
Erdwärts steigen srlge Geister,
Doch in schönen Himmelstöueu
Tragen himmelan den Meister,
Muß sich selbst die Qual versöhnen, Und das Lied ranscht mit empor:
Und der Wehmuth Thränen quillt.
?»« mo cruce «usloa'iri,
Ovis est Kom« qui non llvrvl,
^lorte t^Kristi prssmuniri,
s)Kristi mstrem »i viitvret
<!onsovvri gr.itik> :
In t.iuto «upplici«,
<^»snclo corpus nioiiolui',
l)ui« non pos»«t vonlrislsii
ul .inim« 6onetur
?i«,v mslrsm contemplsri
l'arsili»! gloriL.
k>«I«nlein c»m lilin.
E. G ei b c l.
33. Märchen.
Es liegt so abcudstill der See
Und spiegelt des Westens bleichende Gluth,
Am Ufer trinket der Hirsch und das Reh,
Und Schwäne durchkrcisen die stille Fluth.
Der Fischcrknabe löset den Kahn,
Mit plätscherndem Ruder hinaus er zieht;
So träumerisch schaut ihn der Abend an.
Er weiß nicht, wie seinem Herzen geschieht.
Die dunkeln Wellen umflüstern ihn
In singendem Spiele weit und breit.
Vom Ufer die Wellen umdüstcrn ihn
Und die träumenden Berge, stolz und weit.
Die leise kühlende Abcndluft
Durchspielt seiner Lockeu goldene Pracht,
Die Ufcrblumeu entsenden Duft
Und neigen die Häupter zum Traum der Nacht,
Nur die Wasserrosen schaun noch empor,
Doch nicken sie schlummermüd ihm zu,
Sie möchten nach ihm noch tauchen hervor,
Doch ruft sie die alte Pflicht zur Ruh !
Da schwindet sein Traum und das Ruder ruht,
Es glühet der Blick in plötzlicher Lust,
Er neigt sich hinab, er greift in die Fluth,
Er pflückt eine Kose und steckt sie zur Brust.
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Doch horch, da rauschen die Wälder laut,
Es hebt der See sich brausend empor,
Und Plötzlich über die Berge schaut
Der rothe Vollmond zornig hervor.
Und es spricht der See mit wogrnder Brust:
„Was störest du die Kinder in meinem Haus?"
Und es rauschet der Wald: „Sie sind meine Lust,
Was führst du die süßen Schwestern heraus?"
Doch der glühende Mond blickt wild auf ihn:
„Was buhlest du um mein Blumenlieb?"
Und der zitternde Knabe stiehl rudernd dahin
Und birgt sich im Haus bei der Mutter trüb:
„O Mutter, es brauste der See empor,
Es rauschte der düstre Wald mir nach,
Am Berge trat zornig der Vollmond hervor,
O Mutter, weil ich die Blumen brach.«
Wolfg. Müller.

34. Wasserneck.
Im flüsternden Schilfe, im grünen Versteck
Da singet zur Harfe der Nasserneck,
Es tanzen rings um ihn die Wellen,
Es neigen sich lauschend die Bäume all',
Es schweiget im Haine die Nachtigall,
Nur schwirrend noch kreisen Libellen.
Es tönte vom Thurme die Glocke herab,
Da eilten zur Kirche die Knaben im Trab.
Sie müssen vorüber am Weiher.
Da hören sie singen den Wassermann,
Zur Kirche zu glhen — wer denkt noch daran !
Sie tanzen, er singet zur Leier.
Und als sie so tanzten, Hub Einer an:
Wie fingst du so schön nur, lieb Wassermann,
Und selig wirst du doch nimmer.
Da weinte und schluchzte der arme Neck
Und tauchte vor jachem Todesschreck
In die Fluthen mit leisem Gewimmer.
Da schwiegen die Kinder und weinten auch,
Da weinte das Schilfrohr, da weinte der Strauch,
Die .Nachtigall klagte beklommen.
Da schluchzte das Knciblein: Lieb Neckchen mein,
Ich Hab' ja gescherzt nur, du singest so fein,
Und wirst in den Himmel schon kommen.
Da tauchte herauf er, doch sang er nicht,
Es perlte die Thräne ihm übers Gesicht,'
Fern hallte der Glocken Gebimmel:
O betet ihr Kinder, o betet für mich.
Was hilft mir sonst alle mein Singen, wenn ich
Mir nicht kann erfingen den Himmel.
L. Drcvcs,
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c.

Gemischte epische Gattung.

Epopöe.

Aus dem Messiaö.
Jesus mit Kleophas und Matthias ans dem Wege
nach Emaus.
(Aus dem t4. Gesänge.)
KleophaS hatt' indeß und Matthias mit dem Gefährten
Schon die Schatten der Palmen erreicht. Da die Beiden aus Salcms
Mauern gingen, und noch bei ihnen nicht ihr Gefährt war, '
Sprachen sie unter einander: K. Wie kann ich irren, Matthias?
O du kennst ja die Wuth, die heiße Rache der Priester,
Wie sie ergrimmten, als sie es nun nicht zu wehren vermochten.
Daß ihn Jofeph begrübe. Sie haben Eneus gewonnen,
Haben den Tobten geraubt und wollen ihm doch auf dem Hügel
Bei der Verfluchten Gebein begraben. Vielleicht, o du Bester!
Heiligster! Deckt schon Golgatha deinen starrenden Leichnam!
M. Aber die Engel am Grab', o Kleophas? Hat sie denn alle
Trübes Trauern getäuscht? und kann denn Traurigkeit wirken,
Daß wir Himmlische sehn? Warum nicht bange Gestalten?
Nacht? gerichtete Tobte vielmehr! Jschariots Seele?
Kleophas bebte zurück, darauf antwortet' er: Löse
Mir nun einen Zweifel, Geliebter: Warum erscheinet
Unser Meister nicht selbst? Wie kenn' ich Engel? Wie weiß ich.
Kennt ich sie auch, ob sie der Ewige sendet? Ach, Thcurer!
Würd' er uns nicht erscheinen, wär' er von den Tobten erstanden?
Ihn, ihn kennen wir! M. Aber, o Kleophas, glaubte Maria
Gabriel nicht? und kannte sie denn die Engel? und können
Gottes höhere Geister was Anderes sagen, als Wahrheit?
Und verdienen wir denn, daß er uns erscheine? Wir wären,
Wie die Zwölfe geflohn, da laut von den stürmenden Schaaren,
Ihrem Grimm und Drohn und Geschrei Gethsemane schallte.
Ferne nur, ferne nahten wir uns, da sein Todesurtheil
Schrecklich vom Richterstuhl scholl, ach, fern des Sterbenden Kreuze!
Kleophas sprach: Ich bewein' es mit dir! Doch können wir jemals.
Daß er uns erscheine, verdienen? Ist er erstanden.
Und erscheint er, ach, so erscheint er allein aus Erbarmung,
Weil ihn unseres Elends jammert, und weil er zählet
Unsere Thränen, wie er auf unserem Haupte die Haare
Alle gezählt hat! M. O, Kleophas! Und du zweifelst? K. Du zweifelst
Also nicht, Matthias? M. Du weißt, daß ich immer Alles,
Was ich dacht' und empfand, dir ganz, o Kleophas, sagte.
Wenn ich mit stiller Betrachtung es überdenke, so glaub' ich,
Aber wenn mich die Angst der Hoffnung und Furcht und Erwartnng,
Wen» die Freud', ihn wieder zu sehn, — das ist Freude des Himmels !
Ungestüm mich ergreifen und meine Seele durchbeben,
Wenn sie der Stimm' der Wahrheit mich betäuben: so zweifl' ich!
Kleophas blickt' ihn zärtlich an und sagte: Du Lieber!
Aber wenn wir wirklich ihn säh'n, so würde des Himmels
Freude, Freude der Erde nicht! des ewigen Lebens
Wonne würde, — kaum sind' ich Worte! — wenn wir ihn sähen,
O das würd' uns noch mehr, noch mächtiger überzeugen,
Als der stillen Betrachtung Licht, das die Seele mit Wahrheit
Überströmt! Matthias erwiedcrte: Möcht' er erscheinen!
Unsere blutende Seele durch seine Gegenwart heilen!
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Kleophas sprach: Wir wünschten zu viel, du Geliebter! der Freuden
Unaussprechlichste, höchste, wer kann sie, wünscht er sie, hoffen?
Freude, wie die, ist nicht für dieses Leben, Geliebter! —
Und sie waren durch eines herüberhangenten Hügels
Schatten gegangen. Des Weges gewendete Krümmungen zeigten
Seitwärts jetzo den schattenden Gang. Dort sahen sie langsam
Einen Wanderer kommen. Erhabenen männlichen Ansehns
War der Fremdling und schien in ernstes Denken verloren.
K. Laß uns langsamer gehn, Matthias! Vielleicht, daß der Fremdling
Unser Gefährt' wird und uns das trauernde Herz mit Gesprächen
Seiner Weisheit erquickt. Denn weise erscheint er und edel.
M. Was, o Kleophas, hilft uns seine Weisheit, wofern er
Nicht von Jesus mit uns sich unterredet? Indem kommt
Ihnen der Wanderer nach und grüßt sie mit Liebe. Mit Ehrfurcht
Grüßen sie ihn. W. Wo gehet ihr hin? K. Nach Emaus. W. Darf ich
Euer Gefährt sein? Ich gehe durch Emaus. K. Sei, o du Theurer!
Sei, wir bitten dich, unser Gefährt. W. Was spracht ihr so feurig
Unter einander? Ich sah's, ganz hingen an diesen Gesprächen
Eure Seelen und waren voll Traurigkeit. Kleophas sagte:
Ach, was konnten wir sprechen? Bist du es allein, der nicht wisse,
Was in Jerusalem diese Zeit des Trauern« geschehn ist?
W. Was geschah denn? K. O Fremdling! du kennest also, du kennest
Jesus von Nazareth nicht? den Propheten Gottes? der mächtig
Bor dem Herrn und dem Volke durch Wunder und himmlische Weisheit,
Der ein göttlicher Mann war! Allein ach! unsere Herrscher
Haben, entflammt von dem Grimme, der Wuih der untersten Hölle,
Ihn gegriffen und ihn dem Heiben Pilatus zum Tode
Übergeben! Der hat sein Todesurtheil gesprochen!
Hat, o dürft' ich die Art des furchtbaren Todes nicht nennen,
Ihn gekreuziget! Fordere nicht, daß ich wieder die Wunden
Meiner Seel' aufreiße, dir seinen Tod zu beschreiben,
Wie er schwebt an dem Kreuze! und wie der Hügel sein Blut trank!
Wie er bleich und erstarrt um Hüls, um Hülfe zu Gott rief! —
Ach, wir hofften auf ihn und hielten ihn für den Messias!
Israel, hofften wir, sollt' er erlöse»! Und über das Alles
Brach, der dritte Tag schon an, seit dieses geschehn ist.
Und Matthias begann: Auch haben die Weiber der Unser»
Uns erschreckt. Heut gingen sie in der Frühe zum Grabe;
Seinen Leichnam fanden sie nicht. Sie kamen mit gittern,
Hatten Gesichte der Engel gesehen, die sagten, er lebe. Ach, wir vermochten nicht uns zu freuen! Einige gingen
Auch zu dem Grab' und fanden es offen und ohne den Tobten. —
Jetzo kamen sie unter schattende Palmen. Der Wandrer
Sah sie mit der Erhabenheit an, die Grüße der Seele
Und nicht Stolz ist, und sprach mit der mächtigen Stimme der Wahrheit :
Ihr Unweisen! und langsamen harten Herzen, zu glauben,
Dem zu glauben, was euch die Propheten verkündiget haben!
Mußte nicht dies der Messias leiden? und nach der Vollendung
Seiner Leiden, erst dann zu seiner Herrlichkeit eingchn?
Mit Erstaunen sahn sie sich an, mit bebender Ehrfurcht
Ihn! Gern hätten sie ihn, doch nur Augenblicke, verlassen.
Und von ihm mit einander gesprochen. Ihr trübes Auge
Würbe licht und begegnete sich mit feurigen Fragen:
O wer ist er, wer ist, der unsere Seele mit Ehrfurcht
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Und mit Staunen erfüllt? Doch hart' er mir angefangen,
Über sie durch die Gewalt der siegenden Wahrheit zu herrschen.
Wie ein Sturm, der beginnt, mit gehaltner Stärke »och wehet,
Noch den kühleren Wald nicht ganz füllt, Stille ruhet
Noch in seinen Ahalcn, noch liegen blassere Schatten;
Ganz ist die Sonne noch nicht von des Sturmes Wolken umnachtet: —
Also begann ihr erhab'ner Gefährt. Nicht lang', und er führte
Sie in die Tiefen der Offenbarung hinab. Den Messias
Zeiget er ihnen, ein Redner Gottes, in jeder der Tiefen.
Sie vermochten nicht mehr zu widerstehen. So reißt sich
Durch den Wald der stärkere Sturm. Tie Baume des Waldes
Zittern, rauschen mit Ungestüm alle, beugen sich alle
Vor dem herrschenden Sturm, der Donnerwolken und Fluchen
Himmelstürzender Meere von Berge treibet zn Berge!
Und sie standen ermattet und baten um Ruh' und wischten
Sich den Schweiß von der glühenden Stirn. Mann Gottes! wir kennen
Zwar dich nicht; doch bist du, o den wir mit Ehrfurcht anschaun.
Wahrlich ein göttlicher Mann! bleib, ach, und laß n„ der Kühle
Dieser Quell' uns ruhn! Sie setzten sich neben einander.
Gegen sie über der göttliche Fremdling. Er redet' jetzt sanfter.
Redete von der Liebe des Sohns zu den Menschen, der Liebe
Seiner Menschen zu ihm. Sie gedachten des großen Hirten
Tod mit heiterer Seele, gelabt von inniger Ruhe.
Wie auf einen strahlenden Tag sich die Abenddämmerung
Luftiger über die Müden geußt, — so goß er Erquickung
In ihr Herz. Und liebt ihr ihn auch? das, fragt' er sie jetzo.
Sollten wir ihn nicht lieben? Sie sprachen's mit eilender Stimme.
W. Habt ihr ihn immer geliebt? Wir verließen ihn, als sie zum Tvd' ihn
Führten, hinauf zu dem Kreuz! das verstummende Lamm zum Altare!
Da verließen wir ihn! — W. Doch jetzo, da ihr es wisset,
Daß er um euretwillen gestorben ist, wolltet ihr jetzo
Auch um seinetwillen, wenn er es forderte, sterben ?
O du Theurer! wir hoffen zu Gott, der Liebende würd' uns
Stärken, daß wir es könnten! Allein o zürne, mit Ehrfurcht
Fragen wir, zürne nicht! Ist er auferstanden? Du weißt ja
Alles von ihm, und dürfen wir uns, Mann Gottes, des Heils frcun,
Jesus Christus wieder zu sehn? Der Wanderer sagte:
Josephs Brüder erkannten ihn nicht! Doch der Worin' und des
Selige Stunde kam, und Joseph vermochte nicht länger
Sich zu halten und weinete laut! Er sagt' es, crhub sich.
Ging. Sie folgten ihm, freudig erschrocken, in Zweifel verloren,
Was sie glauben, nicht glauben sollten. Er war'S ja doch selbst ni,
Aber ein Engel vielleicht? Sie standen wieder. Ach dürfen
Wir noch einmal, o du, den wir nicht kennen, dich fragen?
Zwar nicht kennen, doch den wir unaussprechlich verehren,
Unaussprechlicher lieben! Wer bist du? sage, wer bist du?
Aber wir dürfen dich nicht umarmen! O sag' es uns: Bist du
Einer der Engel vielleicht, die am Grab' erschienen? W. Umarmt mich!
Und sie umarmten ihn lang' und weinten ihm an dem Halse.
Endlich nahten sie Emaus. W. Ihr Geliebten, ich gehe
Nun zu den Meinen. So sprach ihr Begleiter. Ihr sehet, mein Weg zieht
Hier durch Emaus sich. O bleib bei uns, du Geliebter!
Sieh' es will Abend werden! der Tag hat schon sich gcneiget.
Und sie hielten ihn zitternd bei beiden Händen und baten.
W. Laßt mich! die Meinen sind fern, und sie warten meiner mit
Schmerze!« —
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Sie, Mann Gottes, haben dich immer. Du siehst ja, wie herzlich
Wir dich lieben; o bleib! und warum wolltest du, Theurer,
In die Gefahren der Nacht dich begebc»? Auch mußt du von Jesus
Noch mit uns reden! O bleib bei uns! W. So will ich denn bleiben,
Meine Brüder. Kleophas dankt, mit Freud' in den Blicken,
Nicht mit Worten, und eilet voran, ein Mahl zu bereiten.
Kleophas Hot, so heißt mein Gefährt, der rebliche Jüngling,
Seine Hütt' in Emaus, die an der Pforte der Schatten
Dichter Bäume bedeckt. Ein reiner labender Quell linnt,
Wo der Schatten am luftigsten kühlt. Er eilte, das sah ich,
Etwas Speise für u>»s zu bereiten und unsere Herzen
Mit' dem Wenigen, das er hat, zu erquicken. O stiller
Heiterer Abend nach dieser Angst, den Tagen des Trauerns!
Und o Dank dir, göttlicher Mann! Du würdigst uns, kehrest
Ein bei uns, verachtest die niedrige Hütte der Einfalt
Und der Dürftigkeit nicht. Da Jesus Christus noch lebte,
War er wie du ein Menschenfreund, so zur Demuth im Staube
Nieder sich ließ und gern mit seiner Weisheit uns labte.
Aber ich schweige von ihm. Denn über Alles erhaben,
Was ich von ihm zu sagen vermag, war Jesus Christus!
Engel dieneten ihm. Doch seiner Niedrigkeit Ursach
Scheint mir erstaunlicher, als mir seine Niedrigkeit selbst schien.
Aber also geschah des Ewigen Wille. Den Vätern
Hat er schon die Tiefen des künftigen Wunders eröffnet.
Möcht' ich mein Leben mit dir. Mann Gottes, leben! und möchtest
Du mich lehren, wie ich es dem himmlischen Sünderversöhner
Recht nach meiner Seele Verlangen heiligen könnte!
Denn ach, dauernden Dank, den innigsten, liebevollsten,
Herzlichsten Dank verdient von uns, der unsere Sünde
Also versöhnt und bis zu diesem Tode geliebt hat.
Und schon nahten sie Kleophas Hütte. Sie sah'n, er entschöpfte
Wasser zum Trinken der Mündung des Quells; dann setzt' er es eilend
Bei sich nieder und wusch balsamische duftende Kräuter.
Seine Hand umflossen mit abgerissene Blumen;
Einige glitten hinab mit des werdenden Baches Gelispel.
Aber er sah Matthias und sah den göttlichen Fremdling
Nahe, sprang eiliger auf: Sei mir. Mann Gottes, willkommen!
Alle dein Segen, mit dem der Herr dich segnete, gehe,
Du Mann Gottes, mit dir in meine Hütte! Matthias
Folgt' und trug das Gefäß und darin die labende Quelle
Mit der träufelnden Kräuter Erfrischung. Kleophas hatte
Schon den unbelasteten Tisch mit dem ganzen Reichthum
Sein» Hütte besetzt, mit Milch und Honig und Feigen
Und mit stärkendem Brod und herzerfreuendem Weine,
Hatte die Teppiche schon umhergebreitct. Sie legten
Sich zu dem Mahle, der Fremdling allein, sie gegen ihm über.
Und der Fremdling begann auf sie sein Auge zu lichten
Ernst und freudig. Mit Ruhe, mit Dank, mit feierlichem Anstand
Hielt er da« Brod; so pflegt' es Jesus zu halten! er blickte
Still gen Himmel; so pflegte gen Himmel Jesu« zu blicken!
Und sie starrten sich an und ihn. Er betete. Jesus
War die Stimme des Betenden! und auf einmal das Antlitz
Jesus Christus des Betenden Antlitz! Er betete also:
Unser Vater im Himmel sei für die Gabe gepriesen,
Die er mild' uns gab, den dürftigen Leib zu erhalten.
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Vielen scheint sie gering; doch hat mit eben der Allmacht,
Welche die Himmel «schuf, sie unser Vater bereitet.

- > >° ?,.,-

Ach! auch seine Worte sogar! Da sanken vor Freude
Bleich sie nieder, mit anzubeten. Er redete wieder:
Preis sei ihm! Er rufte der Sonn', uns zu leuchten, dem Monde,
Von der Stirne der Müden den Schweiß zu trocknen. Er schuf uns
Unser tägliches Brob. Anbetung unserm Vater!
Jesus brach das Brob und gab es ihnen. Sie nahmen'«,
Bleicher vor Freuden, und blickten ihn an; nun wollten sie reden,
Konnten nicht reden! Er sah sie noch einmal mit segnender Huld an
Und verließ sie. Da sprangen sie auf und folgten ihm, eilten,
Suchten und fanden ihn nicht. Sie kehrten mit Ruh' zu der Hütte.
M. Ja, wir sehn ihn noch wieder! Ich bin im Himmel, Geliebter,
Nicht auf der Erd', in dem Himmel! Ach Kleophas! Kleophas sank ihm
An das Herz und schwieg. Darauf umarmt' er ihn feurig,
Hielt ihn lang' und umarmt' ihn von neuem. K. Matthias, o brannte
Unser Herz nicht in uns, da er auf dem Wege von Gott sprach?
Da er die Offenbarung uns aufschloß? Aber wir säumen?
Schon ergriff er den Stab. Auch that's Matthias. Sie gingen.
K l o v st o ck.
2.

Beschreibende Dichtung.
Idyll.

l.

Menalkas und Alexis.

Ein Greis war Menalkas, achtzig Jahre waren schon über sein
Haupt hingeflogen; silbern war sein Haar auf seiner Scheitel und um
sein Kinn, und ein Stab sicherte seinen schwankenden Fußtritt. Und
wie der, der nach den Arbeiten eines schönen Sommertagcs vergnügt
an der Kühlung des Abend« sitzt, den Gottern dankt und so den stillen
Schlaf erwartet: so waren seine übrigen Tage den Göttern und der
Ruhe heilig; denn er hatte gearbeitet und Gutes gethan und erwartete
gelassen und froh den Schlummer in dem Grabe. Er sah' seine Kinder
gesegnet; reiche Heerden und schöne Triften hatt' er ihnen übergeben.
Mit zärtlicher Sorgfalt eiferten sie, wer mehr den frommen Alten er»
freuen, mehr die Pflege der Jugend ihm vergelten könne; und das
lassen die Götter nicht ungesegnet. Vor seiner Hütte saß er oft, oder
im sonnenreichcn Vorhaus, wo er den wuhlbepssanzten Garten - übersah,
oder in weit sich verlierender Entfernung die Arbeiten und den Reichthnm de« Feldes; oder er hielt den Vorübergehenden mit freundlicher
Schwatzhaftigkeit auf und hörte die Geschichten der Nachbarschaft und
von dem Fremdling die Neuigkeiten und Sitten und Gebräuche ferner
Länder. Seine Kindeskindcr, sein süßester Zeitvertreib, gaukelten dann
um ihn her. Er schlichtete ihre kleinen Zwiste und lehrte sie gütig sei»
und nachgebend und mitleidig gegen Menschen und gegen das kleinste
Thier; und unter die mannigfaltigen Spiele, die er ihnen lehrte, mischte
er immer süßtreffenden Unterricht. Er selbst macht' ihnen die Spielgeräthe ;
immer kamen sie gelaufen: Mach' uns dies und mach' uns das! und
wenn'« fertig war, küßten sie ihn und hüpften mit frohem Gewnhl' um
ihn her. Aus Schilf lehrt' er sie Flöten machen und Hirtenpfeifen und
blies ihnen vor, wie man den Schafen und den Zieg>» zur Neide und
von der Weide bläst. Er lehrte ihnen viele Lieber; die Kleinen mußten
sie singen, die Größern sie mit der Flöte begleiten. Oder er erzählte
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ihnen lehrreiche Geschichtchen; dann saßen sie aufmerksam an der Erde
ober auf der Thürschwelle um ihn her.
Einst saß er so im Borhaus in der Sonne, und Vieris, sein En
kel, stand allein bei ihm. Ein schöner Jüngling, jetzt hatte er dreizehn
Frühling« gesehen. Der jugendlichen Gesundheit Rosenfarbe glühte auf
seinen Wangen, und .in goldenen Locken wallete sein Haar. Und der
Greis erzahlte ihm von dem Vergnügen, Andern Gutes zu thun und
dem, der in der Roth ist, beizustehen, und daß kein Vergnügen dem
gleicht, das man fühlt, wenn man eine gute That gethan hat! „Die
schön aufgehende Sonne, das Abendroth, der volle Mond in einer hellen
Nacht schwellen unfern Busen vor Vergnügen; aber süßer, mein Sohn,
süßer ist jene Freude noch." Dem schönen Knaben quollen Thräncn die
Wangen herunter; mit Entzücken sah' es der Greis. „Du weinest, mein
Sohn!« so sagt' er und sah mit freundlichem Blick ihm ins Gesicht;
„aber gewiß, nicht meine Reden allein können dies: in deinem Busen
muß Etwa« sein, das ihnen die Stärke giebt."
Aleiis wischte die Thränen von der Röche seiner Wangen, aber
neue quollen immer nach. »Ach!« sagt' er, „ich fühl' es, ich fühl' e«
ganz: Nichts ist süßer, als Andern Gutes thun.«
Menalkas brückte gerührt des Jünglings Hand in seine Hände
und sprach : „Auf deiner Stirne, in deinen Augen seh' ich«, dich rührt
Etwa« mehr, al« das, was ich dir sagte.«
Betroffen blickte der Jüngling seitwärts. „Sind," so sprach er,
„deine Reden nicht rührend genug, Thränen wie Thau auf die Wangen
zu gießen?«
„Ich sehe, mein Sohn,« sagte Menalkas, „ich sehe, daß du mir
Etwas verhehlest, zum erstenmale vielleicht, das deinen Busen schwellt
und schon auf deiner Zunge sitzt.«
Aleris weinte und sprach: „O, so will ich dir Alles erzählen, was
ich sonst in dem Innersten des Busens verschwieg. Nur halb gut ist
der, der mit dem Guten prahlt, so lehrtest du uns; drum wollt' ich ver»
schweigen, was meinen Busen schwellt, was mich'« so süß empfinden
läßt, daß Gutes thun die süßeste Freud' unser« Lebens ist. Eins unsrer
Schafe hatte sich verirrt; ich sucht' es in dem Gebirge; und ich hört'
im Gebirg' eine Stimme, die jammerte; da schlich ich mich hin, und
ein Mann stand da. Er nahm eine schwere Bürde 'von der Schulter
und legte sie auf den dürren Boden hin. „„Weiter,«« so sprach er,
»„vermag ich nicht zu gehen. Mühselig ist mein Leben, und kümmer.
liche Nahrung mein ganzer Gewinn. Stundenlang irr' ich schon mit
dieser Last in der Mittagshitze, und keine Quelle find' ich, den bren
nenden Durst zu löschen, und kein Baum und keine Staude bietet eine
Frucht mir dar, daß ich mich erquicke. Ach Götter! um mich her seh'
ich nur Wildniß; keinen Fußsteig, der mich zu den Meinen führe, und
weiter können meine schwankenden Knie nicht. Doch, ihr Götter! ich
murre nicht; denn immer habt ihr geholfen!«« So sagt' er, und
'kraftlos legt' er sich auf seine Bürde hin. Bon ihm nicht gesehen, lief
ich da, so schnell ich konnte, zu unfrei Hütte, raffte einen Korb voll ge
dörrter und frischer Früchte zusammen, nahm meine größeste Flasche voll
Milch, und so schnell ich konnte, lief ich in's Gebirge zurück und fand
den Mann noch, den jetzt ein sanfter Schlaf erquickte. Leise, leise schlich
ich mich zu ihm hin und stellte mein Körbchen neben ihn und die Flasche
voll Milch; und still schlich ich in« Gebüsche zurück. Aber bald, da er»
wachte der Mann. Er sah' auf seine Bürde hin und sprach: „„Wie süß
ist die Erquickung des Schlafes! Nun will ich's versuchen, dich weiter
zu schleppen; hast du doch so sanft mir zum Pfühle gedient. Vielleicht
leiten die gütigen Götter meinen Schritt, daß ich bald das Rieseln einer
Quelle höre, vielleicht eine Hütte finde, wo der gutthätige Hauswirth mich
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unter sein Dach anfnimmt.«" Jetzt wollt' er die Bürde auf die Schulter
heben, da erblickt er die Flasche und den Korb. Aus seinen Armen ent
fiel die Bürde. „„Götter, was seh' ich?«« so rief er. „„Ach! mir
Hungrigen träumet von Speise; und wenn ich erwache, ist's nicht mehr.
Doch nein, Götter! ich wache, ich wache!"" Jetzt langt er nach den
Fruchten. „„Ich wache! O welche Gottheit, welche gütige Gottheit thut
dieses Wunder ? Das Erste aus dieser Flasche gieße ich dir aus, und diese
beiden, die größestcn dieser Früchte weih' ich dir. Nimm, o nimm gnadig
meinen Dank auf, der meine ganze Seele durchdringt!«" So sprach er,
setzte sich hin, und mit Entzücken und Freudenthräncn genoß er da sein
Mahl. Erquickt stand er wieder auf und dankte noch einmal der Gott°
heit, die fo gütig für ihn sorgte. „„Oder,"« so sagt' er, „„haben viel
leicht die Götter einen gutthatigcn Sicrblichcn hergeführt, — o warum
soll ich ihn nicht sehen, ihn nicht umarmen? Wo bist du, daß ich dir
danke, daß ich dich segne? Segnet ihn, ihr Götter! Segnet den Redli
chen, die Seinen; segnet, o seguct Alles, was ihm zugehört! Satt bin ich,
und diese Früchte nehm' ich mit; mein Weib und meine Kinder sollen
davon essen, und mit Freudenthränen mit mir den unbekannten Gutthä»
ter segnen."" Jetzt ging er. O ich weinte vor Freude! Aber ich lies
durchs Gebüsch den Weg ihm vor und setzte mich an einen Bord hin,
wo er vorbei mußte. Er kam, er grüßte mich und sprach: „„Höre, mein
Sohn! sage, hast du Niemand auf diesem Gebirge gesehen, der eine
Flasche trug und einen Korb voll Früchte?"" — „„Nein, Niemand Hab'
ich in diesem Gebirge gesehen, der eine Flasche trug und einen Korb voll
Früchte. Aber sage mir, so fragt' ich, wie kommst du in die Wildniß?
Übel hast du gewiß dich verirret; denn hier führt keine Straße.««
„„Übel,"" so erwiedert' er, „„übel Hab' ich mich verirret, mein Sohn;
und hatte nicht eine gütige Gottheit, oder ein Sterblicher, den die Götter
dafür segnen werden, mich gerettet, so war' ich vor Hunger und vor
Durst im Gebirge gestorben."" — „„So laß mich nun den Weg dir
weisen; gieb deine Bürde mir zu tragen, so folgest du mir leichter.«"
Nach vielem Weigern gab er die Bürde mir; und so führt' ich ihn auf
die Straße. Und sieh', das ist es nun, was jetzt »och mich vor Freude
weinen laßt. Gering und mühelos war, was ich that, und doch vcr°
gnügt es mich, wenn's mir zu Sinne kommt, wie sanfter Sonnenschein.
O wie muß der glücklich sei», der viel Gutes gethan hat! "
Und der Greis umarmte den schönen Knaben, voll der süßesten
Freude. „O," so sprach er, „froh und ruhig geh' ich in s Grab, laß
ich doch Tugend und Frömmigkeit in meiner Hütte zurück.
G c ß u c r.
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, »Schwärme herab in kleinen Wirbeln, buntes herbstliches Laub!
Schwärme, gaukelnden Schmetterlingen ähnlich, von den Zweigen herab
und ruhe auf welkendem Grase, bis dich ein hüpfender Zephyr zum
schäkernden Tanze lockt! Bald werdet ihr nun entblättert sein, meine
Bäume, bald ganz eures letzten farbigen Sterbeschmuckes beraubt, traurig
da stehen. Nur die glänzend schwarzen Schlehen des Zaunes und die
spät reifenden Winterbirnen schmücken noch meinen kleinen Garten. Aber
höre, du strenge Jahreszeit, du sollst mir nicht ungcnossen den lieblichen
Schatten von den Ästen schütteln; trinken will ich hier noch einmal unter
dem hohen Nußbaume und fröhlich sein. Auch meine Freunde Hab' ich
heute Hieher geladen; da soll Bacchus uns besuchen und der willige Scherz.«
So sprach Möris, der muntere Fischer, unter dem hohen Nußbaume in
seinem Garten, wo vier alternde Pfahle mit darüber liegendem Brette
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einen ländlichen Tisch bildeten und setzte geschäftig eine» volle» Weinkrug
hin und schmackhaftes Brod und ein Külbchcn voll des schönsten Obstes.
Da Nitt die arme Myrra furchtsame!» Schrittes zu Möris in den
Garten und bat mit wehmüthigem Tone: »Lieber Nachbar, räche mir
doch! Seit der traurige Grabhügel meinen verblichenen Gatten deckt,
pmlagern schaarweise, wie Mücken den Honigtopf, Plagen und Besorg^"
nisse meine einsame Hütte. Mit jedem schwindenden Tage schwindet auch
die Freigebigkeit meiner Verwandten; immer sprechen sie : Myrra, verkaufe ,
>/
deinen Teich, so weicht die Roth von dir! Er wirb ohnehin nicht ge- /^ / !
pflegt, die Fische sterben darin, und ihn um Lohn fischen zu lassen, macht
dir beschwerliche Kosten. Aber ach! sie bedenken nicht, daß ich zwei
wackere Knaben habe, die einst groß, wachsen Werden und den schönen
Fischteich mit Voltheil benutzen können. O, den schlechten Dank, den sie . .
mir bann wissen dürften! Nein, — den will ich nicht verdienen, will ihr
väterlich Erbtheil nicht um ein Bischeu verfliegendes Geld veräußern.
Aber hilf mir, lieber Nachbar, in meiner dringenden Noth! Fische mir
de» Teich und besorge ihn! Ich habe zwar kein Geld; aber laß, da ich's
nicht besser kann, die Hälfte des Fanges deine Löhnung sein!«
„Gute Myrra," sprach Möris bieder und liebreich, „laß dir ferner
deines Teiches wegen keine ängstliche Besorgniß das Herz pressen, denn
sieh! hier hast du meine Hand, ich will kommen und ihn besorgen. Und
nun koste mein Brod erst und meinen Wein und bringe diese Früchte
deinen Kleinen. Sie sollen niemals ihr väterliches Erbtheil missen, ge
wiß niemals, so wahr ich Möris heiße! «
Da kostete Myrra den Wein und das Brod — Thronen sielen in
die Trinkschale — und ging getrost nach ihrer einsamen Wohnung zurück.
Fröhlich trat jetzt Möris in die Hütte, wo seiner die versammelten
Freunde harrten. „Ihr wisset, Brüder,« sprach er lächelnd, „Kärglichthun beim Freudenmahle ist gerade so schicklich, als schläfriges Gähnen
beim hüpfenden Tanz. Nun sagt, wollt ihr mit mir ein Mittel ver
suchen, euch Essen und Trinken vortrefflich schmecken zu lassen?« Alle
liefen einstimmig ein munteres Ja. „Wohlan denn,« fuhr Möris fort,
„so folget mir! Ich will ein paar Lägeln nehmen; du Myrson, nimm
die neu gedengelte Schilfsense; du, Lykon, den Hamen und das Netz,
und ihr beiden lustigen Jünglinge traget die große Fischwanne! Mitten
darin setzen wir Wein und Brod und Flüchte; daran darf es nun nicht
mangeln. Kommt hurtig, folgt mir!
Da gingen sie ihm Wunbernd nach. „Ein artiger Gastwirth!"
sagten sie im scherzhaften neckenden Tone; „er ladet uns zum Freuden
mahle und führt uns rüstig zur Arbeit. Hübsch erfunden, Bruder Mö
ris ! Du giebst nicht vergeblich. Und uns vor übel'm Nachruf zu bewah
ren, als schmauseten wir gerne umsonst, wie die reisenden Götter, das
liegt dir gewiß am Herzen!" Jetzt waren sie zur Stelle. Kurz erzählte
er die Noth der armen Wittwe und endete lächelnd: „Ihr Redlichen! ihr
helfet mir gewiß diese leichte Arbeit verrichten, die für das arme Weib
Und ihre noch schwächlichen Kinder zu schwer ist. Wohlan laßt uns den
Teich fischen!"
Nu» malte sich ein angenehmes Staunen auf jedem Antlitz. „O
allerliebst, Bruder Möris, allerliebst ist dein Einfall! Gern, herzlich gern
fischen wir!" So riefen sie alle. Sanfte Freude winkte ihnen zui Ar
beit. So winkt sie einem armen Fischer an sei» Tagewerk, der Morgens
in seiner offenen Schilfhütte aus trüben Träumen erwacht, wenn ihm
die glänzende Moigensonne wonnelächelnd entgegenblickt, und draußen
die Nachtschm'ire voll schwerer Beute hängen. - ^
Mit Lust griffen Alle zu ihren Werkzeugen. Die Eine» mäheten
das Schilf ab und zogen es zum Trocknen auf den Damm! Die Andern
spannten da« Netz vor die Schleuse und öffneten dem lange verschlossenen
Oltrogge Leseb, III.
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Wasser einen weiten Paß. Wild stürzte es sich zur Öffnung hinaus und
rauschte zürnend, wie der schwellende Gießbach im Walde, und rollte
schäumend zerrissene Rasenstücke fort und entblößte Kräuter. Die Fischer
aßen und tranken indessen und sangen Freudenlicder mtter dem Schatte»
der Erlen auf dem Damme.
Allmühlig verlor sich das tobende Brausen der Fluchen in ein rie
selndes Fließen; sie flössen immer trüber, immer schwärzlicher hinab.
Endlich war der Teich bis auf wenige zerstreute Lachen geschwunden.
Die Fische schlugen sichtbar im seichten Wasser, oder zappelten gleich
großen Würmern unkenntlich im Schlamme, oder wälzten sich furchtsam
auf nacktem Grunde und zwischen den stumpfen Schilfrohren. Da hasch
ten die Fischer sie mit izen Hände» und löseten sie aus den Maschen des
Netzes und singen sie mit dem Hamen nach Belieben zusammen. Die
große Wanne ward bis oben gefüllt.
Da lief Möns zu Myrra und rief sie auf den Damm und sagte:
„Sieh,, Freundin! dein Teich ist gefifchet; steh, eine schöne Menge Fische!
Die Lösung davon ist bei»; und so sei's alle Jahre, bis deine muntern
Jungen selbst zu fischen vermögen!" Da wußte sich Myrra vor Freude
nicht zu fassen, als ße so den leeren Teich und die vielen gefangenen
Fische sah; und wollte danken und konnte nur stammeln; Freudenthränen
erstickten ihre Rede.
Himmlisches Entzücken goß sich in die Seelen der Fischer. Besser
schmeckte ihnen der Wein, schmackhafter dünkte ihnen das Brod, und
süßer die Früchte. Denn Hülfe dem Dürftigen leisten, ist Himmclswonne
für jede fühlende Menschenseele.
Bronn er.
3. Der erschlagene Abel.
Sanft duftet der Abend. Vom trauernden Himmel sinken die Sterne
gemach. Noch hält am Felsen Adam seine Tochter. Losgerissen hatte er
sie erst vom erschlagenen Geliebten, der vor ihr an der Quelle liegt.
Sinnlos, täub schwankte sie; kalte Thränen rinnen ihr vom Auge, und
Verzweiflung sträubt ihre Haare; bis von neuem wieder ausfließt ihres
Jammers Quelle, sie wieder empfindet. Ewig nun nicht mehr zu sehn,
ewig zu lassen nun, den sie so innig geliebt! Zurück ringt sie sich aus
des zitternden Baters Armen. Umsonst hält er sie, flehet: bleibe doch,
Traute, ach! Du erweckest ihn nimmer. Todt! Todt! Das, meine Toch
ter, ist Sterben! Deine Klagen, ach! unsere Klagen höret mein Abel
nicht mehr. Also Adam thräuend. Fassen will er sie nun und zärtlich
zurückziehen. Aber heulend fällt sie über den Leichnam hin. Nein, er
ist nicht todt! Nein! Nein! Nein! Gelt, mein Abel? Gelt, bist nicht so
gestorben, willst nicht so verlassen deine Tirza? Jammer! Jammer! Du
schweigst? Kennst mich nicht mehr? Soll's denn ewig währen, immer so
sein, Bater? Braune, braune Locken! Willst du nicht lächeln, holdseliger
Mund? nicht mehr winken, Auge, so starr und trübe?
So schluchzet die jammernde Tirza und küßt des Geliebten kalte
Hand, blickt dann auf ihre Kinder, die liebend sie aufgesucht, neben ihr
im Grase saßen und lächelnd mit ihres Vaters blutigen Locken spielten.
Zum Himmel starrt sie nun stumm, dann wieder auf ihre Kinder, weint
und rauft sich und sinkt auf des Erschlagenen Busen nieder; und ängst
lich weinen die Kinder ihr nach.
Aber herabstarrend und schaudernd steht Adam, der Mann, über die
ser Gruppe des Jamm»s, in einandergeschlagen die Fäuste und zuckend
sein 'Mund. Nachdenkend betrachtet er des Tobten aufgebäumte Brust,
sein fürchterlich niedergesenktes Auge und die geballte Faust. Schreckliche
Bilder durchfahren seine Seele. Ha, er ist graunvoll, bitter, heult er,
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schrecklich, der Hinübergang vom Leben zum Tod! Wie er zuiückgeschaubeit, mein Liebling, da ihn des Todes nerviger Arm ergriff. Die Lefze»
verzog mein Knabe, da ihn der mächtige Tob hielt, zu trinken den bitter»
Trank! Ach Eva, traute, zitternde Hcrzensmuttcr, das find wir! Wirst
weinen, siehst du ihn liegen, schauest deines Lieblings erblaßtes Gesicht.
O Erbarmcr! Da kommt sie, von der Rosenlaube, ach! wo er ihr heute
noch vorsang! Gott! Gott! Wie mag ich sie trösten!
So seufzte Adam, der schönste der Männer, wischt seine wunden
Augen und schüttelt die Thränen au« seinem silbernen Bart. Entgegen
geht er nun freundlich seinem Weibe, der milderen Eva, mit ausgespann
ten Armen; und will er gleich lächeln, dennoch quollen ihm Thronen die
Wangen herunter. Da umschlingt er sie, drücktet küssend an sein schla
gendes Herz und spricht also: Glück zu, meine Geliebte, Glück zu! Du
hast nun einen Sohn im Himmel. Der's gegeben, hat's wieder genom
men; de« Herrn Name sei gelobet! Weine, o weine nicht zu sehr! Dein
Abel ist todt, entschlummert, der erste aus biesem ....
Soll ich ihn denn nicht mehr sehen? weinte Eva. Ach Adam, wo,
wie ist er hingegangen, und vergaß der Traute meinet ganz? Und er
kam nicht, seine Mutter zu segnen, die ihn geliebt, die ihn mit Schmerzen
geboren?
So an Adams Seite gelehnt stand Eva, und Tirza fuhr, sie er
blickend, auf. Mutter! Mutter! schreit sie entstellt und wild. Hier,
Mutter! Ruf' ihn! Weck' ihn! Gieb ihm «eben! Siehst du? Sich!
Eva. Mein Sohn! Mein Abel! Mein Kind!
Blut?
Tirza. Ewig, ewig, ewig hin^ Der Vater hat's gesagt. Ha,
Mutter, Mutter! Sieh, seine Hand fällt starr zurück.
Eva. Wehe! Abel! Weck ihn! Ruf ihn! Schutt!' ihn! Blutig!
Blut! Wer hat ihn geschlachtet? Wer? Ist er tobt? Ist er hitt, hin wie
die Ziege, wie das Lamm?
Tirza. Ach! Ach!
Eva. Kalt! Still. H» Adam, Adam, steh!
Adam. Ach traute Geliebte! >
Eva. Ich will dir fluchen! Ich will dir fluchen, sollt' ich auch...!
sollt' ich auch —
Adam. Weib! Weib, was treibst du?
Eva, Vater du? Hast erwürgen lassen deinen jüngsten Sohn.
Würgen lassen, nicht gewagt, ihn zu retten, dich entgegenzustellen de«
Todes kalter Hand, da er gekämpft, blutig geschweißt, als ihn zurück
gebogen, hingeschleudert der gewaltige Arm des Siegers!.
Voll Wuth schlägt sich Adam vor die Stirne. Knirscht. Hab' ich
retten können. Allmächtiger, es nicht gethan! Fassest du den Donner am
Wirbel, schleuderst ihn wieder entgegen dem, der ihn dir zugerollt? Bin
ich allmächtig, dafi du mich aufrufst, den Arm zu biegen dem, der Him
mel und Erde zerhaucht? Thörichtes, thörichtes Weib! Vor uns zieht der
Tod hin. Vom Himmel gesandt, spottet er unser, seltter Beute; wir alle
müssen dahin, ich und du, und du
Eva. Nur seinen Pfad, die schwarze Grotte, wv er schläft! Nur
seinen Pfad, daß ich ihm nachspüre, abjage meines Sohne« Leben. Ach
sieh boch, Adam! Sieh doch, daß Gott erbarme! Wie er ihn zertreten,
seine schönen Augen verlöscht, abgewischt alle Lust von deines Sohnes
baldseligen Wangen, mir ihn entstellt, so grausam, Ada«, daß ich hinter
dich spränge, stund' er auf,' ihm »erschlösse Meinen Mütterlichen Busen.
Also Eva. Schluchzend wälzt sie sich ans der Erde, die Fäuste voll
greiser Locken. Und schlägt er also, der To»? Unl? trifft er dich, Adam,
und mich und alle meine Kinde» und sie all«, die ltsbm Kteitts«, alle,
alle hier? — Und nun erhascht sie ihre Enkelchen, drückt sie an ihren
Busen und nebt sie mit ihren Thränen, dreht dann da« Haupt bange,
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mit dm Augen zu finden das Ungeheuer, den schwarzen, schrecklichen
Riesen Tod.
Und der herrliche Mann Adam faßt die Jammerversunkene Mutter
der Menschen auf, hält sie zitternd empor und seufzt an ihrer Schulter
also: o wir Unglückseligen! Ach Eva, Eva! Mitgenossin in Kummer und
Freuden, fasse dich! Noch blickt der Himmel auf uns. Wußtest du doch
wohl, zu was du Kinder geboren. Ach schon lange war es uns vorher
verkündet, als wir Hand in Hand weinend das schöne Eden verließen.
Am Stamme einer Eiche saßen wir verlassen, als im hohen Wetter über
uns der Richter stand, und herabfuhren durch die gespaltene Wolke Todesstüche. Tod! uns und unsern Nachkommen! Damals drücktest du dein«
Hand zärtlicher in die meinige, sielst zitternd an meine Brust. Sie Alle,
Adam, Alle, die uns nachkommen, müssen sterben ! Und wir saßen beide
und beweinten damals schon unsere sterbenden lieben Kinder, noch ehe sie
geboren waren. O ermanne dich, Traute, zum Leben! Höre, was der
Erbarmende uns gelobt. Nicht allein gehet dein Abel hin; bald, bald,
ein Weilchen noch, und du und ich werden ihm folgen.
Erweicht durch Adams zärtlichen Zuspruch schauert nun Eva empor.
Ist es das letzte Röcheln meines Sohnes, das mich umschwebt? Oder
sind es die Seufzer der Myriaden, die kommen und sinken und fallen?
Ha! zu mir alle, zu mir, der Verbrecherin! All' über mein Haupt!
Und so werd' ich lange, lange noch unter Thronen genannt werden,
Adam. Zweimal wird jede Mutter mir fluchen, mir, der Sünderin; dann,
wenn sie unter Schmerzen den Säugling zur Welt bringt, und dann,
wenn sie ihn wieder mit Thränen gesegnet. Ach mein Abel! Mein Kind!
Wollte Gott, ich läge bei dir! Adam, Adam! Sieh seine Locke lebt.
Tirza. Nein, nein; hoffe nicht mehr; mein Ode^m, mein Seufzer
bewegt sie. Fühlst du die kalte Stirne, o fühlst du sie ? Mutter, Mut
ter, es ist vorbei, ist ewig, ewig, ewig aus! Kennet uns nicht mehr,
ach! seine Kinder. Ich will nicht langer weinen. Ich will nicht länge?
seufzen, Mutter! Nein, wann der Frühling kommt, und Rosen blühn,
und Alles lebt, und Alles neu hervorgeht, ja, ja, dann wollen wir ihm
entgegenziehen, du und ich und alle, alle meine Kinder.
Adam. Ach meine arme, traute Berlaßne! An mein Herz, meine
Tochter, mein Kind!
'
^
Tirza. Deine Thrönen? Ach er, Bater, er, er, er! So bleibst du
denn immer starr? Immer, immer, immerdar?
Adam. Gott, Schöpfer!
Tirza. Ich Hab' ihn gesehen! Hab' ihn gesehen! Dort wo die
Sonne sich wälzt, wo Sterne funkeln, und der neue Morgen schläft, hat
mir über die Wolken gewinkt mein Abel. Kommst du wieder zu mir,
stark und treu, neugeboren, mich zu suchen und zu lieben, wann die
Sterne flimmern, und das Abendroth welkt?
Adam. Ach in deinen Schoost mein greises Haupt! Zum Herrn
laßt mich beten, zum Herrn, der der Erbarmer ist. Richte deinen sterben
den Blick zum Himmel, Tochter; es ist vollbracht. Er ist eS, der dm
Geschlagenen heilt, der allmächtige, große, starke Gott! Komm, mein
Mädchen, komm, laß uns beten, dulden und leiden; wird Alles zum
Besten sein. Ich hebe mein Antlitz zum Himmel auf. Hast mir's gr»
geben, hast mir's genommen! Und ich weine vor dir, Herr! Amen!
Amen! — Und der Herrliche Hub die Weiblein schauernd in seinen
Armen empor. Süße Gefühle von Hoffnung und ZukuM und Wieder
sehen entschwangen sich ihren Seelen, und alle Bangigkeit schmolz unter
der Wonne der Thränen dahin.
Mit entflammten Herzen und glühenden Lippen stehen sie, singen
dem Erschaffer und Vernichter, dem Geber und Rehmer, dem Herrlichen
ein Lied, als Tain hastig aus Büschen hervortritt. Unterm Gesträuch
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versteckt, hatte er die ganze Scene des Jammers gesehen. Langet könnt'
er's nicht aushalten, sein strafendes Gewissen ängstigt' ihn hervor. Und
nun wollt' er mit niedergeschlagenen Augen hastig vorübergehen, als ei
seitwärts den Leichnam erblickt. Starr stehet er und beißt die Zähne und
knirscht und schaudert zurück. Aber Eva ruft ihm wehmüthig zu: Cain,
Cain, mein Erstgeborner! Sieh deinen Bruder Abel dort! Ach! Todt
ist er!
,
^
Mit weggewandtem Blick und faltiger Stirne spricht der Mörder:
was geht's mich an. Hab' ich's etwa gethan? Meint ihr etwa, ich soll'
um ihn trauern, he? Disteln auf sein Herz! Er hat mich stets gehaßt.
Und ihr, was starrt ihr auf mich, als wolltet ihr sagen: du hast ihn
erschlagen!
^ . ^,.
Adam. Mein Sohn!
,.'
, : ,',-',,,,:','. -s ,-?
Ca in, Sohn, Sohn. Wollt', ich wär's nie gewesen. Daß ihr
mit euren Flüchen mich niederschmeißen könnt, darum bin ich euer Sohn.
An der Ourgel mich anfassen, niederreißen möchtet ihr mich gerne! mir
das Knie auf's Herz setzen, rufen: bekenn', du hast's gethan, hast's gethan!
,,. ,Ilbam. Cain, Cain!
.
«i,
Cain. Und wenn ich dann bekennet'? Fluch! Ich hab's gethan!
Ja, ich hab's gethan! Ja, ich Habs' gethan, Hab' ihn erschlagen mit
dieser Keule. Sieh!
>->.,.,
Adam. Graun und Verderben,! Du?
,,
Cain. Kommt mir nicht! Schuld seid ihr an Allem. Gelt, immer
gekost und geleckt den Knaben , das habt ihr. Da war nichts als er ,
hintenan stehen mußt' ich mit meinen Kindern. Überall, Tag und Nacht
und allezeit habt ihr für ihn gebetet. Der Heuchler! All' meinen Segen
stahl er mir, und ich war immer der Verworfene und der euer Liebling.
Küßt ihn nun, so lange ihr wollt. Aber eure Gesichter will ich von nun
an nicht mehr sehen. Heim gehen will ich und mein Weib und meine
Kinber holen, in die weite Wilbniß ziehen und euch und diese verfluchte
Gegend auf ewig meiden. Verberben und Elend über euch!
So fluchte der erste Mörder Cain seinen Eltern. Dicke Tropfen der
Verzweiflung sprangen aus seinem Auge, als er floh. Adam springt auf,
streckt die Faust nach ihm, aber zitternd fällt er zurück. Die Kraft ver
läßt sein schwankendes Knie, sinkend schlägt er mit seiner Stirne an den
Felsen und schreit.
Eva. Mann! Mann!
Adam. Laß mich! Weg, weg! Herab, ihr Felsen! Rollet herunter,
Hügel, begrabt den Fußtritt des elenden Mannes. Ha! wir waren bis
her noch nicht verflucht, Eva! Der Engel, der uns aus dem Paradiese
stieß, Segnung wäre sein Schelten heut. Nun! Jetzt! Dein Sohn!
Weib! Weib!
Cva. Erwürg' mich nicht, Adam! Bring mich nicht um!
Adam. Lächeltest du, ha! lächeltest du, als du ihn gebarst, danktest,
ich jammernd umher sah nach Trost dem unmündigen Gast, bis er ge
nährt von deiner Brust fiel, freudig in deinem Schooß, hüpfte, und ich
ihn auflmb wonnetrunken zum Himmel. Daß er's nun so lohnt, im
Bruderblut seine Hände wäscht, der Mörder! Verflucht sei er von meinem
Angesicht! Keine Ruhe labe ihn Nachts und am Tage! — Halte mich
nicht; nach will ich ihm, erhaschen ihn, schleifen im Blüte, daß er vergoß,
ich, aufgerufen von Gott, Vater und Richter.
,l
Eva. Nein! Nein! Nein! Du sollst nicht. O Adam, willst du
mich kinderlos Oachm auf Einen Tag? Und hat er erschlagen seinen
Bruder, o so erbarme sich der Himmel sein. Bete, wir sind alt und
schwach. Nach will ich ihm selbst, meines Sohne« Knie umfassen,
bitten, daß er uns nicht so im trüben Alter verlasse. Bleibe tu
lieber hicl.
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So Eva und fischend. Nach wollt' ihr Adam-, aber ein Engel
Gottes ergriff seine Hacrre, senkt ihn nieder auf's Angesicht: Adam, Adam,
bleib! Über dir wandelt der Richter, und schon rauschen und schlagen und
brausen die Wetter, und die Wälder heulen und sinken und beben, und
der verwundete Fels bückt sich ins schaudernde Thal. Da rollen die
Donner im Aufgang, daß die Säule» des Niedergangs beben. Heilig!
heilig! heilig! Gelobt, Jehova, dej« Name! Und nun, Adam! Am Fels
stehet der Richter, entblößt das Schwert, zu richten das Blut, abzuschnei
den den Tropfen, der ans dem Staube zu ihm schreit. Ach zittre!
Grauenvoll, schwer und siebenfältigen Tod winkt der Ewige nun auf
deinen zitternden Sohn!
Adam. Ach Erbarmen! Erbarmen, mein Gott und Schöpfer!
, ,
Und die Gewitter entfliehen, es säuselt und duftet, und der Engel
des Herrn ergreift Adam und spricht: Stehe auf, Mann Gottes! Mit
Barmherzigkeit hat der Herr gerichtet, hat mit Milde erhöret das Flehen
des ersten Menschen um seines Sohnes Leben. Höre nnn auch seinen
Willen: Staub zu Staub; so will es der Ewige. Bereite ein Grab
und senke den Leichnam hinab, daß er verwese, und ihn einst herrlicher
wieder hervor rufe Gottes allmächtiger Odem.
Friedr. Müller (der Maler).
4. Der siebzigste Geburtstag.
Auf die Posiille gebückt, zur Seite des wärmenden Ofens, .
Saß der redliche Tamm in dem Lehnstuhl, welcher mit Schnitzwcrk
Und braunnarbigem Jucht, voll schwellender Haare, geziert war, —
Tamm, seit vierzig Jahren in Stolp, dem gesegneten Frcidorf,
Organist, Schulmeister zugleich und ehrsamer Küster,
Der fast Allen im Dorf, bis auf wenige Greise der Borzeit,
Einst Tauswasser gereicht und Sitte gelehrt und Erkenntnis,,
Dann zur Trauung gespielt und hinweg schon Manchen gesungen.
Oft nun faltend die Händ' und M mit lauterem Murmeln
LaS er die triftenden Sprüch' und Ermahnungen. Aber allmählig
Starrte sein Blick, und er sank in erquickenden Miltagsschlummer.
Festlich prangte der Greis in gestreifter kalmankener Jacke;
Und bei entglittener Brill' und silberfarbenem Haupthaar
Lag auf dem Buche die Mütze von violettenem Sammet,
Mit Fuchspelze verbrämt und geschmückt mit goldener Troddel.
Denn er feierte heute den siebzigsten frohen Geburtstag,"
Froh des erlebten Heils. Sein einziger Sohn Zacharias,
Welcher als Kind auf dem Schemel geprediget und, von dem Pfarrer
Ausersehn für die Kirche, mit Roth vollendet die Laufbahn
Durch die lateinische Schul' und die theure Akademie durch, —
Der war jetzt einhellig erwählter Pfarrer in Merlitz
Und seit kurzem vermählt mit der wirklichen Tochter des Vorfahrs.
Fernher hatte der Sohn zur Verherrlichung seines Geburtstags
Edlen Taback mit der Fracht und stärkende Weine gesendet,
Auch in dem Briefe gelobt, er selbst und die freundliche Gattin,
Hemmeten nicht Hohlweg' und verschneicte Gründe, die Durchfahrt,
Sicherlich kämen sie beide, da« Fest mit dem Vater zu feiern
Und zu empfahn den Segen von ihm und der würdigen Mutter.
Eine versiegelte Flasche mit Rheinwein hatte der Vater
Froh sich gespendet zum Mahl und mit Mütterchen arks die Gesundheit
Ihre« SohnS Zacharias geklingt und der freundlichen Gattin,
Die sie so gern noch sähen und Töchtcrchen nennten und bald auch
Mütterchen, ach! an der Wiege der Enkelin, oder des Enkels.
Viel noch sprachen sie fort von Tagen des Grnms und der Tröstung,

435
Und wie sich Alle« nunmehr auflös' in behagliches Alter:
„Gutes gewollt mit Vertrau» und Beharrlichkeit, führet zum Ausgang!
Solches erfuhren wir selbst, du Trauteste! solches der Sohn auch!
Hab' ich doch immer gesagt, wenn du Weinetest: Frau, nur geduldig!
Bet' und vertrau! Je größer die Roth, je naher die Rettung!
Schwer ist aller Beginn; wer getrost fortgehet, der kommt an!" —
Feuriger rief es der Greis ilns Ins die erbauliche Predigt
Nach, wie den Sperling ernähr' und bie Lilie kleide der Vater.
Doch der balsamische Trank, der altende, los'te dem Alten
Sanft den behaglichen Sinn und duftete süße Betäubung.
Mütterchen hatte mit Sorg' ihr freundliches Stübchen gezieret,
Wo von der Schule Geschäft sie ruheten und mit Bewirthung
Rechtliche Gäst' aufnahmen, den Prediger und den Verwalter,
Hatte gefegt und geuhlt und mit feinerem Sande gestreuet.
Reine Gardinen gehängt um Fenster und luftigen Alkov,
Mit rothblumigem Teppich gedeckt den eichenen Klapptisch
lind das bestäubte Gewächs am sonnigen Fenster gereinigt;
Knospende Ros und Levkoj' und spanischen Pfeffer und Goldlack,
Sammt den grünenden Korb Maililien hinter dem Ofen.
Ringsum blinkten gescheuert die zinnernen Teller und Schüsseln
Auf dem Gesims'; auch hingen ein paar stettmische Krüge
Blaugeblümt an den Pflöcken, die Feuerkieke von Messing,
Desem und Mangelholz und die zierliche Elle von Nußbaum.
Aber das grüne Klavier, vom Greise gestimmt und besaitet,
Stand mit bebildertem Deckel und schimmerte; unten befestigt
Hing ein Pedal; es lag auf dem Pult ein offnes Choralbuch.
Auch den eichenen Schrank mit geflügelten Köpfen und Schnörkeln,
Schraubenförmigen Füßen und Schlüsselschilden von Messing,
(Ihre selige Mutter, die Küsterin, kauft' ihn zum Brautschatz,)
Hatte sie abgestäubt upd mit glänzendem Wachse geboMct.
Oben stand auf Stufen ein Hund und ein züngelnde/ Nwe,
Beide von Gips, Trinkgläser mit eiugeschliffenen Bildern,^
Zween Theetöpfe von Zinn und irdene Tassen und Apfel.
Als sie den Greis wahrnahm, wie er ruht"'in athmendem Schlum' , :
' mer —
Stand das Mütterchen auf vom binsenbeflochtenen Spinnstuhl
Langsam, trippelte dann auf knirrendem Sande zur Wanduhr '' .
Leis' und knüpfte die Schnur des Schlaggewichts an den Nagel,
Daß ihm den Schlaf nicht störte das klingende Glas und der Kukuck.
JeHo sah sie hinaus^ wie die stöbernden Flocken am Fenster
Rieselten, und wie der Ost dort wirbelte, dort in den Eschen
Rauscht' und die Spuren verwehte der hüpfenden Krähen am Scheunthor.
Lange mit ernstem Gesicht, ihr Haupt und die Hände bewegend,
Stand sie vertieft in Gedanken und flistertc halb, was sie dachte:
„Lieber Gott, wie es stürmt, und der Schnee in den Gründen sich'
anhäuft!
Armer, wer jetzt auf Reisen hindurch muß, ferne der Einkehr!
?luch >ver, Weib zu erwärmen und Kind, auswandert nach Reisholz,
hungrig vft und zerlumpt! Kein Mensch wohl jagte bei solchem
Wetter den Hund aus der Thüre, wer seines Viehs sich erbarmet!
Sennoch kommt mein Söhnchen, das Fest mit dem Bater zn feiern!
«as er wollte,<das wollt' er von Kind auf! Gar zu besonders
Jüblr mir das Herz! Und o, wie die Katz' auf dem Tritte des Tische«
Schnurrt und das Pfötchen sich leckt, auch Bart und Nacken sich putzet!
?as bedeutet ja Fremde, nach aller Vernünftige» Urtheil!
. ,.,
ZprachS lind trat an den Spiegel, die festliche Haube z» ordnen;
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„Nicht ganz schäme sich meiner die Frau im modischen Kopfzeug!"
Dachte sie leis' im Herzen und lächelte selher der Thorhcit.
Neben dem schlummernden Greis', an der andern Ecke des Tisches,
Deckte sie jetzo ein Tuch von fein gemodeltem Drillich,
Stellet«: dann die Tassen mit zitternden Händen in Ordnung;
Auch die blecherne Dos' und darin grußklumpigen Zucker
T«ug si« hervor aus dem Schrank und scheuchte die sumsenden Fliegen,
Die ihr Mann mit der Klappe verschont zur Wintergesellschaft;
Auch dem Gesims' enthob sie ein paar Thonpfeifen mit Posen,
Grün und röth, und legte Taback auf den zinnernen Teller.
Als sie drinnen nrmmehr den Empfang der Kinder bereitet.
Ging sie hinaus vorsichtig, damit nicht knarrte der Drücker,
Aus der Gesindestube darauf vom rummelnden Spulrad
Rief sie, die Thür halb öffnend, Marie, die geschäftige Hausmagd, , .
Welche gehaspeltes Garn von der Wind' abspulte zum Weben,
Hastigen Schwungs, von dem Weber gemahnt und eigenem Ehrgeiz.
Heiser ertonte der Ruf, und gehemmt war plötzlich der Umschwung.
„Flink, lebendige Kohlen, Marie, aus dem Ofen gescharret,
Dicht an die Platte der Wand, die den Lehustuhl wärmet im Nucken,
Daß ich frisch (denn er schmeckt viel kräftiger) brenne den Kaffee.
Heize mit Kien dann wieder und Torf und buchenem Stammholz,
Ohne Geräusch, daß nicht von dem Schlaf auswache der Vater.
Sinkt das Feuer in Gluth, dann schiebe dru knorrigen Klotz nach,
Der in die Nacht fortglimme, dem leidigen Froste zur Abwehr.
Siebzigjährige sind nicht Frostlinge, wenn sie im Sommer
Gern an der Sonn' ausruhn und am wärmenden Ofen im Winter.
Auch für die Kinderchen wohl brauchts gründliche Wärme zum Aufthaun."
Rasch der Ermahnenden folgte Marie und sprach im Herausgehn:
„Barsch durchkältet der Ost; wer im Sturm lustreiset, ist unklug;
Nur ein wähüges Paar, wie das unsrige^ dammclt hindurch wohl.
Wärmenden Trank auch bracht' ich den Kälberchen heut und den
Milchkühn,
Auch viel wärmende Streu in das Fach. Schönmädchen und Blüming.
Brummten am Trog und leckten die Hand und ließen sich kraueln."
Sprach«, und sobald sie dem Ofen die funkelnden Kohlen entscharret,
Legte sie Feurung hinein und weckte die Gluth mit dem Blasbalg,
Hustend, und schimpfte den Nauch und wischte die thränenden Augen.
Emsig stand an dem Herde das Mütterchen, brannte den Kaffee
Über der Gluth in der Pfann' und rührte mit hölzernem Löffel.
Knatternd schwitzten die Bohnen und bräunten sich, während ein würzig
Duftender Qualm aufdampfte, die Küch' und die Diele durchräuchernd.
.Sie nun langte die Mühle herab vom Gesimse des Schornsteins,
Schüttete Bohnen darauf und fest mit den Knien sie zwängend.
Hielt sie den Rumpf in der Linken und dreht' in der Rechten den
Knopf um.
Oft auch hüpfende Bohnen vom Schooß haushälterisch sammelnd,
Goß sie auf graue« Papier den grobgemahlenen Kaffee.
Plötzlich hemmte sie nun die rasselnde Mühl' in dem Umlauf,
Und zu Marie, die den Ofen verspundete, sprach sie gebietend:
„Eile, Marie, und sperre den wachsamen Hund in das Ghckhaus, :>>-'
Daß, wenn der Schlitten sich naht, das Gebell nicht störe den Bater.
Denkt auch Thoms an die Karpfen für unfern Sohn und den Pastor,
Der uns zu Abend beehrt, ihr Lieblingsessen von Alters?
Hol' er vor dunkrler Nacht; sonst geht ihm der kitzlige Fischer
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Schweilich zum Halter hinab. Aus Vorsicht bring' ihm den Beutel.
Wenn er auch trocknes Holz für die Bratgans, die wir gestopfet.
Splitterte! Bring' ihm das Beil und bedeut' ihn. Dann im Vorbeigehn
Steig' auf den Taubenschlag und sieh, ob der Schlitten nicht ankommt."
Kaum gesagt, so enteilte Marie, die geschäftige Hausmagd,
Nehmend von russiger Mauer das Beil und den maschigen Beutels
Lockte den treuen Monarch mit Geburtstagsbrocken zum Backhaus,
Fern an den Garten hinab und schloß mit der Krampe den Kerker.
Anfangs kratzte der Dogg' und winselte; aber so bald er
Wärme roch vom frischen Gebäck des festlichen Brodes, ,
'.
Sprang er behend auf den Ofen und streckt' ausruhende Glieder.
Jene lief in die Scheune, wo ThomS mit gewaltig« Arbeit
Häckerling schnitt, denn ihn fror, und sie sagt' in der Eile den Auftrag.
„Splittere Holz für die GanS und hol' in den Beutel die Karpfen) ° '
Thoms, vor dunkeler Nacht! sonst geht dir der kitzlige Fifcher
Schwerlich zum Hölter hinab, trotz unserem Sohn und dem Pastor?"
Thoms antwortete darauf und stellte die HSckerlinglnd' hin:
„Splitter, Marie, und Karpfen verschaff' ich dir früher, denn Noth ist. '
Wenn an dem heutigen Tage sich kitzelig zeiget der Fisch»,
Treib' ich den Kitzel ihm aus, und bald ist der Hälter geöffnet!"
Also der rüstige Knecht ; da rannte sie durch da« Gestöber,
Stieg auf den Taubenschlag, und pustete, rieb sich die Hände,
i ?
Steckte sie unter die Schürz' und schlug sich über die Schultern.
Als sie mit schärferem Blick in des Schnees «mnebrlnden Wirbeln?
Spähete, siehe,' da kam's mit verdecktem Gestühl, wie ein Schlitten, , Welcher vom Berg' in da« Dorf herklingelte. Schnell von der Lutep,
Stieg sie herab und brachte der emsigen Mutter die Botschaft, .5
Welche der Milch abschöpfte den Rahm zu festlichem Kaffee:
„Mutter, es kommt wie ein Schlitten;, ich, weiß nicht sicher, doch
,
'
glaub' ich!/)'
Also Marie; da verlor die erschrockene Mutter den Löffel;
Unter ihr bebten die Knie, und sie lief m,it klopfendem Herzens "
Athemlosz ihr entflog im hastigen Lauf de? Pantoffel.
Jene lief zu der Pfort' und öffnete. Näher und näher
Kam das Gekling' und das Klatschen der Peitsch' und der Pferde Ge
trampel. ' " '
Nun, nun lenkten hinein die muthigen Ross in den Hofraum,
Blankgeschirrt, und der Schlitten mit halb schon offnem Verdeckstuhl
Hielt an der Thür', und es schnoben, beschneit und dampfend die
Renner.
Mütterchen rief: „Willkommen, daher! willkommen, ihr Kindlein!
Lrbt ihr noch noch?" und nicht die Händ' in den schönen Verdeckftuhlz
„Lebt in dem grimmigen Ost mein Töchrerchen?" Dann für sich selber
Nur zu sorgen, ermahnt: „Laßt Kinderchen!" rief sie; „dem Sturmwind
Wehret das Haus! Ich bin ja vom eisernen Kerne der Borwelt!
< ^
Stets wär unser Geschlecht steinalt und Verächter de« Wetters; > >»Ä
Aber die jüngere Welt ist zart und scheuet die Zugluft."
Sprach's und den Sohn, der dem Schlitten entsprang,, umarmte
w, >
,<. -» ,,
. f..,, . '
.5. six.Ml, ...',..,,,5>
Hüllte das Töchrerchen dann aus bärenzottigem Fußsack, „,,,5.
.„„
Und liebkoset« viel mit Kuß und bedaurendem Streicheln,
,
Zog dann Beid', in der Linken den Sohn, in der, Hechten die Tochter,
Rasch in das Haus, dem Gesinde des Fahrzeugs Sprge,, vertrauend. ,
„Aber wo bleibt mein Vater? Er ist doch gesund am Geburtstag?" .
Fr.igte der Sohn. Schnell tuschte mit winkendem Haupte die, Mutter:.
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„Still! da« Väterchen halt „och Mittagöfchlummcr im Lehnstuhl;
Laß mit kindlichem Kuß dein junge« Gemahl ihn erwecken;
Dann wird wahr, daß Gott im Schlafe die Scinigen segnet!
Sprach'S und führte sie leis in der Schule gesäubertes Zimmer,
Voll von Tisch und Gestühl, Schreibzeug und bezifferten Tafeln,
Wo sie an Pflöck' aufhängte die nordische Wintervermummung,
Mäntel, mit Flocken geweißt, und der Tochter bewunderten Leibpelz,
Auch den Flor, der die Wangen geschirmt, und das seidene Halstuch.
Und sie umschloß die Enthüllten mit strömender Thrane der Inbrunst:
„Tochter und Sohn, willkommen! ans Herz willkommen noch einmal!
Ihr, uns Altenden Freud' ; in Freud' auch altet und greifet.
Stets einmüthigen Sinns und umwohnt von gedeihenden Kindern!
Nun mag brechen das Auge, da dich wir gefehen im AmtSrock,
Sohn, und dich ihm vermählt, du frisch aufblühendes Herzblatt!
Armes Kind, wie da« ganze 'Gesicht roth glühet vom Ostwind!
O du Seelengesicht! Denn ich dutze dich, weil du es forderst.
Aber die Stub ist warm, und gleich soll der Kaffee bereit sein!"
Ihr um den Nacken die Arme geschmieget, liebkos'te die Tochter:
„Mutter, ich dutze dich auch, wie die leibliche, die mich geboren;
Denn du gebarst und erzogst mir den wackeren Sohn Zacharias,
Der an Wuchs und Gemüth, wie er sagt, nachartet dem Vater.
Mütterchen, habe mich lieb; ich will auch artiges Kind sein.
Fröhliches Herz und rotheS Gesicht, das Hab' ich beständig,
Auch wenn der Ost sucht weht. Mein Väterchen sagte mir oftmals,
Klopfend die. Wang', ich würde noch krank vor lauter Gesundheit."
Jetzo sagte der Sohn, sein Weib darstellend der Mutter.
„Mütterchen, nehmt sie auf Glauben. So zart und schlank, wie sl
dasteht,
Ist sie mit Leib und Seele vom edelsten Kerne der Vorwelt.
Daß sie der Mutter nur nicht das Herz abschwatze de« Vaters!
Komm denn und bring als Gabe den zärtlichsten Kuß zum Geburtstag '
Schalkhaft lächelte drob und sprach die treffliche Gattin:
„Nicht zur Geburtstagsgabe! Was Besseres bring' ich im Koffer
Unserem Bater zur Last uud dem Mütterchen, ohne dein Wissen!"
Sprachs und faßte dem Manne die Hand; die führende Mutter
Öffnete leife die Thür und ließ die Kinder Hineingehn.
Aber die junge Frau, voll Lieb' im lächelnden Antlitz,
Hüpfte voraus und küßte den Greis. Mit verwunderten Augen
Sah er empor und hing in der trautesten Kinder Umarmung.
Voß.
5. Aus der Luise.
sDaS Fest im Walde.)
Als nun Jene den Hügel ereileten, welcher mit dnnkeln
Tannen und Hangendem Grün weißstömmiger Birken gekränzt war,
Fanden sie Kien und Reifer und sammelten; dann zu dem Buchhain
Eilten sie, links im Thal, wo der Ast ein unendlicher Abfall
Lag in Laub und Gesträuch, dem Hllttener Fcurung des Winters.
Froh nun kehrten zum See die Beladenen. Aber der Hausknecht
Fing die sprühenden Funken des Stahls im schwammigen Zunder,
Faßt' ihn in trockenes Laub und schwang mit Gewalt, bis' dem dickern
Qualm aufleuchtendes Feuer cntloderte; häufte geschickt dann
Reiser und Kien, daß die Flamme das Hylz durch, fröhlich des Harzes,
Knatterte, finsteren Rauch seitwärts aufdampfend zum Himmel.
Jetzt, wo der Wind in die Gluth einfausete, stellt' er den Dreifuß
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Und de» verschlossenen Kelch darauf mit der Quelle bc« Waldes.
Wehend umleckt' ihn die Loh' und es braust aussiebend der Kessel.
Aber das Mütterchen goß in die bräunliche Kanne den Kaffee
Aus der papiernen Tute, gemengt mit klärendem Hirschhorn, ,
Strömte die Quelle darauf und stellt' auf Kohlen die Kanne,
Hingekniet, bis steigend die farbige Blase geplatzt war.
Schleunig anjetzt rief jene, das Haupt um die Achsel gewendet:'
Setze die Tassen zurecht, mein Töchterchen ; gleich ist der Kaffee
Gar. Die Gesellschaft nimmt ja mit unserm täglichen Steinzeug
Gern im Grünen vorlieb, und ungetrichtertem Kaffee.
Vater verbot Umstand'; und dem Weibe geziemt der Gehorsam.
Also Mama; doch Luise, die rasch mit dem Knaben sich umschwang,
Hörte den Ruf und enthüllt' aus dem Deckelkorbe die Tassen,
Auch die Flasche mit Rahm und die blecherne Dose voll Zucker,
Ordnend umher auf den Rasen; und jetzt, da sie alles durchwühlet,
Neigte das blühende Mädchen sich Huld und lächelte schalkhaft:
Nehmen sie mir's nicht übel, Mama hat die Löffel vergessen.
Also sagte Luis'; und des Mütterchens lachten sie alle,
Schadenfroh; auch lachte sie selbst, die gütige Mutter,
Welche die dampfende Kanne daher trug. Aber der Jüngling ^
Sprang zu der Birke behende, der Hangenden, und von den Zweiglein
Glättet er zierliche Stab' und vertheilte sie rings der Gesellschaft.
Ictzo dem lieben Papa und dem Jünglinge reichte die Jungfrau
Pfeifen dar und Taback in der fleckigen Hülle des Seehunds;
Und mit des Löschbrands Ende, dem glimmenden, zündete Hans an.
So auf Moose nunmehr die Gelagerten: neben dem Vater
Recht« mit dem Knaben Mama, die den lauteren Trank in die Tassen
Rühmend goß ; links aber Luis', und nahe der Jüngling.
Sie zwar kostete selten des hitzigen Mohrengetränkes;
Doch heut' nahm sie ein wenig und russischen Thee mit dem Kleinen.
Nun war jegliches Auge verklärt, nun laut des Gespräches
Herzlichkeit, nun das Gesicht den leisesten Regungen folgsam;
Folgsamer noch war dein zartfühlendes Antlitz, o Jungfrau:
Wie, wenn duftiges Schimmergewölk an der Bläue des Himmels
Immer veränderlich folgt der Zephyre launischem Anhauch,
Hell umsäumt vom Glänze des Abendes, oder des Vollmonds.
Als bei treffenden Worten nunmehr des gemüthlichen Vaters
Aufmerksam sich Luise mit trunkenen Blicken ihm anschloß,
Liebreich klopft' ihr der Vater die rosige Wang' und begann so:
Kind, dir brennt ja die Wange wie Gluth! Zwar ist es nicht übel
Anzusehn; doch nimm dir, mein Töchterchen, wegen der Zugluft
Etwas mehr um den Hals. Man erkältet sich leicht in der Hitze.
Jenem küßte die Hand und erwiederte freundlich die Tochter:
Zugluft nennst du die Kühlung, die sanft durch Erlen des Users
Athmet und^ kaum mir ejn Bändchen bewegt? Scherz liebest du wahrlich !
Gar nicht brennt mich die Hitze; mit Fleiß ja gingen wir langsam!
Ruhten auch oft im Schatten. Ich bin nur so fröhlich, mein Vater!
Drauf antwortetest du, ehrwürdiger Pfarrer von Grünau:
Ja, du trauteste Tochter, ich bin auch fröhlich! so fröhlich,
Als die singenden Vögel im Wald' hier, oder das Eichhorn,
Welche« die luftigen Zweige burchhüpft um die Jungen im Lager!
Achtzehn Jahr sind es heut', da schenkte mir Gott mein geliebtes,
Jetzt mein einziges Kind, so verständig und fromm nnd gehorsam !
Wie doch die Zeiten entflichn! Zehn kommende Jahre, wie weithin
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Dehnt sich der Raum vor uns, und wie schwindet er, wenn wir
zurücksehn !
Gestern war's, wie mir deucht, da ich unruhvoll in dem Garten
Irrere, Blätter zerpflückt' und betete; bis nun mit einmal
Fröhlich die Botschaft kam: Ein Töchterchen ist uns geboren!
Manche« beschied seitdem der Allmächtige, Gutes und Böses.
Auch das Böse war gut! denn in Wohlfahrt lenkt er des Schicksals
Dunkelen Gang, und es blühet aus bitterer Wurzel das Heil auf.
Weißt du, Frau, wie es einst nach langer Dürre geregnet,
Und ich, Luis auf dem Arme, mit dir in der Frische des Gartens
Athmend ging, wie das Kind nach dem farbigen Bogen emporgriff
Und mich küßte: Papa! da regnet es Blumen vom Himmel!
. ,
Streut die der liebe Gott uns Kinderchen, daß wir sie sammeln?
Ja, der den Bogen der Huld ausspannet?, streuet vom Himmel
Blumen und Früchte herab, ein allversorgender Bater,
Daß wir mit Dank einsammeln und Kindlichkeit! Den? ich des Vaters,
O dann hebt sich mein Herz und schwillt von regerer Inbrunst
Gegen unsere Brüder, die rings umwohnen das Erdreich,
Zwar vielartig an Kraft und Verstand, doch des selbigen Vaters
Kindlein alle, wie wir! von einerlei Brüsten genährct!
Und nicht lange, so geht in der Dämmerung eins nach dem andern
Müde zur Ruh', vom Vater im heimlichen Lager gesegnet.
Hört süßträumend der Winde Geräusch und des tropfenden Regens,
Schläft und erwacht am Morgen gestärkt und helleren Sinnes.
Wonne dereinst, wann alle der heilige Morgen uns aufweckt!
„Wahrhaft lernen wir dann, daß Gott die Perfon nicht ansteht,
„Sondern in allerlei Volk ist, wer ihn fürchtet und recht thut,
„Angenehm dem Vergelter!" O Himmelswonne! wir sreun uns
Alle, die Gutes gethan nach Kraft und redlicher Einsicht,
Und die zu höherer Kraft vorleuchteten, sreun uns mit Petrus,
Moses, Konfuz und Homer, dem liebenden, und Zoroaster,
Und, der für Wahrheit starb, mit Sokratcs, auch mit dem cdeln
Mendelssohn! Der hatte den Göttlichen nimmer gekreuzigt!
Ihm antwortete drauf der edle bescheidene Walther:
Er nicht! Doch es bedräun noch Pfässlinge, heute wie vormals,
Wen Gott rief, zu erlösen den Geist au« Banden der Willkür.
Traun! es empört, wenn ein Kind, das der bildlichen Rede des Vaters,
Weniger dumpf, aufmerkt im dämmernden Licht der Erkenntniß,
Sich das erwähltere dünkt, das einzige, wenn es die Brüder,
Die um Sokrates einst der Menschlichkeit Höhen erstrebet,
Neidisch entehrt in der Gruft, und den noch unmündigen Anwachs;
Oder wer, kundiger schon, die geheimnißvolle Belehrung
Faßte mit anderem Sinn und ahnete, diesen gewaltsam
Schilt und martert und würgt! Man erzählte mir neulich ein Mörlein.
Einstmals kam ein Todter aus Mainz an die Pforte des Himmels,
Poltert' und rief: Macht auf! Da schaute der heilige Petrus,
Leise die Thür aufschließend, hervor und fragte: Wer bist du?
Trotzig erwiederte jener, den Ablaßzettel erhebende
Ich? ein katholischer Christ, des allein heilbringenden Glaubens!
Setze dich dort auf die Bank! antwortete Petrus verschließend.
Hierauf kam ein Todter aus Zürch an die Pforte de« Himmels,
Poltert' und rief: Macht auf! Wer bist du? fragte der Jünger.
Ich? ein kalvinifcher Christ, des allein heilbringende» Glauben«!
Dort auf die Bank! rief Petrus. Da kam auch ein Todter aus Hamburg,
Poltert' und rief: Macht auf! Wer bist du? fragte der Jünger.
Ich? ein lutherischer Christ, des allein heilbringenden Glauben«!

46l
Dort auf die Bank! lief Petrus und schloß. Nun saßen die Gegner
Fliedsam neben einander und sahn, voll stiller Bewunderung,
Sonnen und Mond' und Gestirn' aus scheinender Irre geordnet
Zum einträchtigen Tanz; auch hörten sie rauschen harmonisch
Im viellautigen Chore der seligen Völker und Engel
Hallelujagesäng' und athmeten Blüthe des Lebens.
Aber ihr Herz schwoll über von unaussprechlicher Inbrunst;
Und es erhub sich entzuckt ihr Heller Gesang: »Wir glauben
»All' an einen Gott ! « — Da mit einmal sprangen die Flügel
Auf mit Getön, daß weit vom goldenen Glänze der .Äther
Leuchtete. Petrus erschien und sprach mit freundlichem Lächeln?
Habt ihr jetzt euch besonnen, ihr thörichten Kinder? So kommt denn!
Also redeten Beib' in traulicher Herzenergießung
Unter dem heiteren Blau des allumfassenden Himmels;
Gottes lebende Wind' umwehten sie. , Aber der Alte
Senkte den Blick tiefsinnig und saß in starrer Betäubung,
Wie, wenn er predigen sollte, das Herz voll Worte des Himmels;
Ernstooll regt' er das Haupt; ihm bebte die Thrän' an den Wimpern.
Alle zugleich nun schwiegen und schaueten jenen bestürzt an.
Und mit erhabener Stimme begann der Verkündiger Gottes:
Liebt euch! redet der Herr, und brüderlich duldet einander!
Aber die höllische Pest Unduldsamkeit scheucht in den Abgrund!
Sprach« und wandte sich drauf zu der rosenwangigen Jungfrau :
Singe den neuen Gesang, mein Töchterchen, welchen im Frühling
Unser Gast von Eutin hier dichtete. Heimlich entschlich er
Durch da« Gehölz; ihr gingt mit der freundlichen Ernestine
Rufend umher, du selbst und Amalia, bis ihr ihn fandet.
Jener sprach«; da begann voll steigender Röthe die Jungfrau
Sanft den Gesang; ihn verstärkte, mit Macht einstimmend, der Bater:
Blickt auf, wie hehr das lichte Blau
Hoch über uns sich wölbet!
Wie fern den grünen Glanz der Au
Die Butterblume gelbet!
Um uns im Sonnenscheine wehn
Der Buchen zarte Blätter;
Aus tausend Kehlen schallt, wie schön!
Vielstimmige« Geschmetter!

,

Ringsum an Bäumen und Gebüsch
Entschwellen junge Triebe!
Hier schattet« kühl! Hier athmet frisch
Und trinkt den Geist der Liebe!
Durchwall' uns, du der Liebe Geist, ,
In dieser Auferstehung,
Wie wenn du einst vom Tod' erneust
Zu seliger Erhöhung!
Au« allen Völkern rauschen dann
Verklärte Millionen,
Die, brüderlich gesellt, fortan
Den neuen Stern bewohnen!
Durch Färb' und Glauben nicht getrenn»,
An Sinn und Thaten höher.
Sind Ihm, den selbst kein Jubel nennt,
Die Brudervölker näher!

,

462
Schon hier vereint in Lieb' und Recht
Sei aller Welt Gewimmel I
Wir find ja eines Stands Geschlecht,
Bedeckt von einem Himmel!
Wir spielen all' im Sonnenschein,
Vergnügt gemeiner Gabe;
Wir ruhn und steigen, groß und klein.
Gestärkt aus unsrem Grabe!
Aus allen Völkern schall' empor
Gesang zum Ungenannten,
Wie jedes sich den Dienst erkor,
Wie seinen Gottgesandten!
Gern hört der Bater Aller so
Sich vielfach angelallet,
Wie hier im jungen Laube froh
Der Waldgefang erschallet!
Also sangen sie beid'i und der Wald war Tempel der Gottheit;
Edeler fühlten sich all' und menschlicher. Aber die Jungfrau
Eilte vom moosigen Sitz und mühte sich hustend am Feuer,
Daß sie des Baters Pfeif anzündete, welche dem Greise
Bald in der heftigen Red' erloschen war, reichte sie jetzt ihm
Brennend und spuckte viel und macht' ein krauses Gesichtchen.
Jener lächelte Dank und küßte das rosige Mägdlein,
Das ihm hold an die Seite sich schmiegte, töchterlich kosend.
Boß.
6.

Aus der Jucunde.
(Die Nachfeier.)

Thekla von Thum indeß und Jucund' und die jüngere Thecla
Hatten verlassen die gastliche Hütte des alternden Fischers,
Lustzuwandeln, der Freie froh, in den Gäßchen des Dorfes.
Und sie schauten mit Liebe die stillen zufriedenen Hütten,
Niedrig und eng, mit Gärten umher und reinlichem Hofplatz;
Plauderten viel im Vorübergehn mit den ehrbaren Frauen,
Die vor der Hausthür saßen auf Schemeln oder dem Baumstamm,
Den aus der Stubnitz die Männer geholt zur Feurung des Winters;
Manch pausbackiges Kind auch haschten sie, das in den engen
Gäßchen umher lief spielend, nicht sonderlich scheuend die fremden
Jungfern, welche mit Kirschen es lockten und saftigen Birnen.
Also gelangten die Mägdlein hinunter zum Strande des Meeres,
Dessen erbrandende Fluth bis hoch hinauf in die Schlucht schlug.
Nicht zu nahe sich wagend, daß nicht das Gcstiebe sie nässe,
Wählten die Mägdlein zu sitzen bequem auf dem bauchichten Rumpfe
Eines geborstenen Boots, das umgestürzt an dem Strand lag.
Hier nun saßen die Mägdlein und schauten dem brandenden Meer zu,
Bang aufschauernd, erreicht von manchem sprühenden Tropfen;
Schauten, wie aufgewühlt von des Ostwinds kräftigem Athem
Meilenweit die See sich brach am. Riss des Gestades.
Fürchterlich rollte die Woge daher, die thürmenden Scheitel
Schaumbekränzt; dumpf grollend gewann sie die mächtige Steinwand,
Prallte zurück zerschellt und schwoll abprallend; entgegen
Bäumte der schwellenden sich die zweite gewaltigre. Muthvoll
Kämpften nun beid' um den Sieg mit gemessenen Kräften, bis plötzlich
Nachtschwarz, bäumend den Kamm, den gekerbten, die dritte dahcrfubr,
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Beid' elfaßt' und gewaltig mit sich hinab an den Strand riß.
Ringsum brodelt' und gohr nunmehr die kochende Solzfluth,
Rings erscholl das gethürmte Gestade. Vom wilden Geprassel
Schulterten Strand und Schlucht und die friedlichen Hütten der Bitte.
Bang anschauernb, nicht selten erreicht von dem stiebenden Dunst
schwall,
Saßen die Mägdlein und schauten mit Muße dem wilden Tumult zu.
Thccla gedacht' an Nmalrich; und einen der altenden Männer,
Welche saßen, des Garns wahrnehmend, fragte sie freundlich:
„Guter Vater, erschrecklich regiert das Wasser. Der Ostwind
Lärmt wie wild. Nun sagt mir, ob heute die Fähre wohl gehn kann?"
Ihr antwortete d'rauf der ruderkundige Hüttner:
„Liebe Jungfer,' es weht nicht sonderlich heute. Gar anders
Muß es noch kommen, bevor ein wackerer Fährmann beilegt.
Sieht Sie die Mühle drüben? So lange der Müller die Segel
Nicht einrefft, so lange hat's keine Gefahr mit den Fähren."
Also sprach, der See und des Ruders kundig, der Fischer;
Gerne vernahm es das Fräulein. Sie dacht' an Amalrich und hoffte
Noch vor Abend zu sehn den schmerzlich erharreten Bruder.
Thecla indessen, die jüngere, nach Art der Kinder nicht lange
Duldend das Sitzen, entsprang dem Schuoße der liebenden Pathin,
Nahte dem Strand vorsichtig, und, wo gedeckt von dem Vorsprung,
Ruhig das Wasser ihr schien im geschirmten Busen, begann sie,
Bernsteinbrocken zu sammeln und zierlich geränderte Muscheln;
Aber nicht lang', und die tückische Fluth, abprallend vom Vorsprung
Strömt' in die Bucht und ereilte die sammelnde Kleine, die plötzlich
Bis auf das Leben durchnäßt sich fühlte von kältender Salzfiuth.
Laut auf schrie sie; es eilten herzu die Schwester und Pathin,
Sahen, schauernd sie stehn und träufelnd über und über,
Ihr Geschick bejammernd und ihren zierlichen Anzug.
Denn durchnäßt war das rothe Gewand und die seidene Schärpe,
Gar durchnäßt die grünen geschnäbelten Schuhe, das Röckchen,
Welches sie selber gestrickt, und der Strümpfchen zierliche Zwickel.
Höchlich beklagten so Pathin als Schwester des Töchterchens Unfall,
Pflogen Rath, was zu thun, daß nicht von der Kalt' und der Nässe
Ihnen das liebe Kind erkrankt' und mit Schnupfen und Husten
Allzutheuer bezahlte die sparsam gekostete Freude.
Als sie es Alles nun reiflich bedacht und gebührend erwogen,
Däuchte den Mädchen am besten, in's Haus des löblichen Schultheiß
Einzukehren und dreist des Mannes ehrbare Hausfrau,
Der es an.Kindern nicht fehlte von allerlei Alter und Grüße,
Anzuspreche» um trocknes Zeug für das triefende Mägdlein.
Freundlich empfing und gastlich die Mägdlein der löbliche Schultheiß;
Höchlich beklagte das triefende Kind die stttige Hausfrau,
Holte sofort den Sonntagsstaat des niedlichen Gretchens,
Das wie Thecla so alt und von Theclens Größe und Wuchs war.
Umgekleidet nun wurde von Haupt zu Fuße das Mägdlein.
Trefflich stund ihr der bräunliche Krep. Das niebliche Mieder
Paßte genau zu des Mägdleins Wuchs. Nur das fliesen« Röckchen
Däuchte zu schwer ihr und heiß, und die hölzernen Schuhe zu klotzend.,
Als sie hierauf neugierig im kleinen geborstenen Spiegel
Ihre Gestalt beschaut', erhob sie die scherzenden Worte:
„Seh ich doch schier so aus, wie die arme verwünschte Prinzessin,
Melusine genannt, in dem alten Histonenbuche,
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' Das beim Verwalter liegt und reichlich mit Thran getränkt ist.
Schön von oben herab, bekommt sie vom Gürtel herunter
Garstige Schuppen und endet in einen abscheulichen Fischschwanz."
Also schmatzte die Kleine, bereits getröstet des Unfalls.
Indem trat auch der Vater herein, zu mahnen zum Aufbruch,
Höchlich befremdet, sein Kind zu sehn in dem bäurischen Anzug,
Welches sofort entgegen ihm sprang mit kosenden Worten:
„Schilt nicht, lieber Vater! Es hat die tückische See mich
Übel betrogen. Ich geh' in nichts befahrender Einfalt,
Bernsteinbröckchen mir sammelnd und blinkende Schalen der Muscheln;
Plötzlich ergrimmt sie, und klatsch! ist tüchtig gebadet das Mäuschen."
Lächelnd erwiederte drauf dem Kinde der gütige Vater:
„Liebes Kind, gedenk' an den mächtigen König von England,
Dessen Historie wir in diesen Tagen gelesen.
Er auch trotzte der Fluth, verbietend, die Fers' ihm zu netzen.
Aber es ging ihm genau, wie es dir gegangen. So mag denn
Mit dem gewaltigen Knut die kleine Thecla sich trösten."
Also der Vater und dann zu den größeren Mägdlein gewendet:
„Liebe Töchter, es neigt, sich die Sonne. Zeit ist's zum Aufbruch,
Wollen wir anders Arkona noch sehn und die herrliche Umsicht."
Ihm erwiederte drauf die viel ersinnende Thecla:
„Frommer Vater, nicht fern, wie du weißt, ist die schöne Arkona.
Fahre denn immer des Wegs durch das Land auf der stäubenden Straße.
Nur Jucunden und mir erlaube, längs des Gestades
Langsam wandelnd zu folgen. Es wandelt so schön sich am Ufer."
Also sprach sie, und gern bewilligte solches der Vater.
Auch der Kleinen erlaubt' er zu folgen den größeren Mägdlein;
Heilsam sei auf das Bad und den Schrecken die rasche Bewegung.
Als nun der Pfarrer zuvor von des Dörfleins löblichem Schultheiß,
Auch von dem gastlichen Hüttner sich freundlich dankend beurlaubt;
Als auch Jucunde zuvor die beiden stttigen Hausfrau»
Viel genöthigt, doch auch einst Sonntags, wenn sie zur Kirche
Kämen, sie zu besuchen und mitzubringen die Kindlein,
Welches denn auch die Frauen verhießen mit Mund und mir HandschlagFuhr der Pfarrer des Wegs durch das Land auf der stäubenden Straße,
Therla von Thum auch befahl dem Kutscher, des würdigen Pfarrherrn
Fuhrwerk folgend, zu harren der Herrin außer des Burgrings.
Aber sie selbst und Jucund und Jucundens jüngere Schwester
Gingen zurück durch das Thal der Feier, stiegen die Bergwand,
Oft umschauend, hinan und gewannen den Saum des Gestades.
Längshin wallten sie nun am Saum des gethürmten Gestades,
Über der schwindelnden Tief auf dem unterhöhleten Boden,
Keine Gefahr besorgend, verloren in süße Gespräche.
Manches verständige Wort und manchen launigen Einfall
Wechselten kosend die Mägdlein. Auch Thecla, der Feier sich freuend,
Hüpfte vorauf, jetzt rechts, jetzt links abschweifend, die Blumen
Pflückend und Gräser, die zahllos blühten am sonnigen Abhang.
Also gewannen sie bald den Ring der umwallten Arkona,
Fanden außer des Rings die Wagen harren. Der Pfarrer
War so fort gegangen in's Jnn're des heiligen Burgrings.
Und es eilten die Mägdlein, entluden den Wagen des Vorraths,
Nahmen der köstlichen Labung, und zwischen den thürmenden Wänden
Traten auch sie hindurch in das Jnn're des heiligen Bnrgrings.
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Sitzen sahn sie den Bater am äußersten Rande des Ufers,
Einsam, emsig betrachtend die Pfeiler, welche vom Meer auf
Bis an den Saum des Gestades aus Feuerkieseln und Kreide
Aufgethürmt die Natur kunstreich in ionischer Ordnung,
Zwischen den Pfeilern hindurch erblickt man das Meer und den Kiesgrund.
Diese nun sah er betrachtend, bedenkend, nach welcher der Regeln
In dem ursprünglichen Meer, in solcher Ordnung und Folge,
Sich die Lagen gesenkt vor manchem verrollten Jahrtausend.
Aber ihn störten die Mägdlein im Tiefsinn solcher Betrachtung,
Wild herschwärmend, umhalsend den Gütigm, auch von des Wagens
Norrath bietend, dem kräftigen Trank und dem würzigen Backwerk.
Jetzt auch ließ sich belieben der Bater 5er Speis' und des Trankes,
Welche die freundlichen Töchter ihm boten; redlich verdient war
Durch des ermüdenden Tags Arbeiten die stärkende Labung.
Thecla von Thurn indeß und Iucund' und die jüngere Thecla
Schwärmten umher rastlos im Innern des heiligen Burgrings,
Jegliche Krümmung beschreibend und jegliche Zacke des Ufers,
Jetzt beliebte den fröhlichen Mägdlein, das Iaromars -Bollwerk
Kühn zu erklimmen, die höchst' und stickelste Zinne des Walles.
Leicht und behende, doch oft auf dem schlüpfrigen Gras' ausgleitend,
Flohn sie hinan und, gewannen die Höh' und standen und schauten.
Rings um die Schauenden lag, so fern nur reichte die Sehkraft,
Offen, enthüllt, endlos, das unermeßliche Weltall:
Purpur» die See, vielfarbig das Land, des wölbenden Himmels
Lautrer Lasur, durchstammt von der Sonn' unendlichem Gluthball,
Welcher, schon tief in den Westen gesunken, mit zitterndem Rande
Schon die Scheitel berührte der Berge des Bernsteineilands.
Kose garten.

7. Aus Hannchen und die Küchlein.
!> .' > " ' /'

(Die Überraschung.)

Welch ein friedliches Dörfchen?

Es ruhet im Schatten des Schloß-

Wie zu den Füßen de« Hirten die traulich gelagerte Heerbe.
Rebenumrankt steht nahe der Straß' ein freundliches Hüttchen;
Still dort saßen beisammen am Abend im dunkelnden Stübchen
Martha, des Pfarrers Wittwe, die gläubige Heldin- im Unglück,
Hannchen, des Pfarrherrn Waise, die fromme, die liebliche Jungfrau,
Beide mit fleißiger Hand umdrehend die schwebende Spindel,
Neide mit sinnenden Blicken versunken in tiefe Gedanken.
Sieh', da rollten vorbei auf lindenbeschatteter Straße
Glänzende Wagen, bespannt mit kraftvoll schnaubenden Rossen,
Stattliche Männer und Frauen darin, auch Junker und Fräulein,
Alle dem Schloßberg zu die vergnügten Gesichter gewendet.
Hin flog Hannchen zum Fenster, mit freudig geöffneten Armen
Rufend: „Antonie war es! Antonie! Hab' ich im Fluge
Doch sie wieder erkannt nach drei Jahr' langem Entferntsein !
Heil! nun kehrt sie zurück mit dem Bater, der Mutter, dem Bruder,
Von den helvetischen Bergen und von den italischen Küsten!
Auch die Begleiter erkannt' ich ! es waren die Vettern und Basen,
Fröhlich vereinigt im Chor zur Feier der glücklichen Rückkunft."
Und so jauchzte sie fort im längeren Strome der Rede,
Daß sie nun wieder sich freue der schmerzlich enlbehreten Freundin,
Welche sie deutlich erkannt beim ersten, beflügelten Ausblick.
Oltrogge Lese». III, 4, N»fl,
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„Doch, ach, wird sie auch dich noch kennen?" erwiederte Moha.
„Hinter ihr liegen die Jahre der rangunkundigen Jugend!
Die als Kind dich geliebt, ist jetzt ein gnädige« Fräulein,
Das sich der Jugendgespielin, der dürstigen Waise des Pfarrers,
Wohl nur wenig erinnert, vielleicht gar ihrer sich schämet!"
Doch da blitzten wie Edelsteine die Augen der Jungfrau ;
Laut zum Lobe der Freundin erhob sie die stegende Stimme!
Denn, in dem eigenen Herzen der treuesten Liebe Bewußtsein,
Glaubte mit schönem Vertrauen sie fest an die Treue der Freundin.
Dessen erfreute sich Martha und lobte den Glauben der Tochter;
Nur daß zu unverhofft nicht komme die mögliche Täuschung,
Sprach die verständige Frau von mancher betrübten Erfahrung,
Sprach von dem adligen Stolz und der Schwäche des menschlichen
Herzens,
Welch ein trügliches Ding von Adam her es gewesen.
Welch ein trügliches Ding auf immer und ewig es bleibe.
Ehrend ein jegliches Wort der geliebten, erfahrenen Mutter,
Hört' es die Tochter betrübt und beklagte der fröhlichen Kindheit
Allzugeschwindes Entfliehen in nie rückkehrende Ferne.
„Weh mir !" seufzte sie bang, „wie trostlos würd' es mich machen,
Wär' im Geräusche der Welt ihr Herz mir Armen entfremdet!
Ach, wie sie mich geliebt, wird Niemand wieder mich lieben!
Würde mir fremd ihr Herz, was wäre mir dann noch das Leben!"
Doch kaum seufzte fte so, da knarrte draußen die Pforte,
Eilet.' e« über den Hof und nahet' es schon sich dem Stübchen.
Auf flog Plötzlich die Thür und: „Hannchen!" „„Antonie!"" tönt' eS!
Tönte mit steigendem Jubel: „„Antonie!"" „Hannchen!" noch einmal.
Und dann lagen sie Brust an Brust in entzückter Umarmung,
Wechselten zärtliche Wort' und Küss und freudige Thranen,
Gleich zwei blühenden Blumen mit traulich verschlungenen Blättern,
Lieblichen Balsamduft zuströmend die eine der andern,
Martha betrachtete Beide, gerührt, mit gefalteten Händen,
Gern abbittend im Herzen Antonie jegliches Mißtrau'!?!
Und auffangend der Tochter beseelten, erheiterten Aufblick,
Nickte sie freudebewegt ihr zu z doch verstummend in Rührung,
Hob sie empor nur die Hände, zu segnen das herzliche Bündniß.
Jetzt erst sah sie, betroffen, Antonien« hohen Begleiter,
Welcher mit lächelndem Blick noch stand in der offenen Thüre.
Freundlich begrüßte sie den, zum Sitz' ihm bietend den Sessel,
Höchlich erstaunt und beschämt, daß Keins ihn früher beachtet.
Und es entwand sich Antonie eilends den Armen der Freundin,
Führte den Grafen ihr zu mit freudigem, schönem" Erröthen,
Rannt' ihn ihren Verlobten und bat ihn, daß er nicht zürne.
Aber es sagte der Graf: „Wohl hat so herzliche Freundschaft
Heilige Recht' auch neben der Lieb', als ältere Schwester.
Herzen, die schon sich bewährt als treu in dem Tempel der Freundschaft,
Werden sich schön auch bewähren im heiligen Tempel der Liebe;
Und sv seh' ich mit Lust im Arme der Freundin die Theure,
Die durch Liebe mir soll in den Himmel verwandeln die Erde."
Also sprechend vergnügt, sanft legt' er Antonien« Hände
Wieder in Hannchens erzitternde Händ' und wandte zur Mutter
Dann sich lächelnden Blicks, anknüpfend erheiternden' Zwiesprach.
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Doch vom heftigsten Schmerz in der Tiefe des Herzens ergriffen,
Neigt' jetzt Hannchen das Haupt an den Busen der zärtlichen Freundin,
Leise nur weinend zuerst, dann heftig und heftiger weinend,
Daß teilnehmend Antonie rief: „Mein Hannchen, was ist dir?"
Ängstlichen Blicks gleich sah es die Mutter und nahte sich liebreich,
Neu zu erheitern die Tochter mit freundlichen Worten versuchend.
Hannchen indesseri vermochte den Sturm noch nicht zu beschwüren,
Welcher die Seel' ihr bewegt' und Thrän' auf Thrän' ihr entpreßte.
Küßt' auch viele die Freundin ihr schnell von der glühenden Wange,
Rann doch Perl' um Perle hinab zu dem pochenden Herzen.
Da nahm Martha das Wort, um zu Hülfe der Armen zu kommen,
Schnell ablenkend von ihr die befremdeten Blicke des Grafen.
„Unrecht muß ich es nennen, vor Gästen, wie diese, zu weinen,
Oder zu sprechen von häuslicher Roth und betrübter Erfahrung;
Aber es lasset das Herz nicht streng sich immer gebieten.
Und der Glückliche wohl ist würdig vor Allen des Glückes,
Der mitleidigen Sinnes die Klage vernimmt des Bedrängten.
Daß ich es nur kurz sage : Wer so viel Schlimmes erfahren,
Als mein Hannchen und ich, hat Ursach wahrlich zu weinen !
Was hochtheuer dem Herzen, und was nur das Leben bequem macht
Warb uns plötzlich geraubt nach Gottes allmächtigem Rathschluß!
Ich bin nahe dem Ziel' und entgehe der weiteren Noth bald ;
Aber wie lange vielleicht hat noch mein Hannchen zu trauern,
Ach, um den einzigen Bruder, gefallen auf blutigem Schlachtfeld,
Dann um den Vater, vor Schmerz und Sorg' in die Grube gesunken,
Über den plündernden Feind und über die schreckliche Flamme,
Die, was jener uns ließ, noch nahm in entsetzlicher Sturmnacht!" —
Jetzt erst, schüchternen Blicks, umschauend im ärmlichen Stübchen,
Rief mit innerer tiefer Bewegung die treffliche Freundin:
„Weh, ihr Theuren! o weh! euch hat die zerstörende Flamme,
Seh' ich, die nöthigste Habe geraubt ! O, wie Vieles vermiß' ich,
Was euch früher umgab! das habt ihr Alles verloren?"
„„Ja, so ist's!"" sprach Jene, „„dem schrecklichen Feuer entreißen
Konnten wir Weniges nur; und das auch fiel der Zerstörung
Während des Rettens anHeim in der unvorsichtigen Eile!
Erst am Morgen erstarben die Flammen, und rauchende Trümmer
Deckten die Stelle, wo sonst wir lebten in Frieden und Wohlstand!
Alles dahin! „Gott hat es gegeben und hat es genommen!"
War mein Morgengebet in der blühenden Laube des Gartens.
Der nur war noch entgangen der schrecklichen Feuer - Verwüstung ;
Und die erhaltenen Bäum' und Gesträuche, wie Kinder, so lieb uns,
Da wir sie alle gepflanzt und gepflegt mit Müh' und mit Liebe,
Sie nur erfreuten uns noch, als einziger übriger Reichthum.""
„Doch auch diese" erwiedert' Antonie, „mußtet ihr missen.
Seit der Versorget euch starb ! Ein Andrer, ein Fremder erfreuet
Nun sich der Frucht' und des Schattens von euren Gesträuchen und
Bäumen!"
„„Nicht darf das mich betrüben,"" erwieberte Martha , „„es muß ja
Weichen der Eine dem Andern, und sind doch Kirch' und Gemeinde
Trefflich auf's neue versorgt nach meines Verewigten Heimgang."
Kaum baß so das Gespräch sich gewendet, da flüchtete Hannchen,
Vor dem Gesichte das Tuch, sich hinaus in die schweigende Kammer.
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Seh» nicht wollt' es die Mutter ; doch tief wehmüthigen Blickes
Schaut ihr Antonie nach und sprach mit leiserer Stimme :
„Ach, wie jammert es mich, so wieder zu sehen die Freundin,
Die mit dem fröhlichste» Sinn mich selbst sonst stimmte zum Frohsinn!
Während das Schicksal mir zuführte den Lebensgefährten,
Raubte der Freundin der Tod so frühe den Bruder und Vater!
Während am fernen Vefuv mich Säulen von Feuer ergötzten,
Weh', da erschreckten sie hier euch, Theure, mit wilder Verwüstung!
O, daß Hannchen mir nicht dies alles vertraulich geschrieben!
Hätt' ich's früher gewußt, gern Hütt' ich früher getröstet.
Was nur ersetzen sich läßt, längst Hütt' ich's wollen ersetzen,
Denn auf alles, was mein, hat Hannchen die heiligste Rechte."
Freundlichen Blicks hinreichend die Hand, antwortete Martha:
„Daran erkenn' ich mit Rührung die theure Antonie wieder,
Die, noch ein lallendes Kind, schon freudig dem Armen ihr Brod brach.
Doch dies wissend, verbot ich's standhaft Hannchen, zu schreiben,
Was wir alles verloren, und wie uns prüfte der Himmel!"
„„Aber, o, war das recht?"" unterbrach sie Antonie lebhast,
„„Gegen Antonie recht? recht gegen die darbende Tochter?""
„Mindestens meint' ich es so:" antwortete Martha mit Ruhe.
„Wurden wir arm nach dem Willen des Höchsten, so mußte daraus auch
Uns der Segen erblühn, deß Gott uns würdigen wollte.
Jeglichem Boden entsprießen die ihm einheimischen Blumen;
Mancher balsamische Kelch blüht nur an dem Felsen der Wüste;
Mancher erblühet am schönsten im Thale der Roth und der Prüfung.
Ernstere Tugend, die sonst wohl fremd ihm wäre geblieben,
Lehret dem Armen die Noth, auf regt sie die schlummernde Kraft ihm,
Lenket den Blick ihm hinweg von des Lebens gemeiner Zerstreuung,
Auf zum Höhern und Höchsten hinauf; dann, reich in sich selber,
Schmücket ihn heiliger Stolz, und blühen ihm heilige Freuden,
Welche die Kinder des Glücks in des Reichthums Fülle nicht ahnen.
Und so hoff ich dann auch, was Hannchen nach außen verloren,
Ist durch inneren, schönen Gewinn ihr reichlich vergütet.
Daß ,fte entbehren gelernt und rüstig die Kräfte gebrauchen.
Bleibt ein besserer Schatz als Haufen von Silber und Gold ihr.
Daß sie des Glücks abwechselnde Launen erfahren so früh schon,
Wird sie, umlacht es sie einst, vor Hoffahrt schützen und Hochmuth,
Wird sie belehren, daß nichts dem Beglücktesten dauernd anHeim fällt.
Wahrhast nichts ihn erhebt, als was er im Innern gewonnen
Durch sich selber an sittlicher Würd' und strengerer Tugend." —
Also sprach die verständige Frau. Und kindlichen Sinnes
Hört' ihr Antonie zu -, es erschien ihr das ärmliche Stllbchen,
Wo sie noch eben so vieles vermißt, wie ein heiliger Tempel,
Höherer Tugend geweiht; und dann mit Worten der Ehrfurcht
Abschied nehmend, ergriff sie die Hand der bewunderten Armen,
Drückte die Lippen darauf und ging, still sinnend, von bannen.
Und e.s verneigte der Graf vor Martha so tief sich im Weggehn,
Wie vor Grafen er selten es that; und die edlen Verlobten
Prägten sich tief ins Herz für's folgende Leben die Lehre:
Unglück tragen mit Stolz und des Glückes genießen in Demuth,
Das nur versöhnt das Geschick und adelt vor Gott und vor Menschen.
Eberhard.
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8. Die Wiese.*)
Wo der Dengle -Geist") in mittemächtige Stunde
Uffeme silberne Gschirr st goldem Sägese denglet,
(Todtnau'« Chnabe wüfse's wohl) am waldige Feldberg,
Wo mit liebligem Gsicht us tief verborgene Chlüfte
D' Wiese luegt, und check go Todtnau aben ins Thal springt,
Schwebt mi muntere Blick, und schwebe mimi Gidanku.
Feldbergs liebligi Tochter, o Wiese, bis mer Gottwilche!
Los, i will di iez mit mine Liedere» ehre,
Und mit Gsang bigleiten uf dine freudige Wege!
Im verschwiegene Schoos der Felse heimli gibohre,
An de Wulke gsäugt, mit Duft und himmlischem Rege,
Schlofsch e Bütscheli Chind in di'm verborgend Stübli
Heimli, wohlverwahrt. No nie hen menschligi Auge
Güggele dürfen und seh, wie schön mi Meiddeli dv lit
Im christalene G'halt und in der silberne Wagle,
Und 's het no kei menschlig Ohr st Othmen erlusteit,
Oder st Stimmli gehört, st heimli Lachten und Briegge.
Numme stilli Geister, si göhn uf verborgene Pfade
Us und i, si zieh« di uf und lehre di Laufe,
Gen der e freudige Sinn, und zeige der nützligi Sache,
Und 's isch au kei Wort verlohre, was sie der sage.
Den» so bald de chaschst uf eigene Füeßlene furtcho,
Schliefsch mit stillem Tritt us di'm christalene Stübli
Barsis usen, und luegsch mit stillem Lächlen an Himmel.
O, wie bisch so nett, wie hesch so heitert Aeugli!
Gell, do ussen ischs hübsch, und gell, so hesch der s nit vorgsteltt?
Hörsch, wie's Laubli ruuscht und hörsch, wie d' Vögeli Psife ?
Jo, de seisch: „I hörs, doch gangi witers und blib nit,
„Freudig isch mi Weg, und alliwil schöner, wi witer!"
Nei so lueg me doch, wie cha mi Meiddeli springe!
„Chimmsch mi über," seits und lacht, „und Witt mi, su hol mi!"
All' wil en andere Weg, und alliwil anderi Sprüngli!
Fall mer nit sel Reinli ab! — Do Hemmers, i sags io, —
Hani 's denn nit gseit? Doch gauckelet 's witers und witers,
Groblet uf alle Vieren, und stellt si wieder uf d'Beinli,
Schlieft in d'Hürst, — iez such mers eis! — dört güggclets use.
Warl, i chuma! Druf rttefts mer wieder hinter de Baume:
„Roth, wo bin i iez!" — und het ste urige Phatcst.
Aber wie de gosch, 'wirsch sichtli größer und schöner.
Wo di liebligen Othem weiht, se färbt si der Rafe
Grüner rechts und links, es stöhn in saftige Triebe
Gras und Chrüter uf, es stöhn in frischere Gstalte
Färbige Blümli do, und d' Jmmli chömmen und sugc.
'S Wasserstelzli chunnt, und lueg doch, 's Wuli vo Todtnau.
Alles will di bschauen, und alles will di bigrüße,
Und di fründlig Herz gilt alle fründligi Rede:
„Chömmet ihr ordlige Thierli, do heuder, esset und trinket!
„Witers goht mi Weg, Gsegott, ihr ordlige Thierli!"
') Ein Waldstrom dieses Namens, der an dem Fcldberg im BreiSgau
entspringt, bei Giindcnhauscii einen andern Strom glcichrS Namens
aufnimmt, und bei Kleinhünningkn im Kanton Basel in drn Rhein
ausströmt.
" ') Gespenst auf dem Fcldbergc.
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Nothet iez, ihr Lüt, wo iiser Töchtcrli hi gvht!
Heilder gmein an Tanz, und zu de lustige Bube?
Z' Uzefeld vorbei gohts mit biwegliche Schritte
Zu de schöne Buchen'), und hört e heiligi Meß«.
Gut erzogen ischs, und änderst cha me nit sage.
No der heilige Meß he seits: „Iez Willi mi schicke,
„Aß ich witers chumm." — Iez simmer scho vornen an Schönau,
Iez am Chastel verbei, allimil witers und witers
Zwische Berge und Berge im chüele duftige Schatte,
Und an mengem Chrütz verbei, an menger Kapelle.
Aber wie de gohsch, wirsch alliwil größer und schöner.
Wo di liebligen Othem weiht, wie färbt si der Rase
Grüner rechts und links, wie stöhn in chräfiige Triebe
Neui Chrüter do, wie schießen in prächtige G'stalte
^ Blumen an Blumen uf, und geli faftigi Wide!
Wo di'm Othem gwürzt, stöhn rothi Erdberi- Chöpfli
Millione do, und warten am schattige Thnlwcg.
Vo di'm Othem g'nahrt, stigt rechts an sunnige Halde
Goldene Lewat uf in Feldere Riemen an Riemen.
Vo di'm Othem g'chüelt', singt hinter de Hülste verborge
Freudig der Hirte- Blieb, und d'Holz- Ar tönet im Buchwald,
'S Mambecher Hätteli chunnt, und wulligi Häli vo Zell her.
Alles lebt und webt, und tönt in freudige Wüst;
Alles grünt und blüeiht in tusigfültige Farbe;
Alles isch im Staat, und will mi Meiddeli grüße.
Doch de bisch ke Meiddeli meh, jez sag i der Meidli.
Aber an der Breukwoog, nit mit vom stemme Chrützli,
Chresme d'Büebli vo Zell hoch an de felsige Halde,
Suchen Engelsüß, und luege» aben und stune.
„Toneli, seit der Sepli, was het echt d'Wiesen im Chöpfli?
„Lueg doch, wie sie floht, und wie sie nieder an d'Stroß sitzt
„Mit vertieftem Blick, und wie sie wieder in d'Höchi
„Schießt, und in d' Matte lauft, und wittere selber im Champf isch!"
Feldbergs Tochter, los, de g'falsch mer numme no halber!
'S goht mer, wie dem Sepli. Was hesch für Jesten im Chöpfli?
Fehlt der nöumis, sc schwetz, und HSttsch gern nöu mis, se sag mer's!
Aber wer nüt seit, bisch du! Mit schwankige Schritte
Laufsch mer d'Matten ab in dine tiefe G'danke
Furt ins Wiefethal, furt gegenem Husemer Bergwerch,
Und schwang schiersch der Glauben und wirsch luthrische Chctzer!
Hani's denn nit gseit, und hani mers echter nit vorgstellt?
Aber jez isch so, was hilft iez balgen und schmä'hie !
Aendere chani's nit, se Willi der lieber gar helfe z
Öbbe bringsch mer doch no Freud und heiteri Stunde!
Halt mer e wenig still, i will die jez lutherisch chleide.
Do sin weßi Bauwele-Strümpf mit chünstliche Zweckle,
(Leg sie a, wenn d' chasch!) und Schuh und silbern! Rinkli;
Do ne grüne Rock! Vom breit verbendlete Liibli
'
Fallt bis zu de Chnödlenen abe Fültli an Faltli.
Sitzt er recht? Thu d'Hölftli i, und nimm do das Brusttuch,
Sammet und roseroth. Jez flichtider künstligi Zupfe
US de schöne, sufer g'strehlte, flächsene Hoore.
Obe vom wüsten Aecken und biegsam in d'Zupfe verschlunge,
Fallt mit beiden Ende ne schwarze sidene Bendel
Bis zum tiefe Rockfaum abe. — Gefallt der die Chappo,
'> Eine Kapelle dicsts NamcnS an dcr Wiest.
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Wasserblaue Damast und gstickt mit goldene Blume?
Zieh der Bendel a, wo il> de Ricklene durgoht,
Unter de Zupfe dure, du Dotsch, und über den Ohre
Fürst mittem Letsch, und abe gegenem G'ficht zu!
Iez e side fürtuch her, und endli der Hauptstaat,
Zwenzig Ehle lang und breit e Mailänder Halstuch!
Wie ne lustig Gwülch am Morgehimmel im Frühlig
Schwedts der uf der Brust, stigt mittem Othcm, und senkt st.
Wählet der über d'Achslen, und fallt in prachtige gipfle
Über e Rucken abe, sie ruusche, wenn den im Wind gohsch!
Het me's lang, st loßt me's henke, für i mi Lebtig.
D' Ermel, denk w°l, henksch en Arm, wils Wetter st schön isch,
Aß me's Hemd au sieht, und dine gattigen Aermli,
Und der Schie»Hut nimmsch in d' Hand am fidene Bendel.
D' Sunne git eim wärmer, und schint eim besser in d' Auge,
Wer en in de Hände treit, und 's stoht der an hübscher!
Iez wärsch usstaffirt, as wenn de sofertig stoh wottsch,
Und de g'falsch mer selber wieder, chani der sage.
Wime« st iez freut, und wie'« in zimpfere Schritte
Tänzelet, und meint, es seig d' Frau Vögtene selber,
Wie 's fi Chopfli hebt, und jeden Augenblick z'rück schielt,
Ob me 's echt au bschaut, und ob men em ordeli noluegt!
Io, de bisch io hübsch, und io du Närli, mer Lüge,
Du Marggröver-Meidli, mit diner goldige Ohappe,
Mit de lange Zupfen und mit der längere Hoorschnur,
Mittem vierfach z' semmegesetzte flattrige Halstuch !
Aber rothet iez, wo 's hofertig Iümpftrli hi goht!
Denk wol usfe Platz, denk wol zur schattige Linde,
Oder in d' Weserei, und zu de Husemer llhnabe?
Hender gmeint? io wol! Am Bergwerch visperlets abe,
Lengt e wenig duren, und trüllt e wengeli d'Räder,
Was der Nlos.Balg schnufe mag, aß d' Füürer nit usgühn.
Aber 's isch si Blibes nit. In b' Husemer Matte
Schießt's, und über d'Legi mit große Schritte go Farnau,
Laufsch mer nit, fe gilts mer nit, dur's Schopfemer Chilspel.
Aber z' Günbehuse, wer stoht echt an der Strotze,
Wartet, bis de chunnsch, und goht mit freudige Schritte
Uf bi dar, und gilt der d' Hand, und fallt der an Buse?
Chennsch di Schwesterli nit? 's chunnt hinte füre vo Wisleff.
Uf und nieder, hets di Gang und dine Gebehrde.
Io de chennschs! Worum denn nit? Mit freudigem Brusche'
Nimmsch in d' Arm, und losch's nit goh, gib achtig, verdruck« nit!
Iez gohts wieber witers, und alliwil aben und abe!
Siehsch dort vorne's Röttler Schloß — verstlleni Mure?
In vertäflet« Stube, mit goldene Liiste verbendlet,
Hen sust Fürste gwohnt, und schönt fürstligi Flaue,
Heren und Here-Gfinb, und d'Freud isch Mottle deHeim gsi.
Aber iez isch alles still. Undenklich, Zito
Brenne keini Liechter in sine verrissene Stube,
Flackret kei Füür uf siner versunkene Füürstet;
Goht kei Chrug in Cheller, ke Zuber aben an Brunne.
Wildi Tube niste bort uf mosige Bäume.
Lueg, tört ehnen isch Mulberg, und do im Schatte verborge
'S Föhns Hüsli, und am Berg dort b' Hellstemer sshilche.
Steine lömmer liegen, und fahrn duren in d' Matte,
Gute Weg isch au nit um, und weidli chasch lauft.
Wenn 's nit nidsi gieng, i weiß nit, öbbi der nochäm.
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Unter Steine chunnsch mit dine biwegliche Schritte
Wider über d'Stroß. Jez wandle mer füren in's Nebland
Neben Hauigen abcn und neben an Hagen und Röttle.
Lueg mer e wenig ufe, wer stoht dort oben am Fenster
In si'm neue Chappli, mit sine fründligen Auge?
Neig di fin, zeig wie, und sag: „Gott grüßich Herr Pfarrer!"
Jez gohts Thunerige zu, iez witer in d' Lörecher Matte.
Sietzsch das ordelig Städtli mit sine Fenstern und Gieble,
Und die Basler Here dort uf der staubige Stroße,
Wie sie riten und fahren ? Und siehsch dort 's Stettener Wirthshus !
Worum wirsch so still und magsch nit dure go lüge?
Gell, de siehsch sel heilig Chrütz vo witem und trausch nit,
Möchtisch lieber z'rück, as fürst! Loß der nit gruse!
'S wahrt nit lang, se stöhn mer frei uf schwitzrischem Bode.
Aber wie de gohsch vom Bergwerch abe go Schöpfe,
Bis an Stetten «den uf diner steinige Landstroß,
Bald am linke Bord, bald wieder ehne» am rechte
Zwischenem Faschinat, wirsch alliwil größer und schöner,
Freudiger alliwil, und schaffig,' was me cha sage.
Wo die liebligen Otbem weiht, wie färbt sie der Rase
Grüner recht« und links, wie stöhn mit chräftige Triebe
Neui Chrürer uf, wie prangen in höhere Färbe
Blumen ohni Zahl. De Summer -Vogle thut d'Wahl weh.
Wechslet nit der Chlee mit goldene Chettene- Blume,
Frauementeli, Hasebrödli, würzige Chümmi,
Sunneblueme, Habermark und Dolden und Ruchgras?
Glitzeret nit der Thau uf alle Sitzen und Halme?
Mattet nit der Storch uf hohe Stelze derzwische?
Ziehn si nit vo Berg zu Berg in lange Revire
Feisti Matte Stunde wiit und Tauen nn Taue?
Und derzwische stöhn scharmanti Dörfer und Chilchthürn.
'S Brombecher Mummeli chunnt, es chömmi Lörecher Rößll,
Fresse der us der Hand, und springen und tanze vor Freude,
Und vo Baum zu Baum, vo Zell bis füre go Rieche
Halte d' Vögeli Jude -Schul und orglen und psife.
D' Brombecher Linde liit, der Sturmwind het st in 's Grab gleit.
Aber rechts und links, wie schwanken an flachere Reine
Nocken und Weizehalm! Wie stöhn an suimige Halde
Neben an Reben uf! Wie woget uf höchere Berge
Rechts und links der Buchewald und dunkleri Eiche!
O's isch alles so schön, und überal anderßt und schöner!
Feldbergs Tochter, wo de bisch, isch Nahrig und Lebe!
Neben an der ufen und neben an der abe
Gigs't der Wage, d'Geisle chlöpft, und d' Sögest ruschet,
Und de grüeßisch alli Lüt, und schwetzisch mit alle.
Stoht e Mühli nöumm, en Oehli oder e Ribi,
Drotzug oder Gerste-Stampfl, Sagen und Schmidte,
Lengsch mit biegstmen Arme, mit glenkseme Fingere dure,
Hilfsch de Müllere mahlen und hilfsch de Meidlene ribe,
Spinnsch mcr 's Husemer Ist, wie Hanf in gschmeidigi Fade.
Eicheni Pllltschi versägsch, und wandlet's Ist vom Füürherd
Uffen Ambos, lüpfsch de Schmiede freudig der Hammer,
Singsch derzu, und gersch ke Dank, „Gott Grüßich, Gott bhütich!"
Und isch näume ne Blcichi, st losch di das au nit verdrieße,
Chuuchisch e bizzeli duren, und hilfsch der Suune no bleiche,
Aß sie fertig wird, sie isch gar grüselich landfein !
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Aber soll! eis, o Wiese, sage, wie 's ander,
Nu se feig 's bikennt ! De hesch au bsunberi Ieste,
'S chlagge's alli Lüt, und sagen, es sei der nit z'traun,
Und wie schön de seisch, wie lieblich dini Gebehrde,
Stand der d' Busget in den Auge, sage sie alli.
Vb men umluegt, chresmisch näumen über d'Faschine,
Oder rupfsch si us, und bahnsch der bsunberi Fußweg,
Hohlsch de Lüte Stei uf d'Matte, Jaspis und Feldspat.
Hen sie näume gmeiht, und hm sie gwarbet und g'schöchlet,
Holsch's und treisch's de Nochbere duren Nrfel um Arfel.
'S sagen an e Theil, de seigisch glücklich im Finde
Uf de Bänke, wo nit g'wüscht sin, aber i glaubs nit.
Mengmol haseliersch, und 's muß der alles us Weg gah!
Öbbe rennsch e Hüsli nieder, wenns der im Weg steht.
Wo de gosch, und wo de stohsch, isch Balgen und Balge.
Feldbergs Tochter, los, de bisch an Tuged und Fehler
Zitig, chunnts mer halber vor, zum Manne, wie war 's echt?.
Zeig, was machsch für Aeugli? Was zupfsch am sidene Bendel?
Stell di nit so närrsch, du Dingli! 's meint no, me wüß nit,
Aß es versprochen isch, und aß sie enander scho bstellt hen?
Meinsch, i chenn di Holberstock, di chräftige Burst nit?
Ueber hochi Felsen, und über Stuuden und Hecke
Eis Gangs us de Schwitzerberge gumpet er z'Rhinek
Aden in Bodeste, und schwimmt bis füre go-Lhostanz,
Seit: „I muß mi Meidli ha, do hilft nüt und batt nüt!"
Aber oben an Stei, se stigt er in landftme Schritte
Wieder usem See mit suchet gwäschene Füße,
Tiesehofe gfallt em nit und 's Chloster dernebe,
Furt Schafhuse zu. führt an die zackige Felse.
An de Felse seit er: „Und 's Meidli muß mer werde!
„Liv und Lebe wogi dra und Chretzen und Brusttuch."
Seits, und nimt e Sprung. Iez bruttlet er abe go Rhinau;
Trümmlig isch em worde, doch chunnt er witer und witers
Eglisau und Chayserstuhl und Zurgi und Waldshut
Het er scho im Aule, vo Waldstadt tauft er zu Walbstadt,
Iez an Chrenzech aben in schöne breite Revire,
Basel zu. Dort wird der Hochzit-Zedel geschriebe.
Gell, i weiß es! Bisch im Stand und läugnisch, was wohr isch?
Hätti z' rothe gha, 's war z' Wil e schickliche Platz gsi,
'S hat scho menge Briggem sie gattig Brülli go Wil gführt,
Usem Züri-Biet, vo Liestel aben und Basel,
Und isch iez si Ma, und 's chocht em d'Suppen und pflegt em
Ohni Widerred vo nime gnädige Here.^
Aber di Verstraue stoht zum Chlei- Hünigel Pfarrer.
Wie de meinsch, se göhn mer denn dur b'Riechemer Matte!
Lueg, isch sel nit d' Chlübi, und chunnt er nit ebe dort abe?
Io er ischs, er ischs, i hörs am freudige Brusche!
Io er ischs, er ischs, mit sine blauen Auge,
Mit de Schwitzet -Hosen und mit der sammete Chretze,
Mit de christalene Chnöpfen am perlefärbige Brusttuch,
Mit der breite Brust, und mit de chräftige Stotzr,
'S Gotthards große Bueb, doch wie ne Roth« -Her vo Basel,
Stolz in sine Schritten und schon in sine Gibehrbe.
O wie chlopft der di Herz, wie lüpft si di flatterig Halstuch,
Und wie stigt der d'Röthi iez in die lieblige Backe, Wie am Himmel 's Morgenroth am duftige Maitag!
Gell, de bischem hold, und gell, de hesch der, nit vorgstcllt,
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Und 's wird der wohr, was im verborgene Stübli
D' Geister gsunge hen, und an der silberne Wagle!
Halt di numme wohl! — I möcht der no allerley sage,
Aber 's wird der windeweh! Di Kerli, di Kerli!
Förchsch, er lauf der furt, se gang ! Mit Thronen im Aeugli
Rüeft mer: „Bhütdi Gott!" und fallt em freudig an Buse.
Bhütdi Gott der Her, und folgmer, was i der gseit ha!
Hebel.
9. Geisterbesuch auf dem Feldberg.
Hani gm'eint, der Denglegeist, ihr Chnabe vo Todtnau,
feig e böse Geist, iez wüßti andre B richt z'ge.
US der Stadt das bini, und wills au redli bikenne,
mengem Chauf-Her verwandt „vo siebe Suppe ne Tünkli,"
aber e Sunntig-Chind. Wo naume luftigi Geister
uffem Chrüzweg stöhn, in alte G'wölbere Hufe
und verborge Geld mit füürigen Augen hüete,
oder vergösse Bluet mit bittere Thrane wasche
und mit Grund verscharre,- mit rothe Nagle verchratze,
siehts mi Aug, wenns wetterleicht. Sie wimsle gar sölli.
Und wo heilig! Engel mit schöne blauen Auge
in der tiefe Nacht in stille Dörfere wandle,
an de Fenstere lose, und, höre sie liebligi Rede,
gegen enander lächlen und an de Hausthüre sitze,
und die frumme Lüt im Schlof vor Schade bewahre,
oder wenn sie, selb ander und dritt, uf Gröbere wandle
und enander sage: „do schlost e treui Muetter,
„do en arme Ma, doch het er niemes betröge.
„Schlofet sanft und wohl, mer wennich wecke, Wenns Zit ifch!"
siehts mi Aug im Sterneliecht, und höri sie rede.
Menge chenni mit Namen, und wemmer enander bigegne,
biete mer is d'Zit und wechsle Reden und Antwort:
„„Grüeß di Gott! Hesch gueti Wacht?" — „„Gott dank der! so ziemli.
Glaubets oder nit! Ne mol, se schickt mi der Vetter
Todtnau zu, mit allerhand verdrießliche G'schäfte,
wo mer's Kaffi trinken und Ankeweckli drin tunke:
„„Halt Er si niemen uf, und schwätz Er nit, was em ins Muul chunnt,
rüeft mer der Vetter no, „und loß Er si Tabatiere
„nit im Wirthshus liege, wie's sust bim Here der Bruch isch."
Uf und furt, i gang, und was mi der Vetter ermahnt het,
hani richtig versorgt. Iez sttzi z'Todtnau im Adler —
und iez gang i spaziere und mein, i chönn nit verirre,
mein, i seig am Dorf; z'letzt chresmi 'hinten am Feldberg,
d'Vögel hen mi g'lockt, und an de Bächlene d'Blüemli.
Seile Fehler hani, i cha mi an allem verthörle.
.Drüber wird es chüel, und d'Böqel sitzen und schwige's streckt scho dört und dö e Stern am düstere Himmel
's Chöpfli ufe und luegt, öb d'Sunn echt aben ins Bett seig,
öb es echt dörf cho, und rueft den andere: „Chömmet!"
und i ha kei Hoffnig meh. Druf leg' i mi nieder,
's isch e Hütte dort, und isch en Ärfeli Strcm drinn.
„O du liebe Zit," so denki, „wenn i deHeim wär!
„Oder es war scho Mitternacht. Es wird doch e G'spenstli
„näume dohinte sy, und z'Nucht um Zwölfi verwache,
„und mer Zit vertribe, bis früeih die himmlische Liechter
„d'Morgeluft verlöscht, und wird mer zeige, wo's Dorf ifch."
Und iez, Moni 's sag, und mittem vordere Finger
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's Zitli frog, wo's Zeigerli stand, 's isch.. z'finster für's Aug gsi,
und wo's Zitli seit, 's gang ab den ölfen, und woni
's Psisli Use leng und denk: iez trinki no Tuback,
aß i nit verschlof — bi m Bluest, se fangen uf eimol
ihrer zwee ne G'spröchli a. I mein, i ha g'loset. —
„Gell, i chumm Hut spoot? Drum isch e Meiddele g'storbe
„'Marnbach, 's het e Fieberli g'ha und leidigi Gichter.
„'S isch em wohl. Der Todesbecher hani em g'heldet,
„aß es ringer gang, und d'Auge hani em zuedruckt,
„und ha g'seit: Schlof wohl! Mer wenn di wecke, Wenns Zit isch.
„Gang und bis so guet, und hol mer e wengeli Wasser
„in der silberne Schaale, i will iez mi Sägest dengle."
Dengle? han i denkt, e Geist? und dusele use.
Woni lueg, so sitzt en Chnab mit goldene Fegge
und mit wiißem G'wand und rostfarbigem Gürtel
schön und lieblig do, und nebenem brenne zwei Liechtli.
„Alle guete Geister!" sagi; „Her Engel, Gott grüeß di!"
„Loben ihre Meister!" seit druf der Engel, „Gott dank der!" —
> „Nüt für übel, Her Geist, und wenn e Frögli erlaubt isch,
„sag mer, was hesch du denn z'dengle? — „D'Sägese," seit er.
„Jo, sel fiehni," sagi, „und ebe das möchti gern wisse,
„wozu du ne Sägest bruuchsch." — „Zum Meihe. Was besch g'meint?
seit er zu mer. Druf sagi : „Und ebe das möchti gern wisse."
Sagi zuenem: „Jschs »erlaubt? Was hesch du Venn z'meihe?" —
„Gras! Unb wes hesch du so spoot do Hinte z'verrischte?"
„Nit gar viel," hani g'seit, „i trink e wengeli Tuback;
„wäri nit verirrt, wohl wärs mer z'Todtnau im Adler.
„Aber mi Red nit z'vergessn, st sag mer, wenn d'witt so guet sy,
„was du mittem Gras Witt mache." — „Fnetere," seit er.
„Eben und das nimmt mi Wunder, de wirsch doch, Gott will, ke Chue ha?
„Nei, ne Chue just nit, doch Chalbele," seit er, „und Esel."
Sietzsch dört sellc Stern?" Druf het er' mer obe ne Stern zeigt.
„'s Wienecht-Chindli's Esel, und 's heilige Friedeli's Chalble
„othme d'Sterne-Luft dört oben und warten ufs Fueter.
„Und dört wachst kei Gras, dört wachst numme Rosinli,"
het er g'seit, „und Milch und Honig rieslen in Bäche;
„aber 's Vieh isch stmper, 's will alli Morge sie GraS ha
„und e Löckli Heu und Wasser us irdische Quelle.
„Dordurwille dengli iez und will go meihe.
„Mörsch nit der Ehre Werth und seisch, de welsch mer au helfe?
So het der Engel g'seit. Druf sagi wieder zum Engel:
„Lueg, 's isch so ne Sach. Es sott mer e herzligi Freud sy,
„d'Stadtlüt wisse nüt vo dem; mer rechnen und schribe,
„zähle Geld, sel chönne mer, und messen und wäge,
„laden uf und laden ab, und essen und trinke.
„Was me bruucht ins Muul, in Chuchi, Cheller und Chammer,
„strömt zu alle Thoren i, in Zeinen und Chretze;
„'s lauft in alle Gassen, es rueft an alle Ecke:
„Chromet Christ, chromet Anke, chromet Andivi!
„Chromet Ziebele, geli Rüebe, Petcrliwurze !
„Schwebelhölzli, Schwebelhölzki, Bodekolrabe !
„Paraplü, wer koof? Reckholderbeeri und.Chümmi!
„Alles für baar Geld und alles für Zucker und Kassi ....
„Hesch du au scho Kaffi trunke, Her Engel, wie schmeckt's der ? " —
„Schwätz mer nit so närrisch!" seit druf der Engel und lächlet.
„Nei, mer trinki Himmelsluft und esse Rosinli,
„Vieri alli Tag, und an de Sunntige fünfi.
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„Chumm iez, wen» de mit nier Witt', iez, gangi go meihe,
„hinter Todtnau abe, am Weg, an grasige Halde." —
„Jo, Her Engel, ftili Willi, wenn de mi mitnimmsch,
„'s wird afange chüel. I will der d'Sägese trage.
„Magsch e Psifle Tuback rauche, stohts der zu Dienste."
Sider niest der Engel: „Puhuh!" Ne füürige Ma stoht,
wie im Wetter, do. „Chumm, zündis abe go Todtnau!"
Seits, und voris her marschiert der Puhuh in Flamme,
über Stock und Stei und Dorn', e lebigi Fackle.
„Gell, es isch chumli so," seit iez der Engel: „was machsch echt? „Worum schlagsch denn Füür? Und worum zündisch di Psifli
„nit am Puhuh a? De wirsch en doch öbbe nit förchte,
„so ne Fraufaste . Chind, wie du bisch — het er di g'fresse?"
„Nei, Her Engel, g'fresse nit. Doch mueß i bekenne,
„halber hani'm numme traut. Guet brennt mer der Tuback.
„Selle Fehler hani, die füürige Manne förchiz
„lieber sieben Engel, as so ne brennige Satan." —
„'s isch doch au ne Gruus," seit iez. der Engel, „äff d'Mensche
„so ne Furcht vor G'spenstere hen, und hätte's nit nöthig.
„'s sind zwee einzig! Geister de Mensche gföhrli und furchtbar:
„Jrrgeist heißt der eint', und Ploggeist heißt der ander,
„und der Jrrgeist wohnt im Wi. Us Chnnne und Chruse
„stigt er eim in Chopf und macht zerrütteli Sinne.
„Selle Geist führt irr im Wald uf Wegen und Stege,
„es goht mit eim z'unterst und z'öberst, der Bode will unter eim breche!
„d'Brucke schwänze, d'Berg bewege si, alles isch dopplet.
„Nimm dt vorem in Acht!" Drus sag! wieder zum Engel:
„'s isch e Stich, er bluetet nit! Her Gleitsma, i merk di.
„Nüechter bini g'wis. I ha en einzig Schöpli
„trunke g'ha im Adler, und frog der Adlerwirth selber.
„Aber biß so guet und sag mer, wer isch der ander?
„Wer der ander isch," seit jetzt der Engel, „das frogsch mi!
„es isch e böse Geist, Gott well die vorem biwahre.
„Wemme früeih verwacht, um Vieri oder fünft,
„stoht er vorem Bett mit große füürigen Auge,
„seit eim guete Tag- mit glühige Ruethen und Zange.
„'s hilft kei das walt Gott, und hilft kei Ave Maria!
„Wemme bete will, enanderno hebt er eim's Muul zu.
„Wemmcn an Himmel luegt, se streuter Äschen in d'Auge;
„Het me Hunger, und ißt — er wirft eim Wermueth in d'Suppez
„möcht me z'Obe trinke, er schüttet Gallen in Becher.
„Lauft me wie ne Hirz, er au, und blibt nit deHinte.
„Schliicht me wie ne Schatte, so seit er : Jo, mer wen g'mach thue.
„Stoht er nit in der Chilchen, und sitzt er nit zu der ins Wirthshuus?
„Wo de gosch und wo de stohsch, sin G'spenster und G'spenster.
„Gösch ins Bett, thuesch d'Auge zu, se seit er: 's preffirt nit
„mittem Schlof. Los, i will der näumes verzehle:
„Weisch no, wie de g'stohle hesch, und d'Waisli betröge,
„So und so, und das und deis; und wenn er am End isch,
„fangt er vornen a, und viel wills Schlofe nid sage."
So het der Engel g'seit, und wie ne füürige Luppe
het der Puhuh g'sprützt. Druf sagti wieder: „I bi doch
„au ne Suuntig-Chind, mit mengem Geistli bestündet,
„aber b'hüt mi Gott der Her!" Druf lächlet der Engel.
„B'halt di G'wisse rein, 's goht über b'stebnen und b'segne, '
„und ganz iez das Wegli ab, dort nieden isch Todtnau.
„Nimm der Puhuh mit und lösch en ab in der Wiese,
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»aß ei nit in b'Dörfer rennt nnd d'Schüüre nit azünt.
„B'hüet di Gott, und halt bi wohl !" Druf sag, : „Her Engel
„B'hüet di Gott der Her, und zürn nüt! Wenn de in d'Stadt chunnsch,
„in der heilige Zit, se b'suech mi, 's soll mer en Ehr sy.
„'s stöhn der Rosinli z'Dienst und Hypotras, wenn er di animmt.
„d'Sterncluft isch rau, absundcrlich nebe der Birsig."
Drüber graut der Tag, und richtig chummi go Todtnau,
und gang wieder Basel zu, im lieblige Schatte.
Woni an Mambach chumm, so trage sie 's Meiddeli use,
mittem heilige Chrüz und mit der verblichene Fahne,
mitten» Lhranz am Todtebaum, und brieggen und schluchze.
Hent bers denn nit g'hört! Er wills jo wecke, wenn« Zit isch.
Und am Zistig druf, se chummi wieder zum Vetter;
d'Tuback-Dose haut richtig naume lo liege.
Hebel.

10. Riedligers Tochter.
Spinnet, Töchterli, spinnet, und Iergli leng mer der Haspcl!
D'Zit vergeht, der Obed chunnt und 's streckt st ins Frühjohr.
Bald gohts wieder use mit Hauen und Rechen in Garte.
Werdet nur flißig und brav, wie 's Riedligers Tochter!
In de Berge stoht e Hüs, es wachse iez Wesme
uffem verfallene Dach,' und s' regent aben in b'Stube.
Frili 's isch scho alt, und sin iez anderi Zite,
weder wo der Simme- Fritz und 's Eveli g'huust hen.
Sie hen 's Hus erbaut, die schönst! unter de Firste,
und ihr Name stoht no näumen am rueßige Tremel.
Het me gfrog», wer sin im Wald die glücklichste Ehlüt,
het me gseit: „der Simme -Fritz und 's Riedligers Tocher,"
und 's isch dem Eveli grothe mit gar verborgene Dinge.
Spinnet, Chinder, spinnet, und Iergli hol mer au Trinme!
Mengmol, wo der Fritz no by den Eltere glebt het,
het en d'Muetter gno und.gfrogt mit biwegliche Worte:
„Hesch di no nit änderst bsunne? G'falle der 's Meiers
„Matte no nit besser zu siner einzige Tocher?"
Und der Fritz het druf mit ernstlige Worten erwiedert:
„Nei, sie gfallt mer nit, und änderst b'sinn i mi nümme.
„'s Riedligers suferi Tochter zu ihre Tugede gfallt mer." —
„D'Tugede loß den Engle! Mer sin iez no nit im Himmel." —
„Lönt de Chüeihe 's Heu ab's Meiers grasige Matte!" —
„D'Muetter isch e Her!" — „Und soll au d'Muetter e Hex sy,
„Muetter hi und Muetter her, und 's Töchterli Willi!" —
„'s Meidli soll's gwiß au scho tribe, d'Nochbere sage 's." —
„Sel isch en alte Bricht, und dorum chani 's nit wende.
„Winkts mer, so muß i cho, und heißt es mi näumis, so thueni«.
„Luegt's mer no gar in d'Augen, und chumme em nucher am Buese,
„wirds mer, i weiß nit wie, und müchti sterbe vor Liebi.
„'s isch ke Nebliger Gschöpf, aß so ne Herli wo jung isch." —
Näumis het d'Muetter gwüßt. - Me seit, das Meiddeli sei gwiß
in st'm zwölfte Iohr emol elleinig im Wald gsi,
und heb Erbeeri g'suecht. Uf eimol hört es e Ruusche,
und wo's um si luegt, se stoht in goldige Hoore,
nummen en Ehle lang, e zierlig Frauweli vorem,
inneme schwarze Gwand und g'stickt mit boldene Blueme
und mit Edelgstei. „Gott grüeß di, Meiddeli!" stit's em,
„spring nit fürt und förch mi nit! I thue der kei Leidli."
's Eveli seit: „Gott dank der, und wenn du 's Vrdmnnnli's Frau bisch,
.Willi di nit svrche!" — „Jo frili," seit es, „das bin,. —
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„Meiddeli, los und sog: channsch alli Sprüchli im Spruchbuech?" —
„Jo, i cha sie alli und schoni Gibetli und Psalme."
„Meiddeli, lo« und sag: gohsch deun au flißig in d'Chilche?" —
„Alli- Sunntig se thueni. I stand im vorderste Stüehli." —
„Meiddeli, lös und sag: folgsch au, was 's Müetterli ha will?" —
„He, wills Gott der Her, und ftoget 's Müetterli selber !
„'s chennt ich wohl, i weiß es scho, und het mcr scho viel gseit." —
„Meiddeli, was hesch g'seit? Bisch öbbe 's Riedligers Tochter?
„Wenn de mi Gotte bisch, so chumm au zue mer in d'Stube !
Hinter der Brumbeeri- Hurst gohts uf verschwiegene Pfade
tief dur d'Felsen i. Hütt 's Frauweli nit e Laternli
in der Linke treit, und 's Eveli sorgli am Arm g'führt,
's hält der Weg nit gfunde. Jez goht e silbern, Thür uf.
„O Her Jesis, wo bini? Frau Gotte, bini im Himmel?"
„Nei doch, du närrisch Chind. In mi'm verborgene Stübli
„bisch bi diner Gotte. Sitz nieder und bis mer Gottwilcke!
„Gell, das sin chosperi Stei a mine glitzrige Wände?
„Gell, i ha glatti Tisch? Sie sin vom'suferste Marsel.
„Und do die silberne Blatten, und do die goldene Teller!
„Chumm, iß Hunig-Schnitten und schön! gwundeni Strübli!
„Magsch us dem Chächeli Milch? Magsch Wi im christalene Becher?'
„Nei, Frau Gotte, lieber Milch im Chächeli mvchti."
Woneö gesse het und trunke, seit em sie Gotte:
„Cbind, wenn d'flißig lehrsch und folgfch, was 's Müetterli ha will,
„und chunsch us der Schul und gosch zum heilige Nachtmohl,
„Willi der nüumis schicke. Zeig, wie, was wär der am liebste?
„Wärs das Trögli voll Plunder? Wärs do das Rädli zum Spinne?"
„Bald isch's Plunder verrisse. Frau Gotte, schenket mer 's Rädli!"
„'s Rädli will gspunne ha. Nimm lieber 's Trögli voll Plunder!
„Siehsch die sideni Chappe mit goldene Düpflene gesprenglet?
„Siehsch das Halstuch nit mit siebefarbige Streife,
„und e neue Rock und do die gwasserti Hvorschnur? —
„Jo, 's isch mer numme z'schön. Frau Gotte, schenket mer's Radli!"
„Willsch's, se schollschs au ha, und chunnts, se halt mers in Ehre!
„Wenn de 's in Ehre hesch, solls au an Plunder nit fehle,
„und an Segen und Glück. I weiß em verborgeni Chräfte.
„Sider, nimm das Rösli und trag mers folglich im Buese!
„aß den au.öbbis hesch von diner heimliche Gotte!
„Los und verlier mers nit! Es bringt der Freuden und Gsundheit.
„Mörsch mer nit so lieb/ i chonnt der io Silber und Gold ge."
Und iez het sie's gchüßt und wieder usen in Wald gführt:
„Bhüet di Gott, und Haiti wohl und grüeß mer di Muetter!"
So viel isch an der Sach, und deshalb het me ne nogseit,
d'Muetter seig e Her, und nit viel besser ihr Meidli.
Nu, das Meiddeli isch mit si'm verborgene Blüemli
hübscher vo Tag zu Tag und alliwil liebliger worden,
und wo's us der Schul mit andere Chindere cho isch,
und am Ostertage zum Nachtmohl gangen und, heim chunnt,
nei, se bhüetis Gott, was stoht im heitere Stübli?
's Rädli vo Birmbaue.Holz, und an der Chunkle ne Riiste
mitteme zierlige Band us rosiger Siden umwunde,
unte ne Letschli dra, und 's Gschirli zum Netze vo Silber,
und im Chrebs e Spühli, und scho ne wengeli g'spunne.
D'Gotte het der Afang ginacht mit eigene Hände.
Wie het mi Eveli gluegt! Was isch das Eveli g'sprunge!
Gsangbuch weg nnd Meie weg und 's Rädli in d'Arm gno,
und het's g'küßt und druckt. „O liebli Frau Gotte, vergelts Gott!"
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'hkt nit z'Mittag gesse. Sie hen doch e Hammen im Chol gha,
's isch nit usen in« Grün mit andere Chindere gwandlet,
Gspunne hei« mit Hand und Füeße; het em nit d'Muetter
's Rädli in Chastc gstellt und gseit: »Grdenke de« Sabbaths !
»Isch nit Christus, der Her, hüt vo de Tobten erstände?"
Nu, di Rädli hesch. Doch Eveli, Eveli, weisch au,
wie meö in Ehre haltet, und was d'Frau Gölte wird gmeint ha?
Freili wcisch's, worum denn nit, und het sie 'm verheiße:
„Wenn de 's in Ehre hesch, solls au an Plunder nit fehle
„und andere Sege," se het si's g'halte wie 's recht isch.
Hets nits alli Jahr vom finste glichlige Fade
Tuch und Tuch uf d'Bleichi treit und Strängli zum Färber?
He, me het io gseit, und wenns au dussen im Feld seig,
's Nädli spinn elleinig furt, und wie sie der Fade
unten in d'Spuhle zieh', wachs' umerm rosige Bendel
d'Riste wieder no — seil müeßt mer e chummligi Sach sy —
und wer het im ganze Dorf die suferste Chleider
Suntig und Werchtig treit, die reinlichsten Eimel am Hemd gha,
und die suferste Strümps und alliwil freudigi Sinni?
's Frauweli im Felse-G'halt si liebligi Gotte.
Drum het's Simme's Fritz, wo 's achtzeh' Summer erlebt het,
zu der Muetter gseit mit ernstlige Minen und Worte:
„Numme's Riedligers Tochter zu ihre Tugede gfallt mer."
Muetterherz isch bald verschreckt, zwar sotti's nit sage.
Wo sie wieder e mol vo 's Meiers Tochter und Matte
ernstlig mittem redet, und wills mit Dräue Probire!
„'s git e chräftig Mittel," seit sie, „wenn de verhext bisch.
„Hemmer für 's Riedligers g'huuSt? Di Vater setzt di ufs Pflichttheil,
,,und de hesch mi Sege nit, und schuldig bisch du dra." —
„Muetter," erwiedert der Timme, „soll euer Sege verscherzt sy,
stand i vom Eveli ab und gehri vom Vater ke Pflichttheil.
Z'Stette fitzt e Werber, und wo men uffeme Berg floht,
lüte d'Türke-Glocke an allen Enden und Orte.
Bluet um Bluet, und Chopf um Ehopf, und Leben um Lebe.
Färbt mi Bluet e Türke -Sübel, schuldig sin ihr dra!"
Wo das d'Muetter hört, se sitzt sie nieder vor Schrecke:
„Du vermesse Chind> se nimm sie, wenn de sie ha Witt,
aber chumm mer nit go chlage, wenns der nit guet goht."
'S isch nit nöthig gfi. Sie hen wie d'Engel im Himmel
mitenander g'lebt, und am verborgene Sege
vo der Gotte hets nit gfehlt im hüsliche wese.
He, sie hen jo z'letzt vo's Meiers grasige Matte,
selber di schönsti g'meit, 's isch alles endlich an Stab cho,
und hen Freud erlebt an frumme Chinden und Enkle.
Thünt iez d'Räder weg, und Jergli, der Haspel uf« Chöstli!
's isch «fange dunkel und Zit an ander! G'fchäste.
Und so hen sie 's gmacht, und wo sie d'Räder uf d'Site
stellen, und wen go und schüttle d'Agle vom Fürtuech,
seit no's Vreneli: „So ne Gotte möchti wohl au ha,
wo eim so ne Rad chönnt Helsen und so ne Rösli."
Aber d'Muetter erwiedert: „'s chunnt uf kei Gotten, o Vreni,
's chunnt uf's Nädli nit a. Der Fliß bringt heimlige Sege,
wen» de schaffe magsch. Und hesch nit s Blüemli im Buese,
wenn de züchtig lebsch und rein an Sinnen und Werke?
Gang iez und hol Wasser und glitsch mer nit usen am Brunne!"
Hebel.
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II. Lyrische Dichtungen.
I. Beschreibung.

Elegische Dichtung.

(Lyrisch - didaktisch.)

1. Aus dem Gedicht: Die Alpen.
Wenn Titans erster Strahl der Gipfel Schnee vergüldet,
Und sein verklärter Blick die Nebel unterdrückt.
So wird, was die Natur am prächtigsten gebildet,
Mit immer neuer Lust von einem Berg erblickt.
Durch den zerfahrnen Dunst von einer dünnen Wolke
Eröffnet sich zugleich der Schauplatz einer Welt,
Ein weiter Aufenthalt von mehr als einem Volke,
Zeigt Alles auf einmal, was sein Bezirk enthält.
Ein sanfter Schwindel schließt die allzuschwachen Augen,
Die den zu weiten Kreis nicht durch zu strahlen taugen.
Ein angenehm Gemisch von Bergen, Fels und Seen,
Fällt, nach und nach erbleicht, doch deutlich in's Gesicht;
Die blaue Ferne schließt ein Kranz beglänzter Höhen,
Worauf ein schwarzer Wald die letzte» Strahlen bricht:
Bald zeigt ein nah Gebirg' die sanft erhob'nen Hügel,
Wovon ein laut Geblök im Thale wiederhallt;
Bald scheint ein breiter See ein meilenlanger Spiegel,
Auf dessen glatter Fluch ein zitternd Feuer wallt;
Bald aber öffnet sich ein Strich von grünen Thälern,
/ .
Die, hin und her gekrümmt, sich im Entfernen schmälern.
Dort senkt ein kahler Berg die glatten Wände nieder.
Den ein verjährtes Eis dem Himmel gleich gethürmt;
Sein frostiger Krystall schickt alle Strahlen wieder.
Den die gestiegne Hitz' im Krebs umsonst bestürmt.
Nicht fern vom Eise streckt, voll futterreicher Weibe,
Ein furchtbares Gebirg den breiten Rücken her;
Ein sanfter Abhang glänzt von reifendem Getreide,
Und seine Hügel sind von hundert Heerden schwer. ) , >i», -!,
Den nahen Gegenstand von unterschied»«» Zonen
Trennt nur ein enges Thal, wo kühle Schatten wohnen.

,,<

Hier zeigt ein steiler Berg die manergleichen Spitzen;
Ein Walbstrom eilt hindurch und stürzet Fall auf Fall.
Der dick beschäumte Fluß dringt durch der Felsen Ritzen
Und schießt mit jäher Kraft weit über ihren Wall ;
Das dünne Wasser rheilt des tiefen Falles Eile;
In der verdickten Luft schwebt ein bewegtes Graus
Ein Regenbogen strahlt durch die zerstäubten Theile, , ,:,,^ ,,,^ ,
Und das entfernte Thal trinkt ein beständig'« Thau.
Ein Wandrer sieht erstaunt im, Himmel Ströme stießen,
Die aus den Wolke» fliehn und sich in Wolken gießen.,,,,,^ i^-'m
Doch wer den eblern Sinn, den Kunst und Weisheit schärfen.
Durchs weite Reich der Welt, empor zur Wahrheit schwingt,
Der wird an keinen Ort gelehrte Blicke werfen,
Wo nicht ein Wunder ihn zum Stehn und Forschen zwingt.
Macht durch der Weisheit Licht die Gruft der Erbe heiter,
Die Silberblumen trägt und Gold den Bächen schenkt;
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Durchsticht den holde» Bau der bunt geschmückten Kräuter,
Die ein verliebter West mit frühen Perlen trankt!
Ihr werdet Alles schön und doch verschieden finden
Und den zu reiche» Schatz stets graben, nie ergründen.
Wann dort der Sonne Licht durch flieh'nde Nebel strahlet
Und von dem nassen Land der Wolken Thränen wischt, ,
Wird aller Wesen Glanz mit einem Licht bemalet,
Das auf den Blättern schwebt und die Natur erfrischt;
Die Luft erfüllet sich mit reinen Ambra-Dämpfen,
Die Florens bunt Geschlecht gelinden Westen zollt;
Der Blumen scheckicht Heer scheint um den Rang zu kämpft»,
Ein lichtes Himmelblau beschämt ein nahes Gold;
Ein ganz Gebirge scheint, gefirnißt von dem Regen,
Ein grünender Tapet, gestickt mit Regenbögen.
Dort ragt das hohe Haupt am edlen Enziane
Wer) übern niedren Chor der Pöbel-Kräuter hin;
Ein ganzes Blumen-Volk dient unter seiner Fahne,
Sein blauer Bruder selbst bückt sich und ehret ihn.
Der Blumen Helles Gold, in Strahlen umgebogen,
Thürmt sich am Stengel auf und krönt sein gran Gewand ;
Der Blätter glattes Weiß, mit tiefem Grün durchzogen,
Bestrahlt der bunte Blitz von feuchtem Diamant.
Gerechtestes Gesetz! daß Kraft sich Zier vermähle;
In einem schönen Leib wohnt eine schöne Seele.
Hier kriecht ein niedrig Kraut, gleich einem grauen Nebel,
Dem die Natur sein Blatt in Kreuze hingelegt;
Die holde Blume zeigt die zwei vergüld'ten Schnäbel,
Die ein von Amethyst gebild'ter Vogel trägt.
Dort wirft ein glänzend Blatt, in Finger ausgekerbet,
Auf einen hellen Bach den grünen Wiederfchein;
Der Blumen zarten Schnee, den matter Purpur färbet,
Schließt ein gestreifter Stern in weiße Strahlen ein;
Smaragd und Rosen blühn, auch auf zertretner Heide,
Und Felsen decken sich mit einem Purpurkleide.
Allein wohin auch nie die milde Sonne blicket.
Wo ungestörter Frost das öde Thal entlaubt,
Wird hohler Felsen Gruft mit einer Pracht geschmückct,
Die keine Zeit versehrt, und nie der Winter raubt.
Im nie erhellten Grund von unterird'schen Grüften
Wölbt sich der feuchte Thon mit funkelndem Krystall ;
Der schimmernde Krystall sproßt aus der Felsen Klüften,
Blitzt durch die düstre Luft und strahlet überall.
O Reichthum der Natur! Verkriecht euch, welsche Zwerge,
Europens Diamant blüht hier und wächst zum Berge.
Im Mittel eines Thals von himmelhohem Eise;
Wohin der wilde Nord den kalten Thron gesetzt.
Entsprießt ein reicher Brunn mit siedendem Gebräuse,
Raucht durch das welke Gras und senget, was er netzt.
Sein lauter Wasser rinnt mit flüssigen Metallen,
Ein heilsam Eisensalz vergüldet seinen Lauf;
Ihn wärmt der Erde Gruft, und feine Fluchen wallen
Bon innerlichem Streit vermischter Salze auf;
Umsonst schlägt Wind und Schnee um seine Fluth zusammen,
Sein Wesen selbst ist Feu'r, und seine Wellen Flammen,
Oltrogge Lcsc^ III, 4. Aufl.
3l
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Dort aber, wo im Schaum der strudelreichen Wellen
Die Wuth des trüben Stroms gestürzte Wälder walzt,
Rinnt der Gebirge Gruft mit unterird'schen Quellen,
Wovon der scharfe Schweiß das Salz der Felsen schmelzt.
Des Berges hohler Bauch, gewölbt mit Alabaster,
Schließt zwar dies kleine Meer in tiefe Schachten ei»,
Allein sein atzend Naß zermalmt das Marmorpflaster,
Dringt durch der Klippen Fug und eilt gebraucht zu sei»;
Die Würze der Natur, der Länder reichster Segen
Beut selbst dem Volk sich an und strömet uns entgegen.
Aus Schreckhorns kaltem Haupt, wo sich in beide Seen
Europen« Wasserschatz mit starken Strömen theilt,
Stürzt Nüchtlands Aare sich, die durch beschaumte Höhen
Mit schreckendem Geräusch und schnellen Fällen, eilt;
Der Berge reicher Schacht vergüldet ihre Hörner
Und färbt die weiße Fluth mit königlichem Erz;
Der Strom fließt schwer von Gold und wirst gediegne Körner,
Wie sonst nur grauer Sand gemeines Ufer schwärzt.
Der Hirt sieht diesen Schatz, er rollt zu seinen Füßen, —
O Beispiel für die Welt, — er sieht« und läßt ihn fließe».
H a l l e r.
" 5 , ,
2. Der Frühling.
(Bruchstückweise.)
Auf rosenfarbnem Gewölke, bekränzt mit Tulpen und Liljen,
Sank jungst der Frühling vom Himmel. Aus seinem Busen ergoß sich
Die Milch der Erde in Strömen. Schnell glitt von murmelnden Klippen
Der Schnee in Bächen herab z des Winters Gräber, die Flüsse,
In welchen Felsen von Eis mit hohlem Getöse sich stießen,
Empfingen ihn, blähten sich «Uf, voll ungeduldiger Hoffnung,
Durchrissen nagend die Dämme, verschlangen gierig das Ufer.
Wald, Feld und Wiest ward Meer! — Kaum sahn die Wipfel der Weide»
Im Thale wankend heraus. — Gefleckte Taucher und Enten
Verschwanden, schössen herauf und irrten zwischen den Zweigen,
Wo sonst vor Schmerzen der Liebe im Laub' die Nachtigall seufzte. —
Der Hirsch, von Wellen verfolgt, streift' auf unwirthbaren Felsen,
Die traurig die Fluth übersahn. Ergriffene Bären durchstürzten
Das anfangs seichte Gewässer; sie schüttelten brummend
Die um sich gießenden Zotten; bald sank der treulost Boden;
Sie schnöben, schwammen zum Wald', umschlangen Tannen und Eiche»
Und Huben sich träufelnd empor. Hier hingen sie ängstlich im Wipfel,
Von reißenden Winden, vom Heulen der flüsscspeienben Klippen
Und schwarzer Tiefe gescheut. — Der Büsche versammelte Sänger
Betrachteten traurig und stumm von dürren Armen der Linden
DaS vormals glückliche Thal, wo sie den flehenden Jungen
Im Dornstrauch ' Speise vertheilt. — Die frühe Lerche, vor Jammer
Sich aufwärts schwingend, beschaute die Wasserwüste von oben
Und suchte verlass'ne Gefilde. — Es flössen Scheuem und Wände
Und'DScher und Hütten umher. — Aus Giebeln und gleitenden Kähne»
Versah der treulose Hirt sich einer Sündfluth, die vormals
Die Welt umrvUte, das Gemsen in schlagenden Wogen versanken!
Der Boden trank endlich die Fluth. Von eilenden Dünsten und WollV»
Floh'n junge Schatten umher. Den blauen Umfang des Himmels
Durchbrach ein blitzendes Gold! — Zwar streute der weichende Winter
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Noch oft bei nächtlicher Umkehr von den geschüttelten Schwingen
Reif, Eis und Schauer vom Schnee; noch ließen wüthende Stürme
Die rauhe, dumpfige Stimm' aus Islands Gegend ertönen.
Durchstreiften klagende Klüfte, verheerten taumelnde Wälder
Und bliesen Schrecken umher und Überschwemmung von Kälte; —
Bald aber siegte der vor noch ungesicherte Frühling.
Die Lnft ward sanfter; es deckt' ein bunter Teppich die Felder;
Die Schatten wurden belaubt; ein sanftes Tönen erwachte
Und floh und wirbelt' umher im Hain voll grünlicher Dämm'rung
Die Bäche färbten sich silbern; im Luftraum flössen Gerüche,
Und Echo höret' im Grunde die frühe Flöte des Hirten. —
Ihr, deren zweifelhaft Leben gleich trüben Tagen de« Winters
Ohn' Licht und Freude verfließt, die ihr in Höhlen deö Elends
Die finstern Stunden versenfzt, betrachtet die Jugend des Jahres;
Weift jetzt die Augen umher, laßt tausend farbige Scenen
Die schwarzen Bilder verfärben! Es mag die niedere Ruhmsucht,
Die schwache Rachgier, der Geiz und seufzender Blutdurst sich härmen;
Ihr seid zur Freude geschaffen; der Schmerz schimpft Tugend und Unschuld !
Saugt Lust und Anmuth in euch! Schaut her, sie gleitet im Luftkreis
Und grünt und rieselt im Thal! — Und ihr, ihr Bilder deS Frühlings,
Ihr blühenden Schönen, o fliehet den athemraubendrn Aushauch
Bon goldnen Kerkern der Städte! Kommt, kommt in blühende Felder!
O kommt und gebt dem Zephyr zum Spiele die Wellen der Locke»;
Seht euch in Seen und Bächen und gleicht den Blumen des Ufers;
Pflückt Morgentulpen voll Thau und schmückt den wallenden Busen!
Hier, wo zur Linken der Fels, bekleidet mit Sträuchern und Tannen,
Zur Hälfte den bläulichen Strom, sich drüber neigend, beschattet,
Will ich in's Grüne mich setzen an seinen steinigen Höhen
Und Thal und Eb ne beschauen.
O welch ein frohes Gewühle
Belebt das streifige Land! Wie lieblich lächelt die Anmuth
Aus Wald und Büschen hervor! Ein Kranz von blühenden Dornen
Umschließt und röthet rings um die sich verlierende Weite,
Vom niedrigen Himmel gedrückt. — Von bunten Mohnblumen lausen,
Mit grünem Weizen versetzt, sich schmälernde Beet' in die Ferne,
Durchkreuzt vom blühenden Flachs! Feldrosen-Hecken und Schleestrauch,
In Blüthcn freundlich gehüllt, umkränzen die Spiegel der Teiche
Und sehen sich drinnen. Zur Seite blitzt aus dem grünlichen Meere
Ein Meer voll goldener Strahlen durch Phöbus glänzenden Anblick;
ES schimmert sein gelbes Gestade von Muscheln und farbigen Steinen,
Und Lieb' und Freude durchtaumeln in kleiner Fische Geschwadern
Und in den Riesen des Meers die unabsehbare Flache; —
Auf fernen Wiesen am See stehn majestätische Rosse;
Sie werfen den Nacken empor und fliehen und wiehern aus Wollust,
Daß Hain und Felfen erschallt. Gefleckte Kühe durchwaten,
Geführt vom ernsten Stier, des Meierhofs buschige Sümpfe,
Der finstre Linden durchsieht; ein Gang von Espen und Ulmen
Führt zu ihm; durch diese blinket ein Bach, in Binsen sich windend,
Won Reihern und Schwänen bewohnt. Gebirge, die Brüste der Reben,
Stehn fröhlich um ihn herum; sie ragen über den Buchwald,
Des Hügels Krone, davon ein Theil im Sonnenschein lächelt
Und glänzt, der andre trauert im Flor von Schatten der Wolken.
Von blühenden Fruchibäumen schimmert
Der Garten, die kreuzende Gänge mit rother Dunkelheit füllen;
31*
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Und Zephyr gaukelt umher, treibt Wolken von Blülhen zur Höhe,
Die sich ergießen und regnen. — Zwar hat hier Wollust und Hochmut!)
Nicht Nahrung von Mohren entlehnt und sie gepflanzet ; nicht Myrrhen,
Nicht Aloen blicken durch's Fenster. — Das nützliche Schöne vergnüget
Den handmann und etwa ein Kranz. — Durch lange Gewölbe von Nuß
strauch
Zeigt sich voll laufender Wolken der Himmel und ferne Gefilde
Voll Seen und buschige Thäler, umringt mit blauen Gebirgen. —
Die Fürstin der Blumen, die Lilie, erhebt die Krone zur Seite
Hoch über streifige Tulpen. — O Tulipane, wer hat dir
Mit allen Farben der Sonne den offenen Busen gefüllet?
Ich grüßte dich Fürstin der Blumen, wenn nicht die göttliche Rofe
Die taufendblättrige schöne Gestalt, die Farbe der Liehe,
Den hohen bedornetm Thron und den ewigen Wohlgeruch hatte! —
Die holde Maiblume drängt die Silberglöckchen durch Blätter;
Hier reicht mir die blaue Jacinthe den Kelch voll kühler Gerüche;
Es steigt mischbarer Regen von lieblichen Düften zur Höhe
Und füllt die Lüfte mit Balsam. Die Nachtviole läßt immer
Die stolzeren Blumen den Duft verHauchen z sie schließet bedächtig
Ihn ein im Vorsatz, den Abend noch über den Tag zu verschönen; —
Ein wahres Bildniß des Weisen, den nicht, gleich prahlenden Kämpfern,
Der Kreis von Zuschauern reizt, der tugendhast wegen der Tugend,
In der Verborgenheit Schatten Gerüche der Wohlthaten ausstreut! —
Seht hin, wie brüstet der Pfau sich dort am farbigen Beete!
Boll Eifersucht über die Kleidung der fröhlichen Blumen stolzirt er,
Kreist rauschend den grünlichen Schweif voll Regenbögen und wendet
Den farbentrügenden Hals. — Die Schmetterlinge, sich jagend,
Umwälzen sich über den Blumen mit bunten Flügeln; voll Liebe
Und unentschlossen im Wählen, beschauen sie Knospen nnd Blüthen. —
Indessen impfet der Herr des Gartens Zweige von Kirschen
Durchsägten Schleestämmen ein, die künftig über die Kinder,
Die sie gesäuget, erstaunen. — Das Bild der Anmuth, die Hausfrau,
Sitzt in der Laube von Reben, pflanzt Stauden und Blumen auf Leinwand;
Die Freude lächelt aus ihr. Ein Kind, der Grazien Liebling,
Mit zarten Armen am Hals ihr hangend, hindert sie schmeichelnd,
Ein andres tändelt im Klee, sinnt nach und stammelt Gedanken. —
O dreimal seliges Volk, dem einsam in Gründen die Tage,
Wie sanfte Weste, entfliegen ! Laß Andre dem Pöbel, der Dächer
Und Bäum' ersteiget, zur Schau in Siegeswagcn sich brüsten,
Von Stephanien gezogen; laß sie der Wellen Gebirge
Mit Wolken von Segeln bedecken und Japan in Westen versetzen !
Der ist ein Liebling des Himmels, den,, fern von Thorheit und Lastern,
Die Ruh' an Quellen umschlingt! Auf ihn blickt immer die Sonne
Von oben lieblich herab; ihm braust kein Unglück im Wogen,
Ihm folgt die Reue nicht nach, nicht durch die wallenden Saaten,
Nicht unter die Heerden im Thal, nicht an sein Traubengeländer;
Er seufzt nicht eitele Wünfche, ihn macht die Höhe nicht schwindelnd ;
Die Arbeit würzt ihm die Kost; sein Blut ist leicht, wie der Äther;
Sein Schlaf entfliegt mit der Dämmerung, ein Morgenlüftchen verweht ihn.—
Ja, er ist gnädig, der Himmel, auch dir, kleinmüthiges Landvolk,
Das schon den Jammer der Kinder in künftiger Theurung befeufzet!
Erheb' die .träumenden Augen! Er kommt, er kommt schon der Segen,
Er taumelt in Wolken daher und wird sich in Strömen ergießen.
Schon fliegt der Westwind voran und schwärmt in den Blättern der Bäume
Und wirbelt die Saaten wie Strudel! — Die Sonn' eilt hinter den Vorhang
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Bon baumwollahnlichem Dunst; es stirbt der Schimmer des Himmels,
Und eine Decke von Schatten läuft über Thäler und Hügel,
Gekraust durch silberne Zirkel, die, sich vergrößernd, verschwinden,
Vermth die Flache des Wassers den noch nicht sichtbaren Regen.
Jetzt fällt er häusiger nieder, sich wie Gewebe durchkreuzend;
Kaum schützt des Erlenbaums Zelt mich vor den rauschenden Güssen.
Der Wind umwälzt sich in ihm und treibt ihn vor sich wie Segel,
Er macht die Lüfte voll Tropfen, zur See voll wallender Fluthen. —
Das Volk, das kürzlich aus Wolken die Gegend mit Liedern erfüllte,
Schweigt und verbirgt sich in Büsche. — Im Lindcnthal drängt sich in
Kreisen,
Vom Dach der Zweige bedeckt, die Wollcnheerde um Stämme;
Feld, Luft und Höhen sind öde; nnr Schwalben fliegen im Regen
Und gaukeln, die Teiche beschauend. — Die Augenlieder, die jetzo
Das Auge des Wcltkreises deckten, die Dunst', erheben sich plötzlich ;
Nun funkelt die Bühne des Himmels, nun sieht man Hangende Meere
In helle Tropfen zerrinnen und aus dm Lüften verschwinden!
Es lachen die Gründe voll Blumen, und Alles frent sich, als flösse
Der Himmel selber zur Erden ! — Jedoch schon schiffen von neuem
Belad'ne Wolken vom Abend und breiten wieder das Dunkel;
Sie schütten Seen herab und säugen die Felder, wie Brüste ! —
Auch die vergießen sich endlich. Der Auen Trauerkleid flieget
Schnell über's Gebirge zurück; ein goldner Regen von Strahlen
Füllt jetzo wieder die Lust; der grüne Hauptfchmuck der Felsen,
Voll von den Saaten der Wolken, spielt blendend gegen die Sonne ;
Ein Regenbogen umgürtet den Himmel und sieht sich im Meere;
Verjüngt, voll Schimmer und lächelnd, voll lichter Streifen »nd Kränze,
Sehn die Gefilde mich an. — Tauch' in die Farben Aurorens,
Mal' mir die Landschaft, o du, aus dessen ewigen Liedern
Der Aare Ufcr mir duften und vor den Äugen mir prangen.
Der sich die Pfeiler des Himmels, die Alpen, die er besungen,
Zu Ehrensäulen gemacht! — Wie blitzt die blumige Wiese
Bon demantähnlichen Tropsen; wie lieblich regnen sie seitwärts
Won farbigen Blumengcbüschen und blühenden Kronen der Strauche! —
Die Kräuter sind wieder erfrischt und hauchen stark're Gerüche,
Der ganze Himmel ist Duft. — Ein Chor von Sängern der Wipfel,
In Kränzen von Büschen versteckt, hüpft zwischen den Blättern zur Höhe,
Spritzt vom Gefieder die Näss und treibt sein süßes Geschäfte;
Schon wacht im Felde der Baum, und Echo höret Gesänge!
Chr. E. v. Kleist.
3. Der Abend.
Sich ! von sanstercn Himmeln und rosenfnrb'ncn Gewölken
Senkt sich der Abend herab. Aus seinen blumigen Haaren
Und dem frischen Gewand verbreiten sich stark're Gerüche
Über die Flur, den grünenden Wald und duftende Heiden.
Ein balsamischer Thau steigt von den dunkleren Wiesen
Zart ,und kühlend empor, und wie ein ruhiges Eden
Lacht die gcsammte Natur in ihrer neuen Erfrischung.
Wann die Sonne nunmehr die müden, schnaubenden Pferde
Nach dem Ocean lenkt und mildere Strahlen herabschießt;
Wann der Wand'rer bestürzt den langen, gigantische» Schatten
Bor sich erblickt, und dunkler die Wiesen, und dunkler die Felder
ttm das Dorf sich verbreiten, »nd ferne, waldige Berge
Den verkürzten Prospekt mit blauem Rücken verschließen:
Alsdann blicket der Abend bereits mit seinem Gefolge
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An dem Himmel hervor. In grauen, dichteren Wolken,
Welche sich um den Gesichtskreis setzen, verbirgt er sein Scepter,
Bis die Monarchin des Tags die westlichen Felder des Himmels
Bor ihm verläßt und eilet, sich in die Fluthen zu tauchen.
Dann ertönet vom Thurm, den in der Ferne der Wand'rer,
Wie vom Golde schimmernd, erblickt, die Abcndglocke.
Ihrem erfreulichen Schall antworten umliegende Dörfer,
Bis vom hellen Getös die ganze Gegend ertönet.
Plötzlich entsinkt die Hacke, das Beil, die blitzende Sense
Aus der ermüdeten Hand. Im Felde vernimmt es die Dirne,
Sammelt geschwinder den Klee in Haufen und eilet zurücke
Nach dem "freundlichen Dorf. Nachlässig sitzet der Sandmann
Quer auf seinem stolpernden Roß, das müde vom Acker
Vor dem knarrenden Pfluge sich schleppt; er selber vertreibt sich,
Heimwärts ziehend, die Zeit mit einem fröhlichen Liede,
Oder er flötet der Nachtigall nach und locket den Vogel
Zu dem Wege herzu und lacht des gelungnen Betruges.
Hurtiger treibt vom Berge der Schäfer auf steiniges Brachfeld
Seine Heerde zur Hürde, die ihre Schranken verschließet.
Er lehnt sich an's irrende Haus, durchzählet die Heerden,
Bis beim Winke des Abcndsterns er zur Hütte hineinkriecht.
Über die Heide kommen vom Forst die Kühe, versammelt
Um den fleckigen Stier, und folgen dem Hirten, beladen
Mit der süßesten Milch, dem wahren Reichthum des Landmanns.
Und nun rauscht in d«l Abendgefilden von Wolken ein Vorhang
.Gegen mir auf und öffnet mir schnell die prächtigste Scene.
Tief am Himmel erscheint mit breitem, zitterndem Antlitz
Und mit sanfterem Strahl die niedersinkende Sonne.
Ihren Wagen umringt ein Haufen geselliger Wolken,
Die ihr lieblicher Glanz mit tausend Veränd'rungen färbet.
Kaum lacht so die streifige Flur im blumigen Frühling,
Wenn sie, vom fruchtbaren Regen erfrischt, mit spielenden Farben
Vor des Wanderers Blick am fernen Gehölze vorbeiläuft.
Als die himmlische Flur in wechselnden Farben jetzt schimmert.
Zwar die Sonne tauchet nun schon die Räder des Wagens
In den Ocean ein; doch gönnt sie dem blühenden Erdkreis
Noch ihr holdes Gesicht bei ihrem lieblichen Abschied.
Ungern scheidet sie sich; mit einem Auge voll Sehnsucht
Schaut sie öfters sich um nach ihrem verlafs'nen Gebiete,
Welches hinter ihr, wie sie entweicht, der Abend erobert.
Plötzlich gerathen dadurch die Vögel des Himmels in Aufruhr,
Als wenn eine Posaune das Zeichen gegeben zum Aufbruch.
Und da« Abendroth steckt winkend das Purpurpanier auf,
Welches von Westen sogleich tief in den Himmel hinabströmt.
Alles erhebt sich und sucht die alte, sichere Zuflucht,
Vor der drohenden Nacht, die im Hinterhalte schon lauert.
Schreiende Schaaren von Kibitzen steigen mit silbernen Flügeln '
Von dem sumpfigen Moor und kehren sich gegen die Sonne;
Laute Züge geschwätziger Dohlen begeben sich eilend
Nach der dampfenden Stadt und lassen sich flatternd hernieder
Auf das einsame Dach und zur bewachsenen Mauer
Eines verfallenen Thurms, von dessen kahlen Ruinen
Fremdes Gebüsch zum fernen Erdreich traurig herabgrünt.
And'res Gefieder wendet sich nun zur schirmenden Wohnung
In dem dichten Gebüsch und in den dornigen Hecken,
Oder im wölbenden Baum und in aufgeborstenen Felsen.
Rings um schweigt der grauende Wald; die einsame Luft selbst
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Holt nicht mehr der Lerche Gesang und scheint nun entvölkert,
Außer daß hier noch und da der melancholische Nabe
Mit arbeitendem Flug nach alten, moosigen Eichen
Seine Reise beginnt, und auf schnell pfeifendem Fittich
Zum einheimischen Teich die Ente wieder zurückkehrt.
Und zum letztenmal blickt, Abschieb nehmend, die Sonne
Über die Flur ; sie zittert und sinkt ! Nun ist sie verschwunden,
Plötzlich verschwunden! — Zwar sterbende Farben verweilen noch etwa«
Über der dämmernden Welt; doch hinweg nimmt seine Standarte
Endlich das Abendroth und steckt die nächtliche Fahne
An die Zinne des Himmels; sie wirft den dichteren Schatten '
Über die ganze Natur; es sinkt der verhüllende Borhang,
Und das bunte Theater des Tages verändert sich plötzlich
In viel blassere Scenen, viel tiefer und dunkler schattiret. —
In der bevölkerten Stadt ist Alles in Eil' und in Aufruhr:
.
Wagen auf Wagen rollen hinaus mit donnernden Rädern
Über die rasselnden Brücken, die unter dem Donner erbeben.
Wolken von Menschen dringen herein; ein buntes Gewimmel
Wallet unter dem Thor; ein summendes, lautes Getöse
Tausend verschiedener, kreischender Stimmen, vom Wiehern der Rosse
Fürchterlich wild gemischet, verwirrt und betäubet die Ohren.

,

Rette dich aus dem Getümmel der Stadt! Die ruhige Landschaft
Reicht dir den offnen Arm und lacht dir entgegen voll Anmuth.
Wende dich, Muse, mit mir zu Riddagshansen's Gefilden,
Wo um den Hain die sanfteste Stille des Abends sich aufhält,
Siehe! wie liegt es versenkt im Kreise der schweigenden Wälder,
Vom Westwind nicht bewegt. Die bunkelen, thauigen Wiesen
Kleidet ein tieferes Grün; sie hauchen dir stärk'« Gerüche.
Über den Teichen schwebet kein Wind; wie trübere Spiegel
Liegen sie ruhig und still, weit in die Felder verbreitet.
Ernst steht in des Alterthums Pracht das einsame Kloster
In der Wälder verborgenem Schooß, und Birken und Linden
Lassen es fern vom Geräusch in ihren Umarmungen ruhen.
Und mich dünkt, es winket dir zu. Ein heiliger Schauer,
Welcher mich mächtig ergreift, führt mich mit zaubernder Kraft fori ""
In den geweihten Bezirk, zur heiligen Wohnung der Andacht.
Folge dem innern Ruf und geh in einsamen Gängen
An den Teichen umher, versunken in wonnigen Tieffinn.
Eine balsamische Luft sinkt von dem Fittich de« Abends
" < >
Auf die Erde herab und macht die dämmernde» Stunden
Bis zur völligen Herrschaft der Nacht dem Wanderer schätzbar.
^>
Laß sie doch nicht in der Stadt, im dumpfigen Zimmer verstießen) " "U"
Ob dir gleich die tobte Tapete nachahmend die Flur zeigt,
6>.' <,<<.
Und ein munterer Wald an deinen Wänden sich ausstreckt.
Eine Tapete, viel höher gefärbt mit lebenden Farben,
Hat die reiche Natur auf jegliche Wiese gebreitet,
Jegliches Ufer des Bachs mit Blumenschmelze gezieret
Und den frischesten Hain um liebliche Hügel gezogen.
'.^^ '« i »u'V
Folge dem aromatischen Hauch des heitersten Abends
^
>< ^
Und geh tief in das Land. Verfolg' entweder den Feldbach,
<
Welcher sich still in bie Au mit krummen Mäandern hinabschlingt;
Ober begieb dich zum innersten Forst, wo stark, wie Orangen,
Und gesunder dem Haupt, die Kräuter des Waldes dir duftem" «> >^i?>
Nimm auch öfters den Weg zu jenem buschigen Hügel,
"
Den dir von fern die zackige Tanne bezeichnet. Vom Abhang
Laß die Blicke von da weit in die Gegenben schweifen,
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Die mit dem letzten scheidenden Strahl die Sonne vergoldet. , '
Welch ein holder Prospekt! Tief in dem freundlichen Schutze
Hoher, vertraulicher Linden entdeck' ich ruhige Dörfer,
Und der Weierhof guckt halb aus Erlengebüschen.
Dort dehnt sich die prächtige Stadt am schlängelnden Strom aus
Und verhüllet ihr Haupt in dunkler werdenden Wolken.
Einzelne Rosse weiden nur noch auf sumpfigen Wiesen,
'
.. .
Und ihr Hüter entweicht zu einem schirmenden Eichbaum,
Wo er die schlcichende Zeit mit einem Gesänge verkürzet.
Liebst du vielleicht noch tiefere Stille, so steige hinunter
An das melancholische Thal, wo Hangende Felsen,
Uber den See sich geneigt, und Eschen, am öden Gestade
Mit dem West in stetem Geschwätz, die Stunden dir kürzen.
Jetzt, da die ganze Natur ein herrlicher Garten geworden, : .
Will ich geizig den Dust der Felder voll blühender Bohnen
Einziehn. Welch ein Geruch! Wie streut in goldenen Sälen
.. Das mit Kräutern gefüllte Gesäß die Düfte nur schwach aus, >
Die ich hier athme! Der Lenz, die Stille de« Abends, die Ruhe
Meines zufried nen Gemüths erfüllt mich mit Wonn' und Entzückung.
Anmuth lacht mir Alles. In lieblicher Dämmerung liegen
Weite Wälder vor mir. Ein blauer Gürtel von Bergen
Mischt sich unter die Wolken und schließt die langen Prospekte.
Und von Allem entdeck' ich von fern, ehrwürdig im Dunkel,
i .,
Den gebirgigen Harz und, mit den Wolken benachbart,
- ^ ,
Sein vorragendes Haupt, den prächtigen Meiibokus.
Laßt uns dort das rauhere Thal, o Muse, besuchen
Und ain Hangenden Fels, in langen schrecklichen Wäldern,
Kühn einhergrhn und uns mischen zur fröhlichen Knappschaft.
Ein zufriednes Bolk, obgleich ein sparsamer Himmel
Über den trauernden Thälcrn hängt, die selten die Sonne
Gütig besucht, in welchen noch nie der ackernde Landmann
Furchen gezogen, die Ceres vergißt, und Barchus nicht kennet. ,
Von dem Marmorgcstcin neigt sich die zitternde Tanne
Über die schreckliche Tiefe hinab und höret die Bode
Unten im steinigen Thal die schallenden Finthen ergießen.
So wie sie wohltbätig verödeten Bergen vorbeifließt,
Läßt an ihren Gestaden der Genius über den Gruben
Pochwerk, Mühlen und Hütten entstehen. Vom Rasseln im Ander,
Von dem Pfeifen der Bälge, vom wildem Donner des Hammers,
Schallt ein lautes, vermischtes Gebrüll in die hohlen Gebirge,
Und die Gegend umher erfüllt ein betäubender Nachhall.
Nie ermüdet Vulkan, den hohen Ofen zu feuern,
Welcher in unaufhörlichen Strömen von glühendem Eisen
Sich ergießt. Jndeß geht bei der versengenden Hitze
Munter der Hüttenmann. Ihm fahren die sprühenden Funken
Um das blasse Gesicht, und Flammen folgen dem Fußtritt.
Kniend und schürfend gewinnt in tiefen Gebirgen der Bergmann
Flimmerndes Erz, läßt, dunkelgewöhnt, die Freuden des Tages
Und den Wechsel des Jahrs vergeblich über sich wandeln.
Ihn besucht nicht der Glanz des lieblichen Morgens. Der Abend
Steigt nicht in die Tiefe hinab. Das Lämpchen der Grube
Streut den sterbenden Schein durch unterirdische Dämpfe >
Freudenlos um ihn Heruni, und mit unsäglicher Arbeit
Sucht er im harten Gestein die oft verschwindenden Gänge.
Glücklich, wenn ihn mir nicht die schädlichen Wetter ersticken, '. .»
Oder der Gruben giftiger Dunst zum Schatten ihn dörretl ,..
Ostmals stürzt er hinab von halb vermoderten Fahrten!
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Eine oerräth'rische Wand schießt ein, begrabt ihn im Elze,
Oder zu ftiih entzündetes Pulver erschlägt ihn mit Felsen.
Alles das hindert ihn nicht, die finstere Grube zu lieben
, in',« ,n<,'^
Und zu sparsamem Brud oft nur die Quelle zu trinken; '-^^^ ni ->'!.
So viel wirket die Erziehung in ihm und Liebe zur Freiheit. —
Tiefere Schatten fallen nunmehr in dichteren Zirkeln ' !, ! > u !,
Über die Flache der Dinge, die immer dunkeler werben.
Nach und nach verschlinget der Nchooß gethürmeter Wolken
Auch die letzten Strahlen des Lichts; die dickere Dämmerung
Menget Felder und Hain und Wiesen unter einander.
Kühner leitet der Hilsch aus dicken Wäldem die Rudel '
Über die Heiben zur grünenden Flur. Umsonst hat der LandmamN
'
Seine Saaten umzäunt und sie mit Federn umzogen, -- / .. !n>> ?
Oder die Scheuche von Stroh in seinen Gefilden errichtet:
Sie verachten die leere Gestalt und wandeln gemächlich
In dem Acker herum und richten die künftigen Ernten, ', '..^
!,>^ >
Mit so vieler Arbeit erpflügt, zu Grunde auf einmal.
Von den günstigen Schatten gelockt, begiebt sich das Raubthier
Aus dem gesichelten Bau in unabsehlichen Wäldern.
Hungrig trabet der Wolf zu nahgeleg'nen Gefilden/ ? >>,!, u! '»! nu!,!. "
Und belauschet die Heerde von fern mit blut'gcm Vergnügen.-!!!,^ «^-"
Doch bald fällt ihm der Muth. Er hört die wachsamen Hunde
Laut angeschlagen und oft um die niedele Hülde h«rumgehn.
. ' >
Im velschlossenen Stall und hoch auf sichembem Balken n,,,,i^^ !< „ <
Sitzt, vertraulich umringt von seinen Hühnern, der Haushahn.
Merkt er unten den lauschenden Fuchs, den diebischen Marder, 5 n< i^ .
Dann erhebt er sein Feldgcschrei, das öfters die Räuber, ^ i
Die ihn mit Neid in Sicherheit sehn, vom Hofe verscheuchet., !n >:^>
Aus der dumpfigen Kluft, den Felsenritzen, dem Schornstein,-^,^ n- <- <
Schwingt sich die Fledermaus auf dünnem, russichtem Fittig
In die niedere Luft. Mit weit versprciteten Schwingen
Rauscht die Eule vom Thurm und heult vom einsamen Kirchdach
Ihren gefürchteten Todtengesang. Die schwache Matrone^ , m.i » ^
Zittert voll Ahnung und bünket sich schon am Rande des Grabest ,
Aber der klügere Wirth verachtet ihr ächzendes Klaglied
, i^ ^
Und verschanzet mit größerem Fleiß die Wohnung der Tauben. > -.
Denn sie ist immer die Feindin der Unschuld und hat den Gatten l. ! >< ,
Oft von der Seite der Täubin geraubt: mit stürmischen Flügeln
Schoß die erschrockene Schaar aus ihrer entweihten Behausung
Und kam lange nicht wieder zurück, bis Locken und Schmeicheln
Bracht' aufs neu zum vorigen Aufenthalt die Verjagten^ . ,V i!l ^> !
Jetzt entfaltet das Nachtinsect die, mehlichten Flügel, ,.im-K :^iü> "< >>>''
Schießt nach der brennenden Kerze des einsamen Weisen und gaukelt
Um die Flammen herum, bis seine Schwingen versengt sind. ,
Du, de« Tages gefälliger Herbst, du, der duimich reizest',^
,«'>
Mit dem wolkigen Himmel, mit sanften gemäßigten Schatten,!^ üi.: im.
Der du lauter mit sich der Seele zu reden vergönnest,
Holder Abend, dem meine Gesänge zum öftersten schallen/
^ ^ - Schütte die Wirkung harmonischer Sphären und blinkender, Stern?)
Welche du fetzt zum mäandrischen Tanz am Himmel herausfühlst/
Über meinen Gesang, damit er in fließenden Tönen
Von der Leier erschalle, die jener bezaubernde Britte >
Über ein ähnliches Thema «rit größerem Feuer geschlagen. >i <,".>!/. ,^,i?,
Höhere Scenen erwarten mein Lied. Schon seh' ich wo» fem her
Deine Schwester, die Nacht, in majestätischer Still»> Und die Muse versammelt die Kräfte zum tünftlgen Gesanges) , i ,-^
'<:<.'5 ,^ "" ,,^ ^- ' ,^,>i !^,i,z , Zacharin,- -
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4. Die Nacht.
Kommst du wieder, heil'ge stille Mutter
Der Gestirn' und himmlischer Gedanken,
Kommst du zu uns wieder? Dich erwartet
Lechzend schon die Erd', und ihre Blumen
Beugen matt ihr Haupt, aus deinem Kelche
Nur zwei Tropfen Himmelsthau zu kosten; —
Und mit ihnen neiget sich ermattet
Meine bilderüberfüllte Seele,
Harrend, daß dein sanfter Schwamm sie lösche
Und mit Bildern andrer Welten tränke
Und mein lechzend Herz mit Ruhe labe.
Sternenreiche, goldgekrönte Göttin,
Du, auf deren schwarzem, weitem Mantel
Tausend Welten funkeln, die du alle
Sanft gebarest und ihr rastlos Wesen,
Ihren Feuerschwung, ihr reges Kreisen
Mit dem Arm der ew'gen Ruhe festhaltst —
Welch ein Lvbgesang ertönt in allen
Welten dir, dn, aller Sternenchöre
Leise Führerin! — Ein hohes Lieblied,
Dem der Sturm verstummet, dem die Sprache,
Dem des Herzens Laut, dem alle Töne
Sanft entschlummern in ein heilig Schweigen.
Heilig Schweigen, das die Welt jetzt stillet,
Sanfter Strom, der in den ew'gen Ufern
Endeloser Schöpfung feiernd hinrollt! —
Und du, herrlicher Gefang der Sterne,
Licht aus Licht, des Himmels sanfte Sprqche !
Weite Nacht umfasset meine Seele!
Meere der Unsterblichkeit umfangen
Meinen Geist, die Himmel aller Himmel!
Nächtlich still, ein Meer voll lichter Sccnen,
Wie das Weltmeer, voll von Feuerfunken.
Hohe Nacht, ich knie vor, deinem Altar!
Alle Funken des allweiten Äthers
Sind das Stirnband deiner heiligen Schläfe,
Voll von Gottesschrift. Wer kann sie lesen,
Diese Flammenschrift des Unerschaffnen
Auf der Stirn der Nacht? Sie spricht: Jehovah
Ist nur Einer, und sein Nam' unendlich
Und sein Kind, die Nacht? Ihr hoher Name
Heißt Geheimniß; ihren heil'gen Schleier
Deckte Niemand auf. Sie hat geboren
Welten, Räume, Zeiten. Ihren Kindern
Stehn ewig vor Gesetz und Ordnung,
Lieb' und strenges Schicksal, alle leitend,
Alle leitend zum lebend'gcn Vater.
Laß den Schleier sinken, heil'ge Mutter,
Schlage zu dein Buch voll Gottesschviften ;
Denn ich kann nicht weiter, kann nicht höher
Klimmen in Gedanken. Neige lieber
Her das Füllhorn deiner Ruhe und träufle,
Träufle sanft mir zu, o du, des Schlafes
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Und der Traume Mutter, träufle sauft mir
Zu Vergessenheit von meinen Sorgen.
Fühl' ich nicht, wie ihre Schluinmerbiiide
Mich umhüllet, wie mit Mutterhändcn
Sie mein fallend Augenlicd mir zuschließt?
Welche Geister, die schon vor mir gaukeln! —
Angesichte, treffliche Gestalten
Andrer Welt. Ein süßes Licht umstrahlt mich,
Das mein wachend Auge nie gesehen.
Welch ein Mond! o welche schone Sterne:
Schweb' ich? schwimm' ich? steig' ich? sink ich nieder
Vor dem Thron des Unerschaffnen? Engel,
Genien sind um mich, die Gespielen
Meines Lebens und auch du, mein Bruder,
Du mein Schutzgeist, den ich nimmer kannte,
Reichst du mir die Hand ? bist hold und freundlich?
Ziehst mich mit in diese Lobgcsänge,
Ach! in die mein Geist verhallte.
Schlummre wohl indeß, du träge Bürde
Meines Erdcnganges. Ihren Mantel
Deckt auf mich die Nacht, und ihre Lampen
Brennen über dir im heil'gen Zelte.
Gottes Wächter steigen auf und nieder
Bon den Sternen, und des Himmels Pforte
Steht dir offen in verborgnen Träumen.
Aller Engel, aller Sel'gen Seelen
Göttliches Concert, sie blicken alle,
Monde, Sonnen auf, zu welcher Sonne?
Welchem Mittelpunkt in allen Kreisen! —
Welchem Allumfasser, Allerfllller —
Mir auf meinem Wandelstern unsichtbar.
Nicht unsichtbar einst dem Souncnbürger!
Sieh! und alle blicken so vertraulich
Auf mich nieder! — Seht ihr mich, ihr Sterne,
Mich des Staubes Staub, der ich euch denke,
Meine Freund' euch nenne, die Gespielen
Meiner süßesten, erhabnen Wollust,
Meiner besten Ruhe stille Zeugen?
Jünglinge des Himmels, süße Kinder
Der verklärten Nacht, du hold Geschwister
Meiner Andacht, meiner Ruh' und Hoffnung:
Ach wie glänzet ihr so lange, lange *
Schon in euren schönen Feierkleidern
Eh' ich war, und eh' die Erde da war,
Und wenn ich nicht mehr, wenn lange, lange
Sie nicht mehr ist ; wenn der dumpfe, ferne
Erdenton, das Seufzen seiner Pole
Euer Lichtconcert nicht mehr wird stören,
Nicht in eure Hymnen mehr wird jammern?
Werd' ich denn, Holdsel'ge, mit euch ziehen ?
Blüht in euren amarathnen Lauben
Auch für mich ein Kranz der Lieb' und Unschuld?
Daß ich stimmend ein in euren reinen
Jubel, auch vertraulich wieder winke,
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Einem Irrenden ein Strahl der Leitung,
Einem Traurenden ein Stern der Hoffnung?
Herder.

5. Am Meer bei Neapel. 1789.
Ermüdet von des Sommers schwerem Brande
Setzt' ich danieder mich an's kühle Meer.
Die Wellen wallten küssend hin zum Strande
Des grünen Ufers, das rings um mich her
In seinem frischen, blumichten Gewände
Auffing der Schmetterlinge gaukelnd Heer.
Der Liebe luft'ger Schleier, rings umflogen
Von Zephyrettcn, spielten mit den Wogen.
Und über mir, hoch über mir in' Lüften
Des blauen Äthers säuselte der Baum,
Der rein und lauter von der Erde Düften,
Ein himmlisches Gewächs, den grünen Saum
Umschreibet mit der Sonne goldn«n Schriften,
Und gibt dem Fluge der Begeist'rung Raum;
Die schlanke, schöne Königin der Bäume,
Die Pinie hob mich in golbne Träume.,
Ich hörte, aus des Meeres leisen Wogen
Erhob sich einer Stimme süßer Ton :
»Ich kenne dich! du hast mich ni« betrogen.
Du liebst die Wahrheit und verdienst zum Lohn,
Daß dir die Hülle werd' emporgezogm,
Die alle Wesen bis zum lichten Throu
Der schaffenden Natur in Schatten hüllet,
Vernimm mich, und dein Wunsch wird dir gcstittet."
»Was rings um dich dir deine blicke' zligen,"
Was alldurchwallend die Natur bewegt;
Was droben dort in jenem heil'gen Schweigen
De« Äther«, drunten sich im Wiirmchen regt
Und in der Welle spielt und in den Zweigen /> ' '
Der Fichte rauscht und dir im Herzen schlägt
Und dir im Auge, jetzt von Thränen trübe,
Jetzt freudetrunken, himmlisch glänzt, ist — Liebe.«
„Die Liebe nur ist Schöpferin der Wesen.
Ihr Herz und Geist ist ihre Lehrerin
Und Lehre. Willt du ring« im Buche lesen,
Das um dich liegt, lies diesen Inhalt drin;
Und will dein Geist, und will dein Herz genesen,
So folge rein der hohen Führerin.
Wer außer ihr, der Mutter alles Lebens,
Natur und Wahrheit suchet, sucht vergebens."
„Sie ist Natur; sie wählt und knüpft Gestalten,
Sie bildet Wesen und beseligt sie,
Sie läßt, den Keim zur Blume zu entfalten,
Die Blume liebend blühn in füßer Müh'.
Die zarten Bande, die das Weltall halten,
Die ewig rege, junge Sympathie,
Die Harmonie, nach der die Wesen brennen,
, >>'.
Wie willt d» anders es, als Liebe nennen ?"i, > ,.> ,
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„Schau, wie die Welle freundlich hier am Rande
Des Ufers scherzet und es zart begießt;
Sie gleitet weg von dem geliebten Strande,
Zerfließend, wie der Lippe Kuß zerstießt,
Und kehrt zurück zu dem geliebten Lande,
Wie wiederkehrend sich das Herz ergießt;
So drängen sich mit immer neuem Schwellen
In aller Schöpfung Meer der Liebe Wellen."
»Und sieh, wie dort der ganze Himmel trunken
Sich spiegelt in des Meeres Angesicht;
In Amphitritens Silberschooß versunken,
Wallt dort und zittert noch der Sonne Licht;
Und droben glühen schon der Liebe Funken,
Die Sterne; sieht'^iuch Luna säumet nicht;
Sie schleicht herqn mit,,zarten Silberfüßen,
Um ihren Liebling, ihren Freund zu grüßen."
„Da sieht sie sich bescheiden in dem Spiegel
Der Wellen an und weilt und schämet sich.
Und sehnend hebt die Welle sich zum Hügel,
Sie liebt, sie will umfassen, Luna, dich;
Denn auf ihr glimmt der Liebe strahlend Siegel,
Ihr zarter Blick durchdringend dich und mich,
Der Göttin Anblick, die mit süßen Schmerzen
Dein Herz durchdringt und aller Wesen Herzen.«
„Den Göttern selbst bei ihren Göttermahlen
Ist Lieb' allein der Freuden Überfluß;
Da labet Zeus sich in den süße» Strahlen
Des schönen Jünglings mit dem ew'gen Kuß;
Er blickt ihn an, er blickt zu tausendmalen
Und fühlt der Gottheit Wesen und Genuß,
Fühlt Götterfeu'l in seinen Adern stießen
Und neues Leben sich durch's Weltall gießen.«
»Der Götter Bild und Liebling in der Kette
Der Erdenwesen, er, .derMönste?Mn'g)!l" ' '"'"
Der Mensch — V/'dast>ri",noch"dKS' Kleinod hätte,
Das Zeus ihm liebend um den Busen hing !
Er fühlte mit den Göttem um die Wette
Den Kuß, mit dem ihn die Natur umfing;
Und Liebe, sie, die Führerin der Wesen,
Würd' auch von ihm zur Führerin erlesen.«
»Ach! aber er, zu stolz für diese Freuden
Der Unschuld auf beblümter schöner Flur,
Verschmähete sein Glück und suchte Leiden
Der Unvernunft auf falscher Weisheitsspur.
So taumelt er, getrennet jetzt von beiden,
Del Lieb' und ihrer Tochter, der Natur.
Mitleidig ließ die Göttin im Getümmel,
Der Sorgen ihn und flog hinauf zum Himmel.«
Herder.

6. Das Saitenspiel.
Was fingt in euch , ihr Saiten?
WaS tönt in eurem Schall?
Bist du es, klagenreiche,

Geliebte Nachtigall?
Die, als fie meinem Herzen.
Wehklagete so laut,
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Vielleicht im letzten Seufzer
Zum Silbellaute ward.
Was spricht in euch, ihr Saiten?
Was singt in eurem Schall?
Betrügst du mich, o Liebe,
Mit süßem Widerhall ?
Du Täuschen« der Herzen,
Geliebter Lippen Tand,
Bist du vielleicht in Töne,
Du Flüchtige, verbannt?
Es spricht mit stärt'rcr Stimme,
Es dringet mir ans Herz;
Es weckt mit Zaubcrgriffen
Den längst entschlafnen Schmerz.
Du bebst in mir, o Seele,
Wirst selbst lin Saiiensviel —
In welches Geistes Händen?
Voll zitterndem Gefühl.
Es schwebet aus den Saiten,
Es lispelt mir ins Ohr.
Der Geist der Harmonien,
Der Wcltgeist tritt hervor.
„Ich bin es, der die Wesen
In ihre Hülle zwang
Und sie mit Zaubertönen
Des Wohlgefühls durchdrang.«

„In rauher Felsenhöhle
Bin ich dir Widerhall,
Im Ton der kleinen Kehle
Gesang der Nachtigall.
Ich bins, der in der Klage
Dein Herz zum Mitleid rührt
Und in der Andacht Chören
Es auf zum Himmel führt."
„Ich stimmete die Welten
In einen Wunderklang;
Zu Seelen flössen Seelen,
Ein ew'ger Chorgesang.
Vom zarten Ton beweget,
Durchängstet sich dein Herz
lind fühlt der Schmerzen Freude,
Der Freude süßen Schmerz." ^
Verhall', o Lieb, ich höre
Der ganzen Schöpfung Lied,
Das Seelen fest an Seelen,
Zu Herzen Herzen zieht.
In ein Gefühl verschlungen,
Sind wir ein ewig All;
In einen Ton verklungen,
Der Gottheit Widerhall.
Herber.

7. Das Blümchen Wunderhold.
Es blüht ein Blümchen irgendwo
In einem stillen Thal,
Das schmeichelt Aug' und Herz so
fr«h,
Wie Ubendsonnenstrahl.
Das ist viel köstlicher als Gold,
Als Perl' und Diamant;
Drum wirb es „Blümchen Wunder»
hold«
Mit gutem Fug genannt.
Wohl sänge sich ein langes Lied
Von meines Blümchens Kraft,
Wie es am Leib' und am Gemüth,
So hohe Wunder schafft.
Was kein geheimes Elirir
Dir sonst gewähren kann.
Das leistet, traun! mein Blüm
chen dir,
Man sah' es ihm nicht an.
Wer Wunderhold im Busen hegt,
Wird, wie ein Engel, schön.
Das Hab' ich, innerlich bewegt,
An Mann und Weib gesehn.
Au Mann und Weib, alt oder jung,
Zieht's, wie ein Talisman,

Der schönsten Seelen Huldigung
Unwiderstehlich an.
Auf steifem Hals ein Strotze»
Haupt,
Das über alle Höhn
Weit, weit hinaus zu ragen glaubt,
Läßt doch gewiß nicht schön.
Wenn irgend nun ein Rang, wenn
Gold
Zu steif den Hals dir gab,
So schmeidigt ihn mein Wunder
hold,
Und biegt dein Haupt herab.
Es webet über dein Gesicht
Der Anmuth Rosenflor;
Und zieht des Auges grellem Licht
Die Wimper mildernd vor.
Es theilt der Flöte weichen Klang
Des Schreiers Kehle mit,
Und wandelt in Zephyrengang
Des Stürmers Poltertritt.
Der Laute gleicht des Mensche»
Herz,
3u Sang und Klang gebaut;
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Doch spielen sie oft Lust und Schmerz
Zu stürmisch und zu laut:
Der Schmerz, wann Eh«, Macht
und Gold
Bor deinen Wünschen stiehn,
Und Lust, wann sie in deinen Sold
Mit Siegeskränzen zichn.
O wie dann Wunderhold das Herz
So mild und lieblich stimmt!
Wie allgefällig Ernst und Scherz
In seinem Zauber schwimmt!
Wie man alsdann Nichts thut und
spricht,
Drob Jemand zürnen kann!
Das macht, man trotzt und strotzet
nicht,
Und drängt sich nicht voran.
O wie man dann so wohlgemuth,
So friedlich lebt und webt!
Wie um das Lager, wo man ruht,
Der Schlaf so segnend schwebt!
Denn Wunderhold hält Alle« fem,
Was giftig heißt und sticht;
Und stach' ein Molch auch noch so
gern,
So kann und kann er nicht.
Ich fing', o Lieber, glaub' es mir,
Nichts aus der Fabelwelt,
Wenn gleich ein solches Wunder dir
Fast hart zu glauben fällt.
Mein Lied ist nur ein Wiederschein

Der Himmelslieblichkeit,
Die Wunderhold auf Groß und Klein
In Thun und Wesen streut.
Ach, hättest du nur die gekannt,
Die einst mein Kleinod war;
Der Tod entriß sie meiner Hand,
Hart hinter'm Traualtar;
Dann würdest du es ganz versteh«,
Was Wunderhold vermag,
Und in das Licht der Wahrheit sehn,
Wie in den hellen Tag.
Wohl hundert Mal verdankt' ich

ihr
Des Blümchens Segensflor.
Sanft schob fie's in den Busen mir
Zurück, wann ich's verlor.
Jetzt rafft ein Geist der Ungeduld
Es' oft mir aus der Brust.
Erst wann ich büße meine Schuld
Bereu' ich den Verlust.
O was des Blümchens Wunberkraft.
Am Leib' und am Gemüth
Ihr, meiner Holdin, einst verschafft,
Faßt nicht das längste Lied!
Weil's mehr, als Seide, Perl' und
Gold,
Der Schönheit Zier verleiht,
So nenn ich's „Blümchen Wunder
hold,"
Sonst heißt's — Bescheidenheit.
Bürger,

8. Die Zueignung.
Der Morgen kam; es scheuchten seine Tritte
Den leisen Schlaf, der mich gelind umfing,
Daß ich, erwacht, ans meiner stillen Hütte
Den Berg hinauf mit frischer Seele ging ;
Ich freute mich bei einem jeden Schritte
Der neuen Blume, die voll Tropfen hing:
Der junge Tag erhob sich mit Entzücken,
Und Alles war erquickt, mich zu erquicken.
Und wie ich stieg, zog von dem Fluß der Wiesen
Ein Nebel sich in Streifen sacht hervor.
Er wich und wechselte, mich zu umstießen,
Und wuchs geflügelt mir ums Haupt empor;
Des schönen Blicks sollt' ich nicht mehr genießen,
Die Gegend deckte mir ein trüber Flor;
Bald sah ich mich von Wolken wie umgössen.
Und mit mir selbst in Dammrung eingeschlossen.
Auf einmal schien die Sonne durchzudringen,
Im Nebel ließ sich eine Klarheit sehn.
Hier sank er leise, sich hinabzuschwingen z
Hier theilt' er steigend sich um Wald und Höhn.
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Wie
Sie
Der
Ein

hofft' ich ihr den ersten Gruß zu bringen!
hofft' ich nach der Trübe doppelt schon.
luft'ge Kampf war lange nicht vollendet,
Glanz umgab mich, und ich stand geblendet.

Bald machte mich, die Augen aufzuschlagen,
Ein inn'rer Trieb des Herzens wieder kühn ;
Ich tonnt' es nur mit schnellen Blicken wagen,
Denn Alles schien zu brennen und zu glühn.
Da schwebte, mit den Wolken hergetragen,
Ein göttlich Weib vor meinen Augen hin.
Kein schöner Bild sah ich in meinem Leben;
Sie sah mich an und blieb verweilend schweben.
„Kennst du mich nicht?« sprach sie mit einem Munde,
Dem aller Lieb' und Treue Ton entfloß; —
»Erkennst du mich? die ich in manche Wunde
Des Lebens dir den reinsten Balsam goß?
Du kennst mich wohl, an die zu ew'gem Bunde
Dein strebend Herz sich fest und fester schloß.
Sah ich dich nicht mit heißen Herzensthränen
Als Knabe schon nach mir dich eifrig sehnen?«
„»Ja,«" rief ich aus, iubem ich selig nieder
Zur Erbe sank, »„lang' Hab' ich dich gefühlt;
Du gabst mir Ruh', wenn durch die jungen Glieder
Die Leidenschaft sich rastlos durchgewühlt;
Du hast mir wie mit himmlischem Gefieder
Am heißen Tag die Stirne sanft gekühlt,
Du schenktest mir der Erde beste Gaben,
Und jedes Glück will ich durch dich nur haben.
Dich nenn' ich nicht. Zwar hör' ich dich von Vielen
Gar oft genannt, und Jeder heißt dich sein,
Ein jedes Auge glaubt auf dich zu zielen.
Fast jedem Auge wird dein Strahl zur Pein.
Ach, da ich irrte, hatt' ich viel Gespielen,
Da ich dich kenne, bin ich fast allein;
Ich muß mein Glück nur mit mir selbst genießen,
Dein holdes Licht verdecken und verschließen.««
Sie lächelte, sie sprach: „Du siehst, wie klug,
Wie nöthig war's, auch wenig zu enthüllen!
Kaum bist du sicher vor dem gröbsten Trug,
Kaum bist du Herr vom ersten Kinderwillen,
So glaubst du dich schon Übermensch genug,
Versäumst, die Pflicht des Mannes zu erfüllen!
Wie viel bist du von Andern unterschieden?
Erkenne dich! leb' mit der Welt in Frieden.«
„„Verzeih mir,«« rief ich aus, „„ich meint' es gut;
Soll ich umsonst die Augen offen haben?
Ein froher Wille lebt in meinem Blut;
Ich kenne ganz den Weich von deinen Gaben.
Für Andre wächst in mir das edle Gut,
Ich kann und will das Pfand nicht mehr vergraben.
Warum sucht' ich den Weg so sehnsuchtsvoll,
Wenn ich ihn nicht den Brüdern zeigen soll?«"
Und wie ich sprach, sah mich das hohe Wesen
Mit einem Blick mitlcib'ger Nachsicht an;
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Ich konnte mich in ihrem Auge lesen,
Was ich velfehlt, und was ich recht gethan.
Sie lächelte, da war ich schon genesen,
Zu neuen Freuden stieg mein Geist heran;
Ich konnte nun mit innigem Vertrauen
Mich zu ihr nahn und ihre Nähe schauen.
Da reckte sie die Hand aus in die Streifen
Der leichten Wolken und des Dufts umher;
Wie sie ihn faßte, ließ er sich ergreifen.
Er ließ Ilch ziehn, es war kein Nebel mehr.
Mein Auge könnt' im Thale wieber schweifen;
Gen Himmel blickt' ich, er war hell und hehr.
Nun sah ich sie den reinsten Schleier halten.
Er floß um sie und schwoll in tausend Falten.
„Ich kenne dich, ich kenne deine Schwächen,
Ich weiß, was Gutes in dir lebt und glimmt!«
So sagte sie, — ich hör' sie ewig sprechen, —
»Empfange hier, was ich dir lang' bestimmt;
Dem Glücklichen kann es an Nichts gebrechen,
Der dies Geschenk mit stiller Seele nimmt,
Aus Morgenduft gewebt und Sonnenklarheit,
Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit.
Und wenn es dir und deinen Freunden schwüle
Am Mittag wird, so wirf ihn in die Luft!
, .
Sogleich umsäuselt Abendwindes Kühle,
Umhaucht euch Blumen -Würzgeruch und Duft.
Es schweigt das Wehen banger Eidgefühle,
Zum Wolkenbette wandelt sich bie Gruft,
Besänftiget wird jede Lebenswelle,
Der Tag wirb lieblich, und die Nacht wirb helle.«
So kommt denn, Freunde, wenn auf euren Wegen
De« Lebens Bürde schwer und schwerer drückt,
Wenn eure Bahn ein ftischerneuter Segen
Mit Blumen ziert, mit goldnen Flüchten schmückt:
Wir gehn vereint dem nächsten Tag entgegen!
So leben wir, so wandeln wir beglückt;
Und dann auch soll, wenn Enkel um uns trauern.
Zu ihrer Lust noch unsre Liebe dauern.

loethe.

9. Der Spaziergang.
Sei mir gegrüßt, mein Berg, mit dem röthlich strahlenden Gipfel,
Sei mir, Sonne, gegrüßt, die ihn so lieblich bescheinig
>
Dich auch grüß' ich, belebte Flur, euch, säuselnde Linden, >
Und den fröhlichen Chor, der auf den Ästen sich wiegt.
Ruhige Bläue, dich auch, die unermeßlich sich ausgießt
Um das braune Gebirg, über den grünenden Wald, / „>' ^
Auch um mich, der, endlich entflohn des Zimmers Gefängniß
Und dem engen Gespräch, freudig sich rettet zu dir;
Deiner Lüfte balsamischer Strom durchrinnt Mich erquickend,
Und den durstigen Blick labt das energische Licht.
Kräftig auf blühender Au erglänzen die wechselnden Farben,
Aber der reizende Streit löset in NnMuth sich auf.
Frei empfängt mich die Wiese mit weithin verbreitetem Teppich,
Durch ihr freundliches Grün schlingt sich der ländliche Pfad,
Oltrogge Lescb. Hl.
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Um mich summt die geschäftige Biene; mit zweifelndem Flügel
Wiegt der Schmetterling sich üb« dem röthlichen Klee;
Glühend trifft mich der Sonne Pfeil; still liegen die Weste;
Nur der Lerche Gesang wirbelt in heiterer Luft.
Doch jetzt braus'ts aus dem nahen Gebüsch, tief neigen der Erlen
Kronen sich, und im Wind wogt das versilberte Gra«;
Mich umfängt ambrosische Nacht; in dustende Kühlung
Nimmt ein prächtiges Dach schattender Buchen mich ein.
In de« Waldes Geheimniß entflieht mir auf einmal die Landschaft,
Und ein schlängelnder Pfad leitet mich steigend empor.
Nur verstohlen durchdringt der Zweige laubiges Gitter
Sparsames Licht, und es blickt lachend das Blaue herein.
Aber plötzlich zerreißt der Flor. Der geöffnete Wald giebt
Überraschend des Tages blendendem Glanz mich zurück.
Unabsehbar ergießt sich vor meinen Blicken die Ferne,
Und ein blaues Gebirg' endigt im Dufte die Welt.
Tief an des Beiges Fuß, der jählings unter mir abstürzt,
Wallet des grünlichen Stroms fließender Spiegel vorbei.
Endlos unter mir seh' ich den Äther, über mir endlos,
Blicke mit Schwindeln hinauf, blicke mit Schaudern hinab.
Aber zwischen der ewigen Höh' und der ewigen Tiefe
Trägt ei» geländerter Steig sicher den Wandrer dahin.
Lachend fliehen an mir die reichen Ufer vorüber,
Und den fröhlichen Fleiß rühmet das prangende Thal.
Jene Linien, sieb! die des Landmanns Eigenchum scheiden,
In den Teppich der Flur hat sie Demeter gewirkt, —
Freundliche Schrift des Gesetzes, des menschenerhaltenden Gottes,
Seit aus der ehernen Welt fliehend die Liebe verschwand.
Aber in freieren Schlangen durchkreuzt die geregelten Felder,
Jetzt verschlungen vom Wald, jetzt an den Bergen hinauf
Klimmend, ein schimmernder Streif, die Länder verknüpfende Straße;
Auf dem ebenen Strom gleiten die Flöße dahin;
Vielfach ertönt der Heerden Geläut' im belebten Gefilde,
Und den Widerhall weckt einsam des Hirten Gesang.
Muntre Dürfer bekränzen den Strom; in Gebüschen verschwinden
Andre, vom Rücken des Bergs stürzen sie jäh dort herab.
Nachbarlich wohnt der Mensch noch mit dem Acker zusammen;
Seine Felder umruhn friedlich sein ländliches Dach ;
Traulich rankt sich die Reb' empor an dem niedrigen Fenster;
Einen umarmenden Zweig schlingt um die Hütte der Baum.
Glückliches Volk der Gefilde! noch nicht zur Freiheit erwache«,
Theilst du mit deiner Flur fröhlich das enge Gesetz.
Deine Wünsche beschränkt der Ernten ruhiger Kreislauf;
Wie dein Tagewerk gleich, windet dein Leben sich ab!
Aber wer raubt mir auf einmal den lieblichen Anblick? Ein fremder
Geist verbreitet sich schnell über die fremdere Flur!
Spröde sonderl sich ab, was kaum noch liebend sich mischte,
Und das Gleiche nur ist's, was an da« Gleiche sich reiht.
Stände seh' ich gebildet, der Pappeln stolze Geschlechter
Zieh« in geordnetem Pomp vornehm und prächtig daher;
Regel wird Alles, und Alles wird Wahl, und Alles Bedeutung.
Dieses Diener - Gefolg meldet den Herrscher mir an.
Prangend verkündigen ihn von Fern' die beleuchteten Kuppeln;
Aus dem felsigen Kern hebt sich die thürmende Stadt.
In die Wüdniß hinaus find des Waldes Faunen verstoßen;
Aber die Andacht leiht höhere« Leben dem Stein.
Näher gerückt ist der Mensch an den Menschen. Enger wirb um ihn,
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Reg« erwacht, es umwälzt lasch« sich in ihm die Welt.
Sieh, da entbrennen im feurigen Kampf die eifernden Kräfte,
Grußes wirket ihr Streit, Größeres wirket ihr Bund.
Tausend Hände belebt ein Geist, hoch schlaget in tausend
Brüsten, von einem Gefühle glühend, ein einzige« Herz,
Schlägt für das Vaterland und glüht für der Ahnen Gesetze,
Hier auf dem theuren Grund ruht ihr verehrtes Gebein.
Nieder steigen vom Himmel die seligen Götter und nehmen
In dem geweihten Bezirk festliche Wohnungen ein»
Herrliche Gaben bescheerenb erscheinen sie; Cere« vor allen
Bringet des Pfluges Geschenk, Herme« den Anker herbei,
Bacchus die Traube, Minerva des Ölbaums grünende Reiser,
Auch das triegrische Roß führet Poseidon heran,
Mutter Cybele spannt an de« Wagens Deichsel die Löwen,
In das gastliche Thor zieht sie als Bürgerin ein.
Heilige Steine! aus euch ergossen sich Pflanzer der Menschheit,
Fernen Inseln de« Meers sandtet ihr Sitten und Kunst,
Weise sprachen das Recht an diesen geselligen Thoren,
Helden stürzten zum Kampf für die Penaten heraus.
Auf den Mauern erschienen, den Säugling im Arme, die Mütter,
Blickten dem Heerzuge nach, bis ihn die Ferne verschlang.
Betend stürzten sie dann vor der Götter Altären sich nieder,
Flehten um Ruhm und Sieg, flehten um Rückkehr für euch.
Ehre ward euch und Sieg, doch der Ruhm nur kehrte zurück« ;
Eurer Thaten Verdienst meldet der rührende Stein:
»Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest
Uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl.«
Ruhet sanft ihr Geliebten! Von eurem Blute begossen,
Grünet der Ölbaum, es keimt lustig die köstliche Saat.
Munter entbrennt, des Eigenthums froh, das freie Gewerbe,
Aus dem Schilfe de« Strom« winket der bläuliche Gott.
Zischend fliegt in den Baum die Art; es erstufzt die Dryade.
Hoch von des Berges Haupt stürzt sich die donnernde Last.
Au« dem Felsbruch wiegt sich der Stein, vom Hebel beflügelt;
In der Gebirge Schlucht taucht sich der Bergmann hinab.
Mulcibers Ambos tönt von dem Tact geschwungener Hämmer,
Unter der nervigen Faust spritzen die Funken des Stahls.
Glänzend umwindet der goldene Lein die tanzende Spindel,
Durch die Saiten des Garns sauset das webende Schiff.
Fern auf der Rhede ruft der Pilot, es warten die Flotten,
Die in der Fremdlinge Land tragen den heimischen Fleiß.
Andre ziehen frohlockend dort ein mit den Gaben der Ferne,
Hoch von dem ragenden Mast wehet der festliche Kranz.
Siehe, da wimmeln die Märkte, der Krahn von fröhlichem Leben,
Seltsamer Sprachen Gewirr braust in das wundernde Vhr.
Auf den Stapel schüttet die Ernten der Erde der Kaufmann,
Was dem glühenden Strahl Afrikas Boden gebiert,
Was Arabien kocht, was die äußerste Thule bereitet;
Hoch mit. erfreuendem Gut füllt Amalthea da« Hörn.
Da gebiert da« Glück dem Talente die göttlichen Kinder;
Von der Freiheit gesäugt, wachsen die Künste der Lust.
Mit nachahmendem Leben erfreuet der Bildner die Augen,
Und vom Meißel beseelt, redet der fühlende Stein;
Künstliche Himmel ruhn auf schlanken ionischen Säulen,
Und den ganzen Olymp schließet ein Pantheon ein.
Leicht, wie der Iris Sprung durch die Luft, wie der Pfeil von der
Senne,
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, Hüpfet der Brücke Joch über den brausenden Strom.
Aber im stillen Gemach entwirft bedeutende Zirkel
Sinnend der Weife, beschleicht forschend den schaffenden Geist,
Prüft der Stoffe Gewalt, der' Magnete Hassen und Liebe»,
Folgt durch die Lüfte dem Klang, folgt durch den Äther dem Strahl,
Sucht das vertraute Gesetz in des Zufalls grausenden Wundern, '
Sucht den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht.
Körper und Stimme leiht die Schrift dem stummen Gedanken,
Durch der Jahrhunderte Strom trügt ihn das redende Blatt,
Da zerrinnt vor dem wundernden Blick der Nebel des Wahnes,
Und die Gebilde der Nacht weichen dem tagenden Licht.
Seine Fesseln zerbricht der Mensch, der Beglückte! Zerriß er
Mit den Fesseln der Furcht nur nicht die Zügel der Scham I
Freiheit ruft die Vernunft, Freiheit die wilde Begierde,
Von der heil'gen Natur ringen sie lüstern sich los.
Ach, da reißen im Sturme die Anker, die an dem Ufer
Warnend ihn hielten, ihn faßt mächtig der fluchende Strom,
Ins Unendliche reißt er ihn hin, die Küste verschwindet,
Hoch auf der Fluthen Gebirg' wiegt sich entmastet der Kahn;
Hinter Wolken erlöschen des Wagens beharrliche Sterne;
Bleibend ist nichts mehr; es irrt selbst in dem Busen der Gott.
Aus dem Gespräche verschwindet die Wahrheit, Glauben und Treue
Aus dem Leben, es lügt selbst auf der Lippe der Schwur;
In der Herzen vertraulichsten Bund, in der Liebe Geheimniß
Drängt sich der Sykophant, reißt von dem Freunde den Freund;
Auf die Unschuld schielt der Verrath mit verschlingendem Blicke;
Mit vergiftendem Biß tödtet des Lästerers Zahn.
Feil ist. in der geschändeten Brust der Gedanke, die Liebe
Wirft des freien Gefühls göttlichen Adel hinweg;
Deiner heiligen Zeichen, o Wahrheit, hat der Betrug sich
Angemaßt, der Natur köstlichste Stimme entweiht,
Die das bedürftige Herz in der Freude Drang sich erfindet;
Kaum giebt wahres Gefühl noch durch Verstummen sich kund.
Auf der Tribüne prahlet das Recht, in der Hütte die Eintracht,
Des Gesetzes Gespenst steht an der Könige Thron;
Jahre lang mag, Jahrhunderte lang die Mumie dauern.
Mag das trügende Bild lebender Fülle bestehn,
Bis die Natur erwacht, und mit schweren ehernen Händen
An das hohle Gebäu rühret die Roth und die Zeit,
Einer Tigerin gleich, die das eiserne Gitter durchbrochen
Und des numidischen Wald's plötzlich und schrecklich gedenkt,
Aufsteht mit des Verbrechens Wuth und des Elends der Menschheit,
Und in der Asche der Stadt sucht die verlorne Natur. '
O so öffnet euch, Mauern, und gebt den Gefangenen ledig!
Zu der verlassenen Flur kehr' er gerettet zurück!
Aber wo bin ich ! Es birgt sich der Pfad. Abschüssige Gründe
Hemmen mit gähnender Kluft hinter mir, vor mir den Schritt.
Hinter mir blieb der Gärten, der Hecken vertraute Begleitung,
Hinter mir jegliche Spur menschlicher Hände zurück.
Nur die Stoffe seh' ich gethürmt, aus welchen das Leben
Keimet: der rothe Basalt hofft auf die bildende Hand;
Brausend stürzt der Gießbach herab durch die Rinne des Felsen,
Unter den Wurzeln des Baums bricht er entrüstet sich Bahn.
Wild ist es hier und schauerlich öd'. Im einsamen Luftraum
Hängt nur der Adler und knüpft an das Gewölke die Welt.
Hoch herauf bis zu mir trägt keines Windes Gefieder
Den verlorenen Schall meufchlichcr Mühen und Lust.
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Bin ich wirklich allein? In deinen Armen, an deinem
Herzen wieder, Natnr; ach! und es war nur ein Traum,
Der mich schaudernd ergriff; mit des Lebens furchtbarem Bilde,
Mit dem stürzenden Thal stürzte der finstre hinab.
Neiner nehm' ich mein Leben von deinem reinen Altare,
Nehme den fröhlichen Much hoffender Jugend zurück!
Ewig wechselt der Wille den Zweck und die Regel, in ewig
Wiederholter Gestalt wälzen die Thaten sich um.
Aber jugendlich immer, in immer Veranderter Schöne
Ehrst du, fromme Natur, züchtig das alte Gesetz;
Immer dieselbe, bewahrst du in treuen Händen dem Manne,
Was dir das gaukelnde Kind, was dir der Jüngling vertraut,
Nährest an gleicher Brust die vielfach wechselnden Alter;
Unter demselben Blau, über dem nämlichen Grün
Wandeln die nahen und wandeln vereint die fernen Geschlechter,
Und die Sonne Homers, siehe! sie lächelt auch uns.
Schill
1«. Die Glocke.
Fest gemauert in der Erden
Steht die Form, aus Lehm gebrannt.
Heute muß die Glocke werden!
Frisch, Gesellen ! seid zur Hand !
Bon der Stirne heiß
Rinnen muß der Schweiß,
Soll das Werk den Meister loben; '
Doch der Segen kommt von oben.
Zum Werke, das wir ernst bereiten,
Geziemt sich wohl ein ernstes Wort;
Wenn gute Reden sie begleiten,
Dann fließt die Arbeit munter fort.
So- laßt uns jetzt mit Fleiß betrachten,
Was durch die schwache Kraft entspringt;
Den schlechten Mann muß man verachten,
Der nie bedacht, was er vollbringt.
Das ist's ja, was den Menschen zieret,
Und dazu ward ihm der Verstand,
Daß er im innern Herzen spüret,
Was er erschafft mit seiner Hand,
Nehmet Holz vom Fichtenstamme,
Doch recht trocken laßt es sein,
Daß die eingepreßte Flamme
Schlage zu dem Schwalch hinein!
Kocht des Kupfers Brei,
Schnell das Zinn herbei,
, Daß die zähe Glockenspeise
Fließe nach der rechten Weise.
,
Was in des Dammes tiefer Grube
Die Hand mit Feuers Hülse baut,
Hoch auf des Thurmes Glockenstube,
Da wird es von uns zengen laut;
Roch dauern wird's in späten Tagen
Und rühren vieler Menschen Ohr,
Und wird Mit dem BeKübten klagen,
Und stimmen zu der Andacht Chor.
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Was unten tief dem Erdensohne
Das wechselnde Vcrhcingniß bringt,
Das schlägt an die metallne Krone,
Die es erbaulich weiter klingt.
Weiße Blasen seh' ich springen;
Wohl! die Massen find im Fluß.
Laßt's mit Aschensalz durchdringen,
Das befördert schnell den Guß.
Auch vom Schaume rein
Muß die Mischung sein.
Daß vom reinlichen Metalle
Rein und voll die Stimme schalle.
Denn mit der Freude Feierklange
Begrüßt sie das geliebte Kind
Auf seines Lebens erstem Gange,
Den es in Schlafes Arm beginnt.
Ihm rnhen noch im Zeitenschoße
Die schwarzen und die heitern Loose,
Der Mutterliebe zarte Sorgen
Bewachen seinen goldnen Morgen —
Die Jahre fliehen pfeilgeschwind.
Vom Mädchen reißt sich stolz der Knabe,
Er stürmt in« Leben wild hinaus,
Durchmißt die Welt am Wanderstabe,
Fremd kehrt er heim ins Baterhaus:
Und herrlich, in der Jugend Prangen,
Wie ein Gebild aus Himmels Höh'n,
Mit züchtigen, verschämten Wangen
Sieht er die Jungfrau vor sich steh«.
Da faßt ein namenloses Sehnen
Des Jünglings Herz, er irrt allein,
Aus seinen Augen brechen Thränen,
Er flieht der Brüder wilden Reih'n;
Errötbend folgt er ihren Spuren,
Und ist von ihrem Gruß beglückt,
Das Schönste sucht er auf den Fluren,
Womit er seine Liebe schmückt.
O! zarte Sehnsucht, süße« Hoffen,
Der ersten Liebe goldne Zeit!
Da« Auge steht den Himmel offen.
Es schwelgt das Herz in Seligkeit,
O! daß sie ewig grünen bliebe >
Die schöne Zeit der jungen Liebt!
Wie sich schon die Pfeifen bräunen!
Dieses Stäbchen tauch' ich ein.
Sehn wir's überglast erscheinen.
Wird's zum Gusse zeitig sein.
Jetzt, Gesellen, frisch!
Prüft mir da« Gemisch,
Ob das Spröde mit dem Weichen
Sich vereint zum guten Zeichen.
Denn wo das Strenge mit dem Zarten,
Wo Starkes sich und Mildes paarten,
Da giebt es einen guten Klang.
Drum prüfe, wer sich ewig bindet,
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Ob sich das Herz zum Herzen findet;
Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang!
Lieblich in der Bräute Locken
Spielt der jungfräuliche Kranz,
Wenn die hellen Kirchenglocken
Laden zu des Festes Glanz.
Ach! des Lebens schönste Feier
Endigt auch den Lebens -Mai;
Mit dem Gürtel, mit dem Schleier
Reißt der schöne Wahn entzwei.
Die Leidenschaft flieht,
Die Liebe muß bleiben;
Die Blume verblüht.
Die Frucht muß treiben;
Der Mann muß hinaus
Jn's feindliche Leben,
Muß wirken und streben
Und pflanzen und schaffen,
Erlisten, erraffen,
Muß wetten und wagen
Das Glück zu erjagen. —
Da strömet herbei die unendliche Gabe,
ES füllt sich der Speicher mit köstlicher Habe,
Die Räume wachsen, es dehnt sich das Hau«;
Und drinnen waltet
Die züchtige Hausfrau,
Die Mutter der Kinder,
Und herrschet weise
Im häuslichen Kreise,
Und lehret die Mädchen,
Und wehret den Knaben,
Und reget ohn' Ende
Die fleißigen Hände,
Und mehrt den Gewinn
Mit ordnendem Sinn,
Und füllet mit Schätzen die duftenden Laden,
Und dreht um die schnurrende Spindel den Faden,
Und sammelt in reinlich geglätteten Schrein
Die schimmernde Wolle, den schneeigten Lein,
Und fügt zum Guten den Glanz und den Schimmer,
Und ruhet nimmer.
Und der Bater mit frohem Blick
Von des Hauses weitschauendem Giebel
Überzählet sein blühend Glück,
Siehet der Pfosten ragende Bäume,
Und der Scheunen gefüllte Räume,
Und die Speicher, vom Segen gebogen,
Und des Kornes bewegte Wogen,
Rühmt sich mit stolzem Mund:
Fest, wie der Erde Grund,
Gegen des Unglücks Macht
Steht mir des Hauses Pracht!
Doch mit des Geschickes Mächten
Ist kein ew'ger Bund zu flechten.
Und das Unglück schreitet schnell,
Wohl! Nun kann der Guß beginnen ;
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Schö» gezacket ist der Bluch.
Doch, bevor wir's lassen rinne»,
Betet einen frommen Spruch!
Stoßt den Zapfen aus!
Gott bewahr das Haus!
Rauchend in des Henkels Bogen
Schießt's mit feuerbraunen Wogen.
Wohlthätig ist des Feuers Macht,
Wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht;
Und was er bildet, was er schafft,
Das dankt er dieser Himmelskraft.
Doch furchtbar wird die Himmelskraft,
Wenn sie der Fessel sich entrafft,
Einhertritt auf der eignen Spur
Die freie Tochter der Natur;
Wehe, wenn sie losgelassen,
Wachsend ohne Widerstand,
Durch die volkbelebten Gassen ,
Wälzt den Ungeheuern Brand!
!,
Denn die Elemente hassen
Das Gebild' der Menschenhand.
Ans der Wolke
Quillt der Segen,
Strömt der Regen;
Aus der Wolke, ohne Wahl,
Zuckt der Strahl!
Hört ihr« wimmern hoch vom Thurm?
Das ist Sturm!
Roth wie Blut
Ist der Himmel;
Das ist nicht des Tages Glut!
Welch Getümmel
Straßen auf!
Dampf wallt auf!
Flackernd steigt die Feuersäule;
Durch der Straße lange Zeile
Wächst es fort mit Windeseile;
Kochend wie aus Ofens Rachen
Glühn die Lüfte, Balken krachen,
Pfosten stürzen, Fenster klirren,
Kinder jammern, Mütter irren,
Thiele wimmern
Unter Trümmern!
Alles rennet, rettet, flüchtet.
Taghell ist bie Nacht gelichtet!
Durch der Hände lange Kette
Um die Wette
Fliegt der Eimer; hoch im Bogen
Spritzen Quellen Wasserwogen.
Heulend kommt der Sturm geflogen,
Der die Flamme brausend sucht;
Prasselnd in die dürre Frucht
Fällt sie, in des Speichers Räume
In der Sparren dürre Bäume,
Und als wollte sie im Wehen
Mit sich fort der Erbe Wucht
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Reißen, in gewalt'ger Flucht,
Wächst sie in des Himmels Höhen
Riesengroß I
Hoffnungslos
Weicht der Mensch der Götterstärke;
Müssig steht er seine Werke
Und bewundernd untergehen.
Leergebrannt
Ist die Statte,
Wilder Stürme rauhes Bette,
In den öden Fensterhöhlen
Wohnt das Grauen,
Und des Himmels Wolken schauen
Hoch hinein.
Einen Blick
Nach dem Grabe
Seiner Habe
Sendet noch der Mensch zurück —
Greift fröhlich dann zum Wanderstabe z
Was Feuers Wuth ihm auch geraubt,
Ein süßer Trost ist ihm geblieben:
Er zählt die Häupter seiner Lieben,
Und sieh! ihm fehlt kein theuns Haupt.
In die Erd' ist's aufgenommen,
Glücklich ist die Form gefüllt;
Wird's auch schön zu Tage kommen,
Daß es Fleiß und Kunst vergilt?
Wenn der Guß mißlang?
Wenn die Form zersprang?
Ach! vielleicht, indem wir hoffen.
Hat uns Unheil schon getroffen.
Dem dunkeln Schoß der heil'gen Erde
Vertrauen wir der Hände That,
Vertraut der Sämann seine Saat,
Und hofft, daß ste entkeimen werde
Zum Segen, nach des Himmels Rath.
Noch köstlicheren Samen bergen
Wir traurend in der Erde Schoß,
Und hoffen, daß er aus den Särgen
Erblühen soll zu schönerm Loos.
Von dem Dome,
Schwer und bang,
Tönt die Glocke
Grabgesang ;
Ernst begleiten ihre Trauerschläge
Einen Wandrer auf dem letzten Wege.
Ach! die Gattin ist's, die theure,
Ach ! es ist die treue Mutter,
Die der schwarze Fürst der Schatten
Wegsührt aus dem Arm des Gatte»,
Aus der zarten Kinder Schaar,
Die sie blühend ihm gebar,
Die sie an der treuen Brust
Wachsen sah mit Mutterlust -
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Ach! des Hauses zarte Bande
Sind gelöst auf immerdar,
Denn sie wohnt im Schattenlande,
Die des Hauses Mutter war,
Denn es fehlt ihr treues Walten,
Ihre Sorge wacht nicht mehr;
An verwaister Statte schalten
Wird die Fremde, liebeleer.
Bis die Glocke sich verkühlet
Laßt die strenge Arbeit ruhn:
Wie im Laub der Vogel spielet
Mag sich jeder gütlich thun.
Winkt der Sterne Licht,
Ledig aller Pflicht,
Hört der Bursch die Vesper schlagen;
Meister muß sich immer plagen.
Munter fördert seine Schritte
Fern im wilden Forst der Wandrer
Nach der lieben Heimathütte.
Blökend ziehen heim die Schafe,
Und der Rinder "
Breitgestirnte, glatte Scharen
Kommen brüllend,
Die gewohnten Ställe füllend.
Schwer herein
Schwankt der Wagen,
Kornbeladen,
Bunt von Farben
Auf den Garben
Liegt der Kranz,
Und das junge Volk der Schnitter
Fliegt zum Tanz. —
Markt und Straße werden stiller,
Um des Licht s gesell'ge Flamme
Sammeln sich die Hausbewohner,
Und das Stadtthor schließt sich knarrend.
Schwarz bedecket
Sich die Erde;
Doch den sichern Bürger schrecket
Nicht die Nacht,
Die den Bösen graßlich wecket,
Denn das Auge des Gesetzes wacht.
Heil'ge Ordnung, segenreiche
Himmelstochter, die das Gleiche
Frei und leicht und freudig bindet,
Die der Städte Bau gegründet,
Die herein von den Gefilden
Rief den ungesell'gen Wilden,
Eintrat in der Menschen Hütten,
Sie gewöhnt zu sanften Sitten,
Und das theuerste der Bande
Wob, den Trieb zum Waterlande!
Tausend fleiß'ge Hönde regen,
Helfen sich in munterm Bund,
Und in feurigem Bewegen
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Werden alle Kräfte kund;
Meister rührt sich und Geselle
In der Freiheit heil'gem Schutz,
Jeder freut sich seiner Stelle,
Bietet dem Verächter Trutz.
Arbeit ist des Bürger« Zierde,
Segen ist der Mühe Preis;
Ehrt den König seine Würde,
Ehret uns der Hände Fleiß.
Holder Friede,
Süße Eintracht,
Weilet, weilet
Freundlich über dieser Stadt!
Möge nie der Tag erscheinen, ,
Wo des rauhen Krieges Horden
Dieses stille Thal durchtoben.
Wo der Himmel,
Den des AbendS sanfte Röthe
Lieblich malt,
Bon der Dörfer, von der Städte
Wildem Brande schrecklich strahlt!
Nun zerbrecht mir das Gebäude, —
Sein? Abficht Hat'S erfüllt, —
Daß sich Herz und Auge weide
An dem wohlgelungnen Bild.
Schwingt den Hammer, schwingt.
Bis der Mantel springt!
Wenn die Glock' soll auferstehen,
Muß die Form in Stücken gehen.
Der Meister kann die Form zerbrechen
Mit weiser Hand, zur rechten Zeit;
Doch wehe, wenn in Flammenböchen
Das glüh'nde Erz sich selbst befreit!
Blindwüthend mit des Donners Krachen
Zersprengt es das geborstne Haus,
Und wie aus offnem Höllenrachen
Speit es Verderben zündend aus!
Wo rohe Kräfte finnlos walten.
Da kann sich kein Gebild gestalten;
Wenn sich die Völker selbst befrein,
Da kann die Wohlfahrt nicht gedeihn.
Weh, wenn sich in dem Schoß der Städte
Der Feuerzunder still gehäuft;
Das Volk, zerreißend seine Kette,
Zur Eigenhülfe schrecklich greift!
Da zerret an der Glocke Strängen
Der Aufruhr, daß sie heulend schallt,
Und, nur geweiht zu Friedensklängen,
Die Losung anstimmt zur Gewalt.
Freiheit und Gleichheit! hört man schallen:
Der ruh'ge Bürger greift zur Wehr,
Die Straßen füllen sich, die Hallen,
Und Würgerbanden ziehn umher.
Da werden Weiber zu Hyänen
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Und treiben mit Entsetzen Scherz;
Noch zuckend, mit des Panthers Zähnen,
Zerreißen sie des Feindes Herz.
Nichts Heiliges ist mehr; es lösen
.Sich alle Bande frommer Scheu;
Der Gute räumt den Platz dem Bösen,
Und alle Laster walten frei.
Gefährlich ist's den Leu'n zu wecken,
Verderblich ist des Tigers Zahn;
Jedoch der schrecklichste der Schrecken
Das ist der Mensch in seinem Wahn.
Weh' denen, die dem Ewigblinden
Des Lichtes Himmelssackel leihn!
Sie strahlt ihm nicht; sie kann nur zünden,
Und äschert Städt' und Länder ein.
Freude hat mir Gott gegeben!
Sehet, wie ein goldner Stern
AuS der Hülse, blank und eben,
Schält sich der metallne Kern!
Von dem Helm zum Kranz
Spielt«, wie Sonnenglanz:
Auch des Wappens nette Schilder
Loben den erfahrnen Bilder.
Herein! herein!
Gesellen alle, schließt den Reihn!
Daß wir die Glocke taufend weihir:
Concordia soll ihr Name sein.
Zur Eintracht, zu herzinnigem Vereine
Versammle sie die liebende Gemeine.
Und dies sei fortan ihr Beruf,
Wozu der Meister sie erschuf!
Hoch über'm Niedern Erdenleben
Soll sie im blauen Himmelszelt
Die Nachbarin des Donners schweben
Und gränzen an die Sternenwelt ;
Soll eine Stimme sein von oben,
Wie der Gestirne helle Schaar,
Die ihren Schöpfer wandelnd loben
Und führen das bekränzte Jahr.
Nur ewigen und ernsten Dingen
Sei ihr metallner Mund geweiht,
Und stündlich mit den schnellen Schwingen
Berühr' im Fluge sie die Zeit.
Dem Schicksal leihe sie die Zunge;
Selbst herzlos, ohne Mitgefühl,
Begleite sie mit ihrem Schwünge
Des Lebens wechselvolles Spiel.
Und wie der Klang im Ohr vergehet,
Der mächtig tönend ihr entschallt:
So lehre sie, daß nichts bestehet,
Daß alles Irdische verhallt.
Jetzo mit der Kraft des Stranges
Wiegt die Glock' mir aus der Gruft,
Daß sie in das Reich des Klanges
Steige, in die Himmelsluft.
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Ziehet, ziehet, hebt!
Sie bewegt sich, schwebt!
Freude dieser Stadt bedeute,
Friede sei ihr erst Geläute.
S
11. Die Macht des Gesanges.
Ein Regenstrom aus Felsenrissen,
Er kommt mit Donners Ungestüm,
Bergtrümmer folgen seinen Güssen,
Und Eichen stürzen unter ihm;
Erstaunt mit wollustvollem Grausen
Hört ihn der Wanderer und lauscht,
Er hört die Fluth vom Felsen brausen,
Doch weiß er nicht, woher sie rauscht: —
So strömen des Gesanges Wellen
Hervor aus nie entdeckten Quellen.
Verbündet mit den furchtbar'« Wesen,
Die still des Lebens Faden drehn, —
Wer kann des Sängers Zauber lösen,
Wer seinen Tönen widersteh«?
Wie mit dem Stab' des Götterboten,
Beherrscht er das bewegte Herz,
Er taucht es in das Reich der Tobten,
Er hebt es staunend himmelwärts
Und wiegt es zwischen Ernst und Spiele
Auf schwanker Leiter der Gefühle.
Wie wenn auf einmal in die Kreise
Der Freude, mit Gigantenschritt,
Geheimnißvoll nach Geisterweise,
Ein ungeheures Schicksal tritt; —
Da beugt sich jede Erdengröße
Dem Fremdling aus der andern Welt,
Des Jubels nichtiges Getöse
Verstummt, und jede Larve fällt;
Und vor der Wahrheit mächt'gem Siege
Verschwindet jedes Werk der Lüge.
^ So rafft von jeder eitlen Bürde,
Wenn des Gesanges Ruf erschallt,
Der Mensch sich auf zur Geisterwürde
Und tritt in heilige Gewalt;
Den hohen Göttern ist er eigen,
Ihm darf nichts Irdisches sich nahn,
Und jede andre Macht muß schweigen,
Und kein Verhängniß fällt ihn an;
Es schwinden jedes Kummers Falten,
So lang des Liedes Zauber walten.
Und wie nach hoffnungslosem Sehnen,
Nach langer Trennung bittcrm Schmerz
Ein Kind mit heißen Reuethräuen
Sich stürzt an seiner Mutter Herz:
So führt zu seiner Jugend Hütten,
Zu stiner Unschuld reinem Glück,
Vom fernen Ausland fremder Sitten
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Den Flüchtling der Gesang zurück,
In der Natur getreuen Armen
Von kalten Regeln zu erwärmen.
Schiller.
IS. Der Morgenstern.
Doch wenn er schier gar binem
war,
vermacht sie Muetter handumchehr,
und wenn sie rüeft enanderno,
sen isch mi Bürstli niene do.
Druf flicht sie ihre Chranz ins Hoor
und lueget hinter de Berge vor.
Und wenn der Stern fi Muetter
sieht,
se wird er todrsbleich und flieht,
er rücft si'm Sternli: „Bhütdi
Gott!«
es ifch, as wenn er sterbe wott.
Jez, Morgestern, hesch hohi Zit,
di Müetterli isch nümme wit.

Woher so früeih, wo ane scho,
Her Morgenstern enanderno
in diner glitzrige Himmelstracht,
in diner guldige Locke Pracht,
mit dinen Auge chlor und blau
und sufer g'wüschen im Morgethau?
Hesch gmeint, de seisch alleinig do?
Nei weger nei, mcr meihe scho!
Mer meihe scho ne halbi Stund;
früeih ufsto isch de Gliedere gsund,
es macht e frische frohe Muth,
und d'Suppe schmeckt eim no so gut.
's git Lüt, sie dose srili no.
sie chönne schier »it use chv.
Der Mahder und der Morgestern
stöhn zitli uf und wache gern,
und was me früeih um Vieri thut,
das chunnt eim z'Nacht um Nüni
gut.
Und d'Bögeli sin au scho do,
sie stimmen, ihri Pfifli scho,
und ussem Baum und hinterm Hag
seit eis im andre gute Tag!
Und 's Turteltübli ruukt und lacht,
und 'sBelzit-Glöckli isch au verwacht.
„Se helfis Gott, und gebis Gott
„e gute Tag, und bhütis Gott!
„Mer beten um e christlig Herz,
„es chunnt eim wohl in Freud und
Schmerz !
»wer christli lebt, het frohe Muth:
„der lieb Gott stoht für alles gut."
Weisch, Jobbli, was der Morge»
stern
am Himmel sucht? Me seits nit
gern !
Er wandlet imme Sternli no,
er cha schier gar nit vonnem lo.
Doch meint sie Muetter, 's müeß
nit sy
und thut en wie ne Hüenli i.
Drum stoht er uf vor Tag und goht
si'm Sternli no dur's Myrgeroth.
Ersticht, und 's wird emwindewch,
er möcht em gern e Schmützli ge,
er möcht em sagen : I bi der hold !
es war em über Geld und Gold.

Dort chunnt sie scho, was Hain
gft't,
in ihrer stille Herrlichkeit.
Sie zündet ihre Strahlen a,
der Chilchthurm wärmt sie au scho dra,
und wo sie fallen in Berg und Thal,
so ^üehrt si'ö Leben überal.
Der Storch probirt sie Schnabel
scho,
„de chaschs persekt, wie gester no !«
und d'Chemi rauchen aualsgmachz
hörsch 's Mühlirad am Erlebach,
und wie im dunkle Buchewald
mit schwere Streiche d'Holzax fallt;
Was wandlet dort im Morgestral
mit Tuch und Chorb dur's Matte.
thal?
's sind d'Meidli jung und flink und
froh,
sie bringe weger d'Suppe scho,
und's Anne Meili vornen a,
e? lacht mi scho vo witem a.
Wenn ich der Sunn ihr Büebli
war,
und 's Anne Meili chöm ung'fähr
im Morgeroth, ihm giengi no,
i müeßt vom Himmel sbe cho,
und wenn ou d'Muetter balge wott,
i chönnts nit lo, verzeih mers Gott!
Hebel.
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13. Der Sommerabend.
O lueg doch, wie isch d'Sunn
's isch weger wohr, und liberal
so müed!
wo d'Sögesen im ganze Thal
lueg, wie sie d'Heimeth «bezieht!
dur Gras und Halme gangen isch,
O lueg, wie Stral um Stral ver» ft het sie gheuet froh und frisch.
glimmt,
Es isch e Sach, by miner Treu,
und wie fi 'S Fazenetli nimmt,
am Morge GraS und 'Obe Heu!
e Wülkli, blau mit roth vermüscht,
und wie sie an der Stirne wüscht.
Drum isch fte iez sv sölli müed,
und bruucht zum Schlof ke Obe'S isch wohr, sie het au übel Zit,
Lied;
im Summer gar, der Weg isch wit, ke Wunder, wenn sie schnuuft und
und Arbcr sindt sie liberal,
schwitzt.
in Hus und Feld, in Berg und Lueg, wie sie dört uss Bergli sitzt!
iez lächlet sie zum letzte mol,
Thal.
's will alles Siecht und Wörmi ha, Iez seit sie: Schlofet alli wohl!
und spricht sie um e Segen a.
Und d'unten isch sie! Bhür ,di
Gott!
Meng Blüemli het sie usstaffiert,
Der Guhl, wo ussem Chilchthurn
und mit scharmante Farbe ziert,
floht,
und mengem Jmmli z'trinke ge,
und g'seil: Hesch gnueg und Witt het no nit gnueg, er bschaut sie no.
DuWundervitz, was gafsch denn so?
no meh?
Was gilrs, sie thuet der bald derfür,
und 's Chäferli het hinten»
und zieht e rothen Umhang für!
doch au ft Tröpfti übercho.
Meng

Somechöpfli het sie
«sprengt,
und 's zitig Sömli use g'lengt,
Hen d'Bögel nit bis z'allerlezt
e Bettle« gha und d'Schnäbel
g'wetzt ?
Und kcis goht hungerig ins Bett, ,
wo nit st Theil im Chröpfli het.

Si duuret ein, die gueti Frau,
sie het ihr redli Huschrüz au.
Sie lebt gwiß nmtem Ma nit guet,
und chuunt sie heim, nimmt er sie
Huct z
und was i sag, iez chuunt er bald,
dort fitzt er scho im Fohrewald.

Er macht so lang', was tribt er
Und wo am Baum e Chriesi Me meint schier gar, echt?
er trau nit
lacht,
recht.
se het fie'm rothi Bäckli gmacht;
Chum numme, sie ist nümme do,
und wo im Feld en Ähri schwankt, 's
wird alles sy, se schloft sie scho.
und wo am Pfohl e Rebe rankt,
Iez stoht er uf und luegt ins Thal,
se het sie eben abe glengt,
und het's mit Laub und Bluest und 's MohM grüeßt en liberal.
umhängt.
Denkwol, mer göhn iez au ins
Und uf der Bleicht het sie gschafft und wer kei Dorn imBett;
G'wisse het,
hütie und ie us aller Chraft.
der bruucht zum Schlofen au kei
Der Bleicher het ft selber g'freut,
Doch hätt' er nit, vergelts Gott, me wird vom Schaffe Lied:
selber müed;
gseit.
und öbbe Hemmer Schochli gmacht,
Und het e Frau ne Wöschli gha,
drum gebis Gott e gueti Nacht!
se het sie trochnet druf und dra.
Hebel.
14. Abendgemälde.
Durch Birkenlabyrinthe
Bepurpurt fliehn die Wellen
Malt abendliche Gluth
Hinab zum Gartenteich,
Mit warmer Zaubertinte
Umhegt von Steinkornellen
Des Rohrbachs leise Fluch;
Und glatten, Nußgesträuch.
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Gebirg und Hain verschmelzen
In rechlichem Gedüft;
Der Mühle Flügel wälzen
Sich an umzäuntcr Trift;
Aus dunkler Fichtengruppe
Wallt am beschilften Moor
In dichtgedrängtem Truppe
Das leichte Wild hervor.
Die alte Ritterveste
Hebt kühn im goldnen Glanz
Des Thurms bemooste Reste
Aus finstrer Ulmen Kranz.
Matt glüht im bleicher« Strahle,
Vom Eppich halb verhüllt,
Am gothischen Portale
Der graue Wappenschild.
Wann Fei'n und Geister walten,
Erstehn, wie Nebelduft,
Im Mondlicht die Gestalten
Der Helden aus der Gruft,
Die Dunstgebilde wallen
In düstrer Majestät
Im öden Raum der Hallen
Vom hohen Gras umweht.
Fern ob dem blauen Strome,
Am Felsen wild und schroff,
Winkt unterm Schattendome
Der Eich', ein Fischerhof.
Die Quell' entschäumt der Klippe,
Mit Funken blaß bestreut,
Vom alten Baumgerippe
Romantisch überdräut.
Umgrenzt von Hain und Matten,
Wie Yoriks Meierei,
Blickt aus Platanenschatten
Ein ländlich Sorgenfrei.

Hier grünen Thyrsusstäbe
Bei Wies' und Gartenland ;
Dort ringelt ihr Gewebe
Die Bohn' an weißer Wand.
Am Fenster glüht die Nelke,
Um Rosen schwärmt der West,
In Ruh' baut am Gebölke
Die treue Schwalb' ihr Nest;
Dumpf schwirrt am Brunnentroge
Der kleine Bienenstaat;
Des Ahrenfeld« GeWoge
>
Rauscht leis' am Hügelpfadv ''''
O selig^ wer sein Leben
Der Selbstgenügsamkeit,
Umgrünt von eignen Reben,
Am Vaterherde weiht!
Auch mir, auch mir, vom Schwarme
Der Narrenbühne fern,
Blickt einst am Freundesarme
Der Dämmrung 'schöner Stern.
Dann mag in Spiegelsälen .
Der Maskenball fich drehn,
Auf trüben Äustkanälen
Die Gondelflagge weh'n,
An starren Taruswänden
Des Indus Flora blühn,
Und matt aus Marmorblenden
Der Quelle Silber sprüh'n:
Mich lockt zum Wiesenplane
,' "
Der Mädchen Abendreihnz
Mich reizt im leichten Kahne .,
,Des Bollmonds milder Schein.
Mich labt der Weste Fächeln
Am Hainquell i mich entzückt
Ein Veilchen, da« mit Lächeln >
e pflückt.
Mir die
Matthifon.

15. Abendlandschaft.
Goldner Schein ^.
Rauschend kränzt,
7
Deckt den Hain; , - ^ ^,
Gold beglänzt,
,
Mild beleuchtet Zaüberschimmer
Wankend Ried des Vorlands Hügel,
Der umbüschten Waldburg Trüm Wild umschwärmt vom Seegeflügel.
mer.
Malerisch
Still und hehr
Im Gebüsch
Strahlt das Meer;
Laub und
Heimwärts gleiten sanft wie Winkt mit Kärtchen,
^
> Quelle
Schwäne,
Die bemooste Klausnerzelle. '
Fern am Eiland Fifcherkähne.
Silbersand: , . Pappeln Wehn ' ' >Blinkt am Strand;
Auf den Höhn^ <
^
Röthcr schweben Hier, dort^
Eichen glühn, zum Schattendome
Wolfenbilicr im Gewässer,
Dicht verschränkt, am Felsmstrvme.
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Nebelgrau
Webt im Thau
Elfenreigen dvrt, wo Rüstern
Am Druidenciltar flüstern.
Auf der Fluth
Stirbt die Much;

Schon erblaßt der Abendschimnier
An der hohen Waldburg Trümmer.
Bollmondschein
Deckt den Hain ;
Geisterlispel Wehn im Thale
Um versunkene Heldenmanle.
Matthissvn.

16. E l y
Hain! der von der Götter Frieden,
Wie vom Thau die Nose, traust,
Wo die Frucht der Hcsperiden
Zwischen Silberblüthcn reift;
Den ein rosenfarbner Acther
Ewig unbewölkt umfleußt,
Der den Klagcton verschmähterZärtlichkeit verstummen heißt.
Freudig schaudernd, in der Fülle
Hoher Götterseligkeit,
Grüßt, entflohn der Erdenhülle,
Psyche deine Dunkelheit;
Wonne! wo kein Nebelschleier
Ihres Urstoffs Reine trübt,
Wo sie geistiger und freier
Den entbundnen Fittig übt.
Ha ! schon eilt auf Nosenwegen,
In verklärter Lichtgestalt,
Sie dem Schattmrhal entgegen,
Wo die heilge Leth5 wallt ;
Fühlt sich magisch hingezogen,
Wie von leiser Geisterhand,
Schaut entzückt die Silberwogen
Und des Ufers Blumenrand.
Kniet voll süßer Ahnung nieder,
Schöpfet, und ihr zitternd Bild
Leuchtet aus dem Strome nieder.
Der der Menschheit Jammer stillt,
Wie auf sanfter Meeresfläche
Die entwölkte Luna schwimmt,
Oder im Krystall der Bäche,
Hespers goldne Fackel glimmt.

s i u m.
Psyche trinkt, und nicht vergebens
Plötzlich in der Fluthen Grab
Sinkt das Nachtstück ihrer Leben«
Wie im Traumgeftcht hinab.
Glänzender auf kühnern Flügeln,
Schwebt sie aus des Thales Nacht
Zu den goldbeblümten Hügeln,
Wo ein ewgcr Frühling lacht.
Welch ein feierliches Schweigen!
Leise, kaum wie Zephyrs Hauch,
Säuselts in den Lorbeerzweigen,
Bebts im Amaranthenstrauch !
So in heiliger Stille ruhten
Luft und Wogen, so nur schwieg
Die Natur, als aus den Fluthen
Anaduomcne stieg.
Welch ein ungewohnter Schimmer!
Erde! dieses Zauberlicht
Flammte selbst im Lenze nimmer
Von Aurorens Angesicht!
Sieh ! des glatten EpheuS Ranken
Tauchen sich in Purpurglanz!
Blumen, die den Quell umwankcn,
Funkeln wie ein Sternenkranz!
So begann« im Hain zu tagen.
Als die keusche Cynthia,
Hoch vom stolzen Drachenwagen
Den geliebten Schäfer sah.
Als die Fluren sich verschönten.
Und, mit holdem Zauberton,
Göttermelodien tönten
Seliger Endymion!
Matthissvn.

17. Abendbilder.
Wann der Hirsch aus dem Gehege
Wann der Abend
Wandelt, und das Reh am Wege
Kühl und labend
Sich auf Thal und Waldung senkt; Steht und traulich um sich schaut;
Wann die Wolken röther werde».
Wann mit Blüthen
Und der Hirt de« Dorfes Heerden
Auf den Hüten,
Am beschilften Teiche tränkt;
Sens' und Rechen auf dem Arm,
Unter spätem Festgeleier
Wann der Hase
,Hkimwärt« kehrt der Zug der Heuer
Leis' im Grase
Und der Schnitterinnen Schwärm:
Nascht und im bethauten Kraut;
33
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Wonneträumend
Staun' ich säumend
Dann vom Damm die Gegend an ;
Freu so herzlich mich der hehren
Schönen Erd', und süße Zähren
Sagen, was kein Ausdruck kann.
Froh und bange
Lausch' ich lange
Auf der Amsel Abendlied,
Wie, umhüllt von Erlenblättern,
Nachtigallen ziehend schmettern,
Und der Kibitz lockt im Ried ;

-

Bis nur Grillen
Noch im Stillen
Zirpen, und der Käfer streift.
Und der Landmann, wenn « »och
dämmert
Seine Sens im Hofe hämmert
Und ein Mäherliedchen pfeift.
Bis der Liebe
Stern so trübe
In der Abendröthe schwimmt z
Dann der perlenfarbne Himmel
Dunkelt, und das Glanzgewimmcl.
Der Gestirne sqcht entglimmt.
Sali«.

18. Ländliches Glück.
Wcr aus schöner Natur weihendem Brunnquell schöpft,
Misset gerne den niederen Prunk.
Froh durchirrt er die Flur, froh, wenn . auch seinen Fuß
Keine blitzende Schnall' umwölbt. >
Perlen achtet er Spreu, Spinnengewebe nur
Brabant's Spitzen! er lächelt kalt
Auf den funkelnden Ring oder der Dose Schmelz
In des prunkenden Thoren Hand.
Gerne mißt er die Stadt, blickt auf vermummte» Tanz,
Auf belastete Tafeln Hohn.
Nimmer reizt ihn der Hof, nimmer der Goldpalast,
Noch der marmorne Fürstensaal.
Aber Seelengefühl trinkt sein geweihter Blick:
In Entzücken des Buchenwalds
Säulenhallen, der Luft sternenbesäter Dom
Und der Spiegel des klaren See's.

"
>

^. i»

Silber gießt ihm des Monds ruhiges Flimmerlicht,
Gold der scheidende Sonnenstrahl;
> Perlen streut ihm der Thau, färbt sich zum Edelstein
Auf dem wankende» Tulpenkelch.
Kräuselnd bläht sich das Moos, polstert den Felsensitz,
Schwellt zum Sopha die Rasenbank i
Der gefällige Lenz sticket ihm Teppiche
Mit Violen und Güldenklee.

, , ^
'.

Frische haucht ihm die Kluft, athmet das Birkenlaub,
Das vom duftigen Frühthcm tränst;
Schatten bräunen sich ihm, und der ummooste Bach
Rauscht ihm Kühlung und Schlummerton.
Baldachine von Laub' wölbt ihm der Eiche Schirm
Um den ländlichen Traualtar,
Und der Nachtigall Lied tönt um sein Brautgemach
Statt des feiernden Abendchors!
S alis.
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19. Das
Mitleid! Heil dir.' du Geweihte!
Weichen Herzens, milder Hand,
Wallst du an des Dulders Seite
Durch der Prüfung rauhe« Land.
Thau'st, wie Balsam, milde Zähren,
Hebest das zerknickte Rohr.
Wie zu Hyllius Altären
Blickt die Noch zu dir empor.

Mitleid.
Du entführst die junge Waise
Ihrer Mutter Nasengruft;
Jeden Seufzer, noch so leise.
Raubt dein Ohr der Abendluft ;
Sanft, wie thauige Hyaden,
Blickst du auf das Findelkind,
Reichst ihm Ariadncns Faden
Durch des Lebens Labyrinth.
Du erwärmst in sanfter Rührung
Deine Hülfe stillt ihr Flehen ;
Auch der Selbstsucht starres Eis,
Dein Erbarmen eilt zur That.
Warnst vor lockender Verführung
Wünsche brennst du auszuspähen.
Blüthenüberstreutem Gleis ,
Spendest, wenn der Mangel bat;
Neigest dich mit leisem Trösten
Spendest Brüdern, welche darben,
An der Schwermuth dumpfes Ohr;
Deines Tagewerks Gewinn;
Hebst entfesselt den Erlösten
Bindest loser deine Garben
Von des Kerkers Stroh empor.
Bor der Ährenleserin.
Herzen, die der Harm zerrissen,
In verarmter Witwen Krüge
Hegst du mit besorgter Treu;
Schüttest du der Stärkung Wein,
Rückest der Geduld das Kissen
Prägst des Lächelns heitre Züge
Auf des Schmcrzenelagcrs Streu;
Abgehärmten Wangen ein;
Schon st deö Schlummers, nah'st auf
Hebst erlegner Wandrer Bürde
Socken,
Auf dem tief beschneiten Damm,
Kühlst mit deinem Palmenreis;
Und verpflegst in sichrer Lürde
Trocknest mit ergoßncn Locken
Deines Nachbars irres Lamm.
Banger Todeskämpfe Schweiß.
''Bleib' bei uns, bis einst die Hefe
Sorglich streust du vor die Scheuer In
dem Thränenkelch versiegt ;
Vögeln Korn im Winter aus;
Kränze
bleicher Trübsal Schläfe,
Nöthigst zu des Herdes Feuer
Die an deinen Schoost sich schmiegt;
Pilger in dein wirthlich Haus;
sie mit Ammenarmen,
Herbergst an des Strohdachs Balken Herze
Sei umstürmtcr Pflänzchcn Stab,
Proknens federlose Brut;
das ewige Erbarmen
Schirmest Täubchcn vor des Falken, Die
Dir
zur
Pflege übergab.
Küchlein vor des Geiers Wuth.
Salis.
20. Die Wehmuth.
Mit leisen Harfentönen
Du nahst, wenn schon die Klage
Den Busen sanfter dehnt.
Sei, Wehmuth, mir gegrüßt!
O Nymphe, die der Thrmim,
Der Gram om Sarkophage
Die müden Schläfe lehnt;
Geweihten Quell verschließt!
Wenn die Geduld gelassen
Mich weht an deiner Schwelle
Sich an die Hoffnung schmiegt.
Ein linder Schauer an,
Und deines Zwielichts Helle
Der Zähren Thau im nassen,
Glimmt auf des Schicksals Bahn,
Schinerzlosen Blick versiegt.
Du, so die Freude weinen,
Die Schwermuth lächeln heißt,
Kannst Wonn' und Schmerz vereine»,
Daß Harm in Lust verfleußt;
Du hellst bewölkte Lüfte
Mit Abendsonnenschein,
Hängst Lampen in die Grüfte
Und krönst den Leichenstein.

Du, die auf Blumenleichen
Des TiefsinnS Wimper senkt,
Bei blatterlosen Sträuchen
Der Blüthcnzeit gedenkt,
In Florens bunte Kronen
Ein dunkles Veilchen webt
Und still mit Alcyonen
Um Schiffbruchstrümmer schwebt.
33"°
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O du, die sich so gerne
Zurück zur Kindheit träumt,
Selbst ihr Gewölk von ferne
Mit Sonnengold besäumt;
Was uns Erinnrung schildert,
Mit stillem Glanz verbrämt,
Der Trennung Oualen mildert
Und die Verzweiflung zähmt;

I» deinen Schattenhallen
Weihst du die Sänger ein,
Lehrst jungen Nachtigallen ' "<"
Die Trauermelodel'n ?
Du neigst, wo Gräber grünen,
Dein Ohr zu Hölty's Ton:
Pflückst Moos von Burgruinen
Mit meinem Matthisson.

Der Leidenschastcn Horden,
Der Sorgen Rabenzug
Entftiehn vor den Akkorden,
Die deine Harfe schlug;
Du zauberst Alpensühnen,
Verbannt auf Flanderns Moor,
Mit Wennenreigen > Tönen
Der Heimath Bilder vor.

Rühr' unter Thränenweiben., ,.?,,
Noch oft mein Saitenspiel;
Berschmelz' auch Gram und Leiden
In süßes Nachgcfühl;
Gieb Stärkung dem Erweichten'.
Heb' aus dem Trauerflor,
Wenn Gottes Sterne leuchten, ' , .
Den Andachtsblick empor!
Sali«.

2i. An die Erinnerung.
Süßer Wehmuth Gefährtin, Erinnrung!
Wenn jene die Wimper sinnend senkt,
Hebst du deinen Schleier und lächelst
Mit rückwärts gewandtem Gesicht.

, . ,
>, ,.! -?

,„^

Still und hehr, wie der schweigende Vollmond
Die Gräber bescheint, betrachtest du
Das Vergang'ne weilenden Blickes,
Wie Bräute des Bräutigams Bild.
Deine dämmernden Bilder find lieblich,
Wie thauender Duft im Abendrot!) !
Deine Stimme ist sanft, wie der Flöte
Im Echo entschwindender Hall.

>.-

,<

Oftmals zeigst du in duftiger Ferne
Mir freundlich der Jugend Lenzgefilb,
Ober reih'st in Kränze die Veilchen,
So Liebe mir, sparsam nur, las.
Oft erscheinst du mir, lächelnd durch Thronen,
Und kosest mit mir, vertraut und lang,
Von den tobten Lieben, an Gräbern,
Die höheres Gras schon umwallt.

>

,

Mir willkommen im Schleier der Trauer!
Willkommen' im heitern Silberstor!
Rasch entflieht der Gegenwart Freude;
Du, sinnende Trösterin, weilst!
S«l>«.

22.

R o m.

An Anne Louise Germaine von Stael, geb. Necker.
Hast du da« Leben geschlürft an Parthenopes üppigem Busen,
Lerne den Tod nun auch über dem Grabe der Welt.
Zwar es nmlächelt die Erde von Latium heiterer Himmel,
Rein am entwölkten Azur bildet sich Roms Horizont,
Wie es die Ebne beherrscht mit den siebengehügelten Zinnen
Bis zu dem Meere jenseits, dort vom Sobinergebirg.
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Aber den Wanderst leitet ein Geist tiefsinniger Schwermut!)
Mit oft weilendem Gong durch des Ruins Labyrinth.
Bon uralter und ältester Zeit, unerwecklich entschlummert.
Heget der Ort Nachhall, bleibet der Stein Monument.
Fast in der Dinge Beginn fand Zuflucht hier vom Olympus,
Hier im genügsamen Reich waltete golden Saturn.
Drüben erstreckte sich dann dein Sitz, zweistirniger Ianus;
Nach Jahrtausenden »och heißet der Hügel von dir.
Ferner, ein hirtlicher Held Arcabiens, wendet' Evander
Sich ansiedelnd Hieher. Amphitryoniades
Ward, au« Iberien kommend, beherbergt unter dem Strohdach
Pallanteum« und schlug, rächend, in Felsengeklüft
«locus, der Nachbarn Schrecken, den stammenaushauchcndeu Räuber;
Also cyNopisch verwirrt starrte noch Wildniß umher.
Endlich erschwollen die Segel aus Phrygien; mild sie empfangend.
Ebnete landeinwärts Thybris den Wellenerguß.
Denn wohl wüßt' er bestimmt den Entführer der Troischen Laren,
Fruchtbar an Weltherrschaft, Ilions Asche zu sä'n.
Aber Lavinium wurde nur erst, dann Alba gepflanzet;
Keiner der Sterblichen noch hatte von Roma gehört.
Langsam reifte zum Licht die Geburt; es versuchte das Schicksal
Vieles darum; nie gabs eine gewaltigere.
Mavors muß erst liebend entglühn, die Vestale gebären,
Lrst sich der Wölfin Gier mildern in Mütterlichkeit,
Ehe die weichende Furche der Pflugschaar konnte den Umkreis
Jener Romulischen Stadt ziehn um den Berg Palatin.
Doch wie der Halbgott gleich in der Wieg' einst Schlangen erwürgte,
Wies, unmündig und klein, schon sie den hohen Beruf.
Die zwölf Adler des Zeus, so Romulus sah zu der Rechten,
Über den Erdball einst sollten sie breiten den Fing.
Nicht durch die rohe Gewalt, — Rom wußte den Tod zu «erachten;
Aber da« Leben zugleich ehrt' es mit Sitt' und Gesetz,
Der das Asyl aüfthat, der Genoß Lnpcrealischer Räuber,
Ordnete Bäter und ward selber zum Vater Quirin;
Dann der «rsinnende Numa, der heimlichen Nymphe Vertrauter,
Reinigte alle« in Kraft würbiger Religion.
Hütten genügten den Bürgern annoch, als, triftig den Enkeln
Schon versorgend, die Stadt manches gemeinsame Werk
Bauen gelernt; viereckig gehaun nach Etrurischem Richtmaß,
Ohn' anfugenden Kitt Massen auf Massen gelegt,
Hub sich die Ringmau'r ihnen, vertieften sich Wdlbnngel» unten,
Mit Bollwerken umdämmt wurde der Fe!« Capitol.
Viele Verfassungen stürzten dahin; noch stchn die Gemäuer,
Welch' einst Ancus begann, öder Superbus entwarf.
Bald nun erschienen der Decier Muth nud die Beile de« Brntus ;
Häupter, vom Pflug oft her oder vom Herde geholt,
Kamen, erretteten, siegten, vernichteten oder bezähmten,
Und dann» kehrten sie heim still zu dem Nindergespann.
Rüstigem Alter noch troff abhärtender Schweiß ; doch schienen
Unter dem greisen Gelock Runzeln der Stirn Diadem.
Drum auch liebte die Alten der Sterblichen Zeuger und Welt Herr,
Weil sie im Abglanz ihn stellten am würdigsten dar.
Oft zwar drängte sie Noth; doch jene verzweifelten nimmer;
Denn die geheiligte Scheu wandte von ihnen die Furcht.
Mit der Gefahr wuchs Jedem der Muth; sich für Alle dem Tod weih»
Schien einfältige Pflicht ihnen in bäurischer Brust.
Wollust preisen für Tugend, die Weisheit klügelnder Griechen,
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Schuf dem Fabricius Graun, nicht das gewaltige Thier.
Wacht und bewahrt, o Römer, die Zucht! Nach Zeiten, da Trotz euch
Veji in s Antlitz bot, kommen gefährlichere.
Bald wird eure Geschicht' ein einziger langer Triumphzug,
Und der ermüdete Blick zählt das Eroberte kaum.
Euch reist Ernte des Ruhms: euch hat Carthago gewuchert,
Gleichwie der trunkene Gott euch Alexander gesiegt.
Zu Schiedsrichtern der Völker bestellt und der Könige Schrecken,
Falls ihr die Waage gerecht hieltet, so möchtet ihr wohl
Stets obwalten den Dingen nach Jovis untadliger Vollmacht;
Doch zu des Glücks Vorwurf macht ihr das hohe Gedeih».
Nicht der Samnite, des Galliers Wuth, nicht Hannibal dämpft euch.
So wills euer Geschick: selbst nur erlieget sich Rom.
Wer nie bebte dem Eisen, vom Golde nur wend' er den Blick ab,
Dessen bethörcnder Glanz hegt Basiliskennatur.
Hast du verlernt zu entbehren und wähnst, den Besitz zu ertragen ?
Herr dein selbst sein gilts, oder von Allem der Sklav.
Nie zu ersättigen schweigt die Begier; die erkünstelten Laster,
Her aus der Fremde geschifft, kauft unerschwinglicher Preis.
Feil ist Allen der Staat: dir, Crassus, um Sand des Pactolus;
Stolz will schaltende Macht, Spiele der Pöbel und Brod.
Scaurus und Fabius heißt ihr wie sonst; doch erröthen der Ahnen
Bildniß im Vorsaal euch; immer entartetere
Söhne sich zeugt das verderbte Geschlecht. Ohnmächtige Borsicht,
Die dem entnervenden Strom Schranken entgegengestellt!
Alles ja folget dem Strudel: das Recht wird falsches Gewebe,
Freiheit wildes Gelüst, Larve die Religion.
Was dem Gemüth einprägten die biedern Bräuche der Borzeit,
Sind Buchstaben in Erz; dennoch erlöschet die Schrift.
Was wohl dürfte bestehn, wenn römische Tugend und Freiheit
Niedergestürzt ? Nichts bleibt unter dem Menschengeschlecht.
Auch so sielen sie groß. Als Bürgerentzweiung in Roms Blut
Tauchte das römische Schwert, sah die besudelte Welt
Alles gebändigt, nur nicht die erhabene Seele des Cato.
War frei leben versagt, sterben doch lehrten, sie frei.
. '
Solcherlei Trümmer entkamen der Tugenden Schiffbruch; nirgends
Hat sich die Stoa wie hier würdige Schüler gestählt; .
Immer noch will sich beWöhren der Thatkraft mächtiger Nachdruck
Im ausschweifenden Thun kühner Gedanken Entwurf.
Dies Zeitalter, entwöhnt der Bewunderung, buhlt um Erstaune».
Aus den Gemüthern hinaus flüchtet sich Roms Majestät
Jetzo in Forum und Circus, Theater und Hall' und Triumphthor,
Jegliches edle Gebild griechischer Architektur.
.
Zwischen die Säulen und Giebel nun drängen sich marmorne Wunder
Athemder Statuen Volk dienet, gefangen geführt.
Denn es versammelt die einzige Stadt, was Länder geziert hat:
Was, anmuthigen Hauch leihend, der Grieche geformt;
Was, tiefdeutend und ernst, der Ägyptier; wachend am Tempel
Liegt der basaltene Löw' und der granitene Sphinr.
Aus äthiopischem Steinbruch einst von Sesostris entboten,
Weit von Syene herab, lernte der Sonn' Obelisk
Über die See hinfluthen, den Nil für den Tiber vertauschen,
Mit nachahmendem Strahl grüßen ein fremdes Gestirls.
Heut noch spricht er umsonst in verborgenen Hieroglyphen
Aber er macht auch kuud, wer zu vernehmen es weiß.
Vom Ursprünge der Zeit, urweltlichen Menschcugedankcn,
Herrlicher Reich' Einsturz und der Lebendigen Nichts.
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Doch die« Nichts schwellt an zum Giranten die rasende Willkür.
Wo« wohl bliebe zurück, nicht von Despoten versucht?
Jene, die Rom brandmarkten mit allbeistimmender Knechtschaft,
Haben den Abgrund ganz lüsterner Frevel enthüllt.
Weihrauch dampften Altäre der Brut unholder Dämonen,
Bis sie der Schmach hinwarf plötzlich entgötternder Mord.
Freilich, es wetzt unmenschlich das Volk an den eigenen Sitten
Selbst den tyrannischen Dolch, welcher im Innern ihm wühlt.
Tage, ja Wochen verbringts im umkreisenden Amphitheater,
Stufen hinauf zahllos, seht ! au die Wolken geschallt«.
Über dem Haupt hin wallet des Vorhangs duftender Purpur,
Daß nur den Weichlingen nicht schade der. sonnige Strahl.
Ihnen zu Füßen indeß, bluttrunkcner Augen Ergötzen,
Tobt Wehklagen und Wuth und der bejubelte Tod,
Zum Schauspieler erniedrigt, kämpft unwillig der Thiele
König, und, minder geschätzt, wider den Sclaven der Sclar.
Afrika hat sich erschöpft an Geburten der glühenden Wildniß,
Tiger und Luchs und Hyän'; auch der Koloß Elephant
Flehet, verrathen und wund, Mitleib und Iammergebärde,
Der sonst offen im Feld römische Heere bestürmt.
Grausamer Spott! Es erkennet die Meng' in dem Bilde sich selbst nic!
Nicht für die Freiheit mehr, noch der Verbündeten Schutz,
Noch Grabmale der Väter geführt, willfahrend des Herrn Wink,
Warb der entwürdigte Krieg gladiatorischer Scherz.
Wie wohl Schulen der Fechter, zur Wette von streitenden Meistern
Gegen einander gestellt, schlägt Legion Legion.
Ob sie das Reich ausbieten, die prätorianischen Banden,
Nur um der Knechtschaft Tausch fließt das verhandelte Blut.
Jene, die sonst ruhmvoller der Wüst' Einwohner bekämpften,
Fern an der Grenze der Welt rauhes Barbarengeschlecht, —
Gleichwie der Jäger das Wild aufstört in dem Lager der Bergsschluft,
Jetzt mißtraun sie dem Muth hinter verschanzendem Wall,
Parthischer Kücher Geschoß, zwiefach von den Rossen beflügelt.
Scheuchet sie oft vor sich her nicht in erdichteter Flucht.
Aber den sandigen Spuren des Hufs folgt hungrig der Schakal,
Heult in der Nacht froh auf, witternd den Leichengeruch.
Den sie so lange gereizet, der Ur der hercynischen Forsten,
Oft auch Stöße gefühlt seines gewaltigen Horns,
Lr bricht endlich hervor, reißt hin durch jegliches Stellnetz
Und will selber den Feind suchen in dessen Gebiet.
Nicht halb zahm und dem Siege bequem, wie die Thiere des Üircus,
,. Wild wie der Heimath Wald, heischt er entscheidenden Kampf.
Über die Alpen herab schon wälzen sich neue Teutonen ;
Doch kein Marius naht! Aber ein bleiches Gespenst
Schwebt in des Heers Nachtrab, winkt hin zu den nordischen Heide»,
(Barus, er ist's!) wo er einst diese Verderber erprobt.
Rom soll fallen! so warbs in dem himmlischen Rathc beschlossen,
Und vollzieh» ihr Gericht soll das germanische Schwert.
Attilll schreckte von fern; doch würdigt' er nicht zu erobern;
Deutsche begehrt' er in Bund; Römern gebot er Tribut.
Aber es schickt Carthago vandalische Flotten dem Tiber; —
So weit, hat sich des Glücks rollende Nabe gewandt.
Was schon' Scipio dort,, anschauend die eigne Verwüstung,
Als in der Nacht grauvoll krachte der Flamme Ruin,
Und in den Wolken des Dampfs aufstieg Frohlocken und Wehruf,
Aus dem heroischen Lied ahnenden Sinns prophezeit:
Finst wird kommen der Tag, da das heilige Ilion hinsinkt,
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Priamos auch uud des speeischwingenbcn Priamos Volk! ,
>.' :.
Ietzo geschieht«: kaum hebet ihr Haupt aus den rauchenden Trümmern
Schmucklos, bang' und betäubt, ach! die Monarchin der Welt.
Roma, der Pallas Gespielin, ihr ähnlich am Schild und bei Lanze,
Leichter gegürteten Gangs nach Amazunengebrauch,
' ' » ^
Die sonst Jupiters Winke gesandt von dem wallenden Helmbusch^ Sitzt stilltrauernd und lehnt über zerbrochnen Trophä'n.
-"
Nach viel grausenden Nächten, als Alles verhert und geraubt war,
Alle« entvölkert, zuletzt kam die verlassene Ruh.
Leise besetzend umhaucht sie die halb noch verödeten Hügel,
>: >,?
Welche, wie Gräbern geziemt, Tellus mit Rasen gedeckt.
Friedlicher mögen sie nun hinsinken, die letzten Ruinen;
> : !^,
Längst zu verschwistertem Schutt neiget sich Säul' und Gebälk ^'^
Sieh, , hier lenkte herauf sich die heilige Straße; wie oftmals
!v^
Her vom capenischen Thor trug sie den Pomp des Triumphs,
Feldherr, Krieger und Volk und gefesselter Könige Fußtritt, >^ »>',3
Oft, vor dem Festruf scheu, schneeiger Rosse Gespann,
Bis die gewciheten Ehren des Siegs, der Gelübde Bewährung .,<',!,'
Unter dem Golddach barg Jupiter Capitolin, —
, " ,-^, i,^>
Jetzt ein versäumter und einsamer Pfad, wo träge das Saumthier.
Ländliche Waare zur Stadt schaffend, den Treiber ernährt.
' :!'>!>K
Sieh das Palatium drüben, das alte Paläste benannt hat, , ' >,i i^
Wo, weil Einer nur galt, wachsend des Einzigen Haus >
', ü/1'
Romulus Rom einnahm und die alten Penaten hinaustrieb,
- . "
Und dem bethörten Gelüst Neros zu enge doch schien.
Kanns dein Auge noch blenden, ein epheuumranktes Gemäuer,
Mit Weinreben bekränzt, Stauden und Gartengewächs?
Über dem Badegemach nun spielen der Winzerin Kinder,
Und das Gewölbe bewahrt häusliches Ackergerät!).
„Weidet," — so rief aus begeisterter Brust die Sibylle von Cumä! '->
Als glorreichen Beruf sie dem Dardanier sang, —
„Weil es vergönnt ist, weidet, ihr Stiere, das Gras von den sieben
Höhn! denn bald soll hier stehen die herrlichste Stadt."
Nun ist's wieder vergönnt; Jahrhunderte brachten im Kreislauf,
Stets umwandelnd, den Stand frühester Zeiten zurück.
Dorthin lagert die Mittagsruh in dem nitder» Velabrum >
-p - ^
Heerben ; im Forum sogar tönet das Rindergebrüll.
Schau an dem grasigen Hügel die weidenden ! wie sie des Cacu« '">
Höhle sich sorglos nahn unter dem Hang Aventins!
Am hochstämmigen Bau und den speerglcichragenden Hörnern
>'
Scheinet der Landschaft Vieh noch geryonifche Zucht.
Und es beschämet der Menschen Geblüt. Sind dies die Quinten?
Jeglicher Kriegsarbeit fremd und dem übend?n Noß?
Wie sein selber zv spotten, hinunter gezogen ins Marsfeld,
Drängt slch in engem Verkehr bleiche« und ärmliches Volk.
Was auch möge geschehn, ein geduldig erwartender Haufe,
Bettler der Vorzeit stets, Bettler des Tages zugleich.
Tränkte Agrippa sie nicht mit dem Thau jungfräulicher Quelle,
Auf Schwibbogen heran luftige Wege geführt,
Möchten sie wohl hinschmachten im Durst des versengenden Hnndstern«,
Oder sie schöpften ihr Naß lau in umsumpfendcm Schilf.
Sind Bruchstücke der alten die Zier der erneuerten Tempel,
Sehn Graburnen, erstaunt, sich wie Altäre verehrt;
Borgtet ihr porphyrne Säulen genug und von punischem Marmor, —
Borgt von den Ahnherrn auch hohe Gesinnung einmal!
Aber umsonst. So sah ich verdorrt apennische Eichen,
Welchen sich sspheu ring«, Bacchus geselliges Laub,
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Schlang um die Äste zu lockigem Schmuck; wohl lugt es die Krone,
Doch nie dringet die Kraft mehr von der Wurzrl ins Haupt.
So auch spielt die Natur hier gen, in gefälligen Gaben,
Während zu männlicher That Ernst dem Gemüthe gebricht.
Einzig die Bildnerin Kunst wetteiferte noch mit der Vorwelt,
Als in dem Schooße der Nacht langem Vergessen geweiht, '
Jene hellenische Huldin erstand; an erhabnen Gebilden
Wie« sich ergiebig der Geist, nicht ja der Vode» aNein.
Raphael dichtete liebend, prophetisch ersann Bonarotti,
Wagte des Pantheons Dom stolz in den Äther hinauf.
Aber sie auch schwand hin, die erheiternde Blüthe. „Gewesen"
Ist Rom« Wahlspruchs nenn», welches Bestreben ihr wollt.
Gähnend entschleichet die Zeit, als hätte sie nicht« zu erwarten;
Stets dreht Oknus am Seil, stet« von dem Esel zernagt.
Ianus erscheint hier selber, der Gott der Beginne, verstümmelt;
Sein vorschauenb Gesicht löschte der Jugendlichkeit
Hoffnungen aus, formlos, »nerkennlicher Züge; die andre
Rückwärts schauende Stiru furchet unendlicher Graiti.
Welche« Gefieder noch brächt' Augurien? Welche Sibylle
Deutete Zukunft wohl solchem versunkenen Sinn?
Altert die Welt? und indeß wir Spätlinge träumen, entlost sich
Ihr hinfälliger Bau schon in lethäische« Graus?
Mit gleichmüthigem Sinne der Dinge Beschluß zu erwarten.
Kein unwürdiger Ort wäre die ewige Stadt.
Also sang ich am Fuße von Cestiu« Denkpyramibe,
Weil allmählig ihr Schalt' unter den Gräbern verschwamm.
Dämmrung entfaltete rings den gefildeinhüllcnden Mantel;
Um den Betrachtenden schwieg tiefere Feierlichkeit.
Fernher flüsterten nur wchmüthige dunkle Cypressen,
Und mitfühlend, so schien«, wankte der Pinie Haupt.
Stumm war alles Gewühl und Getös' unruhigen Treibens ;
Leisesten Pulsschlag kaum spürte die ganze Natur.
Und fast schauerte mir, ob nicht den Lebendigen fremd ich >
Ohn' eindrückende Spur wandelt' im Schattengebiet.
Vchwermuthsvoller Moment, wann sinkend des Tages Monarch»!
Sammt dem beseelenden Licht Formen und Farben entrückt!
Alle«, gedämpft und erblaßt, mahnt unser entschwindendes Dasein, <
Und kein Hoffen erhebt über den irdischen Staub.
Noch nicht funkeli, die Sterne, und gleichsam zwischen das Lebe»
Dränget ein Stillstand sich und die Unsterblichkeit ein.
Doch wie die heilige Nacht mit verheißenden Augen herabschaut,
Ahuet der strebende Geist freudige Wiedergeburt.
Tröstend begegnete so dein Blick mir, edle Gefährtin,
Jener entzückende Strahl göttlichen Doppelgestirn«.
Wahrheit wohnet in ihm und die liebende hohe Negcistrung,
Welche zur Wonne dem Schmerz selber in Thräne» erglänzt.
Wem du botest der Freundschaft Hand, kann nimmer verzweifeln.
Wann ungläubiger Hohn macht zum Phantom da« Gefühl.
Zartheit hebend in tiefem Gcmüth, beim Guren das Schöne,
Kennst du der Huld Anhauch gleich wie der Größe Gewalt.! ,
Mit vielfarbigem Zauber urngiebst du den Dichter; es hemmt nichts
Was Nationen entfernt, deinen geflügelten Geist.
Laß denn lauschen mich dir, Mitlheileriu großer Gedanken,
Wann da« beredte Gespräch siegenden Lippen entströmt!
»,, .
Viel von erhabenen Männern der Borwrlt wollen wir redcn,^ : > >^
Von Mitlebenben auch, oder den Opfern der Zeit.
Und wann nmer den Weisen, die rein für da« Ganze gestrebet,
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Wir aufsuchen ein Bild mildester Väterlichkeit,
Streng' in der eigenen Brust, langmüthig dem Wahn und dem Undank,
Gleichwie ein Schutzgeist schwebt über dem Menschengeschlecht:
Dann sei dessen Gedächtnis) geheiliget, welchen zu kennen.
Nicht mir vergönnt war, ach ! welchen du ewig beweinst.
Aug. Wilh. v. Schlegel.

23. Der Frühling.
Nie vergißt der Frühling wieder zu kommen,
Wenn Störche ziehn, wenn Schwalben auf der Wiesen sind.
Kaum ist dem Winter die Herrschast genommen,
So erwacht und lächelt das goldene Kind.
Dann sucht er sein Spielzeug wieder zusammen,
Das der alte Winter verlegt und zerstört.
Er putzt den Wald mit grünen Flammen,
Der Nachtigall er die Lieder lehrt.
Er rührt den Obstbaum mit röthlicher Hand,
Er klettert hinauf die Aprikosenwanb z
Wie Schnee die Nlülhe noch vor dem Blatt ausdringt.
Li schüttelt froh das Köpfchen, daß ihm die Arbeit gelingt.
Dann geht er und schläft im waldigen Grund
Und haucht den Athem aus, den süßen;
Um seinen zarten rothen Mund
Im Grase Viel' und Erdbeer' sprießen;
Wie röthlich und bläulich lacht
Da« Thal, wenn er erwacht!
In den vcrschloßnen Garten
Steigt er über's Gitter in Eil',
Mag auf den Schlüssel nicht warten,
Ihm ist keine Wand zu steil.
Er räumt den Schnee aus dem Wege,
Er schneidet das Nurbaum-Gehege
Und feielt auch am Abend nicht;
Er schaufelt und arbeitet im Mondenlicht.
Dann ruft er: „Wo säumen die Spielkameraden,
Daß sie so lange in der Erde bleiben?
Ich habe sie alle eingeladen,
Mit ihnen die fröhliche Zeit zu vertreiben."
Die Lilie kommt und reicht die weißen Finger;
Die Tulpe steht m,it dickem Kopsputz da;
Die Rose tritt bescheiden nah;
Aurikelchen und alle Blumen, vornehm und geringer.
Der bunte Teppich ist nun gestickt;
Die Liebe tritt aus Iasminlauben hervor.
Da danken die Menschen, da jauchzet der Vögel ganzer Chor ;
Denn alle fühlen sich beglückt. —
Dann küßt der Frühling, die zarten Nlumcnwangm
Und scheidet und sagt: „Ich muß nun geh,,."
Da sterben sie alle an süßem Verlangen,
Daß sie mit welken Häuptern stehn.
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Der Frühling spricht: „Vollendet ist mein Thun
Ich habe schon die Schwalben herbestellt;
- ,
Sie tragen mich in eine andre Welt.
Ich will in Indiens duftenden Gefilden ruh».
Ich bin zu klein, das Obst zu pflücken,
Den Stock der schweren Traube zu entkleiden.
Mit der Sense das goldene Korn zu schneiden;
Dazu will ich den Herbst euch schicken.
Ich liebe das Spielen, bin nur ein Kind
Und nicht zur ernsten Arbeit gesinnt;
Doch wenn ihr des Winters überdrüssig seid,
Dann komm' ich zurück zu eurer Freud'!
Die Blumen, die Vögel nehm' ich mit mir.
Wenn ihr erntet und keltert, was sollen sie hier?
Ade! Ade! ist die Liebe nur da,
So bleibt euch der Frühling ewiglich nah!
Tieck.

24.

,

Die Wolke am Sternenhimmel.

„Welch eine Saat von goldnen Ähren
Durchwand!' ich dunkle Nachtgestalt,
Die schaudernd ihre Häupter kehren
Vor meinem Athem rauh und kalt?
Ich bin so fremd auf diesen Auen Und wohl aus einem andern Land,
Und möchte da mich helle schauen;
Doch bleib' ich mir so unbekannt.
Trüb' glänzt von meinem grauen Kleide
Der Saum in dieser Flämmlein Schein;
Sie feiern ruhig ew'ge Freude,
Da zieh' ich störend mitten ein.
Ich darf nicht frei und sicher gehen:
Bald führt mich eine leise Hand,
Bald reißt es mich mit Sturmes. Wehen
Und faßt mein flatterndes Gewand.
Und mir begegnen dunkle Brüder,
Stumm, grau und willenlos, wie ich;
Sie schlagen fremd die Wimpern nieder
Und ziehen hin, als stöhn sie mich.
Wenn schüchtern dann mein Blick sich hebet,
So fahren Flammen wild heraus;
Und will ich sprechen, so erbebet
Vor meinem Ton das fremde Haus.
Wo bin ich Arme denn geboren?
Wo wirb man liebend mich umfahn?
Ich blick', in ihr Gebiet verloren.
Fremd diese hohe Schönheit an. —
Doch winkt aus wunderbarer Tiefe
Mir nicht ein mild Erbarmen zu,
Als ob mir eine Mutter liefe.
Mich lud' an ihre Brust zur Ruh'? —
Wie ist mir? Wehmuth löst in Thrcinen
Hell meine graue Nachtgestalt;
Hinab, hinab zieht all mein Sehnen
Versöhnend heilige Gewalt." —
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Und liebend rauscht's der Erb' entgegen;
Der Morgen kommt mit neuer Lust;
Blau ist die Luft, ein süßer Regen
Liegt an der Mutter Erde Brust.
G. Schwab.

23. Amalsi.
Festtag ist's und belebt find Zellen und Gänge des Klosters,
Welches am Felsabhang, in der Nähe des schönen Amalsi,
Fluth und Gebirge beherrscht, und dem Auge behaglichen Spielraum
Gönnt, zu den Füßen das Meer und hinauswärts kantige Gipfel,
Steile Terrassen umher, wo in Lauben die Nebe sich aufrankt.
Doch nicht Mönche bewohnen es mehr, nicht alte Choräle
Hallen im Kirchengewölb' und erwecken das Echo des Kreuzgang«:
Leer steht Saal und Gemach, in den Kalktufgrotten der Felswand
Knien, der Gebete beraubt, eingehende Heiligenbilder.
Sonntags aber entschallt dm verödeten, langen Gebäuden
Frohe Musik, es besucht sie die lustige Jugend Amalfi's:
Kinder beschwingen im Hof, blitzäugige Knaben, den Kreisel
Rasch an der Schnur, und fangen den taumelnden dann in der Hand auf;
Ältere werfen die Kugel indeß, die Entfernungen messend.
Zählen, im Spiele der Morra, die Finger mit hurtigem Scharfblick,
Oder sie stimmen zu rauhem Gesang einfache Guitaircn,
Freudebewegt. Theilnehmenb erscheint ein gesitteter Jüngling
Unter der Schaar, doch nicht in die Spiele sich selbst einmengend;
Hoch vom steilen Gebirge, das Fest zu begehen in Amalsi,
Schön wie ein Engel des Herrn, in die Tiefe heruntergestiegen:
Reizend in Ringeln umkrciusclt, die Brau'n schwarzlockigen Haupthaars
Schimmernde Nacht, rein leuchtet die blühende Flamme des Auges.
Doch wer kann, da die Zeit hinrollt, festhalten die Schönheit?
Schweige davon ! Rings gähnt, wie ein Schlund, die gewisse Zerstörung :
Tritt auf jene Valkone hinaus, und in duftiger Ferne
Siehst du das Ufer entlegener Bucht und am Ufer erblickst du
Helllicher Säulen in Reih'n aufstrebende«, dorisches Bildwerk.
Nur Eidechsen umklettrrn es jetzt, nur flatternde Raben
Ziehen geschaart jetzt über das offene Dach laulkreischend;
Brombeeren decken die Stufen, und viel giftsamiges Unkraut
Kleidet den riesigen Sturz abfallender Trümmer in Grün ein.
Seit Jahrtausenden ruht, sich selbst hinreichend und einsam,
Voll trotzbietender Kraft dein fallender Tempel, Poseidon, Mitten im Haidegefild und zunächst an des Meers Einöde.
Völker und Reiche zerstoben indeß, und es welkte für ewig
Jene dem Lenz nie wieder gelungene Rose von Pästuml
Aber ich lasse den Geist abirren. O komm nach Amalsi,
Komm nach Amalsi zurück! Hier führt ein lebendiges Tagwerk
Menschen vorüber. Wenn auch einstürzen die Burgen der Väter
Auf des Gcbirgs Vorsprüngen, wenn auch kein Massamcllo,
Der die Gemüther des Volks durch siegende Suada dahinriß,
Willkür haßt, noch branden die Wellen, es rudert der Enkel,
Wie es der Ahnherr that in den blühenden Tagen des Freistaats,
Noch au« heimischer Bucht, aufziehend die Segel, das Fahrzeug.
Sprich, was reizender ist? Nach Süden die Fläche der Salzfluch,
Wenn sie smaragdgrün liegt nm zackige Klippen und anwogt,
Oder der plätschernde Nach nach Norden im schattigen Mühllhal?
Sei mir, werde gegrüßt dreimal mir, schönes Amalsi,
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Dreimal weide gegrüßt! Die Natur lacht Segen, es wandeln
Liebliche Mädchen umher und gefällige Knabengestalten,
Wo du den Blick ruhn lassest in diesem Asyle der Anmuth.
Ja, hier könnte die Tage des irdischen Seins ausleben,
Ruhig wie schwimmendes Silbcrgewölk durch Nächte des Bollmonds,
Irgend ein Herz, nach Stille begierig und süßer Beschränkung.
Aber es laßt ehrgeiziger Brust unstäte Begier mich
Wieder verlassen den Sitz preiswürdigcr Erdebewohner,
Bannt am Ende vielleicht in des Nords Schneewüste zurück mich,
Wo mein lautendes Wort gleichlautendem Worte begegnet.
A. v. Platen.
26. Seegespenst.
Ich aber lag am Rande des Schisses,
Und schaute träumenden Auges,
Hinab in das spiegelklare Wasser, '
Und schaute tiefer und tiefer —
Bis tief im Meeresgrunde,
Anfangs wie dämmernde Ncbcl,
Jedoch allmählich farbenbestimmter,
Kirchenkuppel und Thürme sich zeigten
Und endlich, sonnenklar, eine ganze Stadt,
Alterthümlich niederländisch,
Und menschenbelebt.
Bedächtige Männer, schwarz bemäntelt,, .
Mit weißen Halskrausen und Ehrenketten
Und langen Degen und langen Gesichtern,
Schreiten über den wimmelnden Marktplatz,
Nach dem treppenhohen Rathhaus,
Wo steinerne Kaiseibilder
Wacht halten mit Zepter und Schwert.
Unfcrne, vor langen Häuserreihn
Mit spiegelblanken Fenstern,
Steh» pyramidisch beschnittene Linden,
Und wandeln seidenrauschende Jungfraun,
Ein gülden Band um den schlanken Leib,
Die Blumengesichter sittsam umschlossen
Bon schwarzen, sammtnen Mützchen,
Woraus die Lockenfülle hervordringt.
Bunte Gesellen, in spanischer Tracht,
Stolziren vorüber und nicken.
Bejahrte Frauen,
In braunen, verschollnen Gewändern,
Gesangbuch und Rosenkranz in der Hand,
Eilen, trippelnden Schritts,
Nach dem großen Dome,
Getrieben von Glockengeläut«
Und rauschendem Orgelton.
Mich selbst ergreift des fernen Klangs
Geheimnißvoller Schauer,
Unendliches Sehnen, nefe Wehmuth
Beschleicht mein Herz,
Mein kaumgeheilres Herz?
Mir ist als würden seine Wunden
Bon liebe» Lippe» aufgeküßt,
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Und thäten wieder blute»,
Heiße,
rothe
Die lang
undTropfen,
langsam niederfallen
Auf ein alles Haus dort nnten >
In der tiefen Meerstadt,
Auf ein altes hochgegiebelteS HauS,
Wo melancholisch einsam
Unten am Fenster ein Mädchen sitzt,
Den Kopf auf den Arm gelehnt.
Wie ein armes, vergessenes Kind —
Ulnd ich kenne dich armes vergessenes Kind!
So tief, so tief also
Verstecktest du dich vor mir,
Aus kindischer Laune,
Und konntest nicht mehr hinauf.
Und saßest fremd unter fremden Leuten,
Fünfhundert Jahre lang.
Derweilen ich die Seele voll Gram,
Auf der ganzen Erde dich suchte.
Und immer dich suchte,
Du Jmmergeliebte,
Du Längstverlorene, —
Ich Hab' dich gefunden und schaue wieder
Dein süßeS Gesicht,
Die klugen, treuen Augen,
Das liebe Lächeln —
Und nimmer will ich dich wieder verlassen,
Und ich Lomme hinab zu dir
Und mit ausgebreiteten Armen
Sturz' ich hinab an dein Herz —
Aber zur rechten Zeit noch
Ergriff mich beim Fuß der Capitain,
Und zog mich vom Schiffsrand,
Und rief, ärgerlich lachend:
Doctor, sind Sie des Teufels?
H. Heine.
27. Pinie und Tanne.
Nah des Gränzpfahls kaltem Banne
Zwischen deutsch und welschen Landen
Eine Pinie, eine Tanne,
Hart beisammen grünend standen.
Wie Vorposten kühner Jäger,
Ihren Herren vor sich wagend,
Zweier Reiche Bannerträger,
Nord« und Südens Fahne tragend;
Oder gleich zween Abgesandten,
Die mit Friedensgruß und Kränze»
Hier sich froh begegnend fanden
An der beiden Reiche Gränzen.
Pinie sprach: „Durch mich begrüßen
Reb' und Nachtigall die Schwestern,
Die auf Deutschland« Hügeln sprießen,
Singen in den nordschen Nestern.
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Apennin, in dessen Locken
Ich nur bin ein Blatt des Kranzes,
Er entbeut dem alten Brocken
Einen Gruß voll Sonnenglanzes.
Mögen nach verborgnen Erzen,
Jrdschen Haß und Stolz zu kühlen,
Nie in seinem edlen Herzen
Menschenhände frevelnd wühlend
Mög umS Haupt ihm eines hellen,
Ewgen Lenzes Krone glimmen.
Und zu Füßen ihm die Quellen
Tausend Silberharfen stimmen !
Lind um seine Schläfen schmiege
Sich ein Traum von bessern Tagen,
Als sie beid in Chaos Wiege
Schlummernd noch beisammen lagen !"
Tanne drauf: »Von Deutschlands Hainen
Grüß ich Ölbaum, Lorbeerwälder;
Mögen sich die zwei stets einen
So um Stirnen, wie um Felder!
Rhein entbeut an Po und Tiber
Gruß und Segen den Geschwistern!
Also hört ich mir vorüber
In den Silberbart ihn flüstern :
O dah ihre schönen, bleichen
Wellen, Menschenblut nie färbe.
Nie die schnöde Fracht der Leichen
Ihren stolzen Nacken kerbe!
Mag nur Rosengluth sie röthcn
Und Orangenduft' berauschen,
Daß sie dann, die palmumwehtcn,
Schlummernd schönern Traumen lauschen:
Wie wir einst ins Weltmeer steigen,
Jubelnd dort zusammenklingen,
Hand in Hand den ewgen Reigen
Um die blühnde Welt zu schlingen!" —
So bemühn sich Beid aufs Beste
Ihre Sendung zu vollführen,
'
Während sanft sich ihre Äste,
Wie zum Händedruck, berühren.
Schöne Pinie, deine Losung ?
»Lenz und Friede, Licht und Liebe!" '
Starke Tanne, deine Losung?
»Lenz und Friede, Licht und Liebe!«
Reben, die in wilden Keimen
Üppig Stamm und Äst umstricken.
Schlagen zwischen beiden Baumen
Kühn des Friedens grüne Brücken.
Eine Nachtigall schwebt singend
Diese Brücken auf und nieder,
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Tonn' und Pinie ganz umschlingend
Mit dem Netze süßer Lieder.
Horch, da hör ich Trommeln hallen,
Schrecken zittert durch die Bäume!
Seh die Wolke Staubes wallen,
Sie verschneit die Frühlingsträume!
Meiner Heimath Kriegesmanncn
Ziehn vorüber und sie pflücken
Zweige sich von Pinien, Tannen,
Tschako und Standart' zu schmücken.
Brüder, zieht mit Gott die Bahnen!
Doch aus euch, ihr Zweig, umkeime
Ihre Schlafen leis' ein Mahnen
Eurer Botschaft, eurer Träume.
A. Grün.

2.

Elegie.

1. An Ebert.
Ebert, mich scheucht ein trüber Gedanke vom blinkenden Weine
Tief in die Melancholei!
Ach, du redest umsonst, vordem gewaltiges Kelchglas,
Heitre Gedanken mir zu !
Weggehn muß ich und weinen! vielleicht daß die lindernde Thiäne
Meinen Gram mir verweint.
Lindernde Thränen, euch gab die Natur dem menschlichen Elend
Weis' als Gesellinnen euch zu.
Wäret ihr nicht, und könnte der Mensch sein Leiden nicht weinen,
Ach! wie ertrüg' er eö da!
Weggchn muß ich und weinen! Mein schwermuthsvoller Gedanke
Bebt noch gewaltig in mir.
Ebert! find sie nun alle dahin! deckt unsere Freunde
Alle die heilige Gruft,
Und sind wir, zween Einsame, — dann von allen noch übrig, —
Ebert! verstummst du nicht hier?
Sieht dein Auge nicht trüb' um sich her, nicht starr ohne Seele?
So erstarb auch mein Blick.
So erbebt' ich, als mich von allen Gedanken der bängste
Donnernd das erstemal traf.
,
Wie du einen Wandrer, der, zueilend der Gattin
Und dem gebildeten Sohn
Und der blühenden Tochter, nach ihrer Umarmung schon hmweint,
Du den, Donner, ereilst,
Tödtend ihn fassest und ihm das Gebein zu fallendem Staube
Machst, triumphirend alsdann
Wieder die hohe Wolke durchwandelst: so traf der Gedanke
Meinen erschütterten Geist,
Daß mein Auge sich dunkel verlor, und das bebende Knie mir
Kraftlos zittert und sank.
Ach, in schweigender Nacht ging mir die Todtenerscheinung
Unserer Freunde vorbei!
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Uch, in schweigender Nacht erblickt' ich die offenen Gräber
Und der Unsterblichen Schaar!
Wenn mir nicht mehr das Auge des zärtlichen Giseke lächelt!
Wenn, von der Radikin fern,
Unser redlicher Eramer verwes't; wenn Gärtner, wenn Nab'ner

Nicht sokralisch mehr spricht!
Wenn in des edelmüthigen Gellert harmonischem Leben
Jede Saite verstummt!
Wenn nun über der Gruft der freie gesellige Rothe
Freudegenossen sich wählt!
Wenn der erfindende Schlegel aus einer längern Verbannung
Keinem Freunde mehr schreibt!
Wenn in meines geliebtestcn Schmidt Umarmung mein Auge
Nicht mehr Zärtlichkeit weint!
Wenn sich unser Vater zur Ruh, sich Hagedorn hinlegt! —
Gbert, was sind wir alsdann,
Wir Geweihten des Schmerzes, die hier ein trüberes Schicksal
Länger, als alle sie ließ?
Stirbt dann auch Einer von uns, (mich reißt mein banger Gedanke
Immer nächtlicher fort?)
Stirbt dann auch Einer von uns, und bleibt nur Einer noch übrig !
Bin der Eine dann ich;
Hat mich dann auch die schon geliebt, die künftig mich liebet,
Ruht auch sie in der Gruft,
Bin dann ich der Einsame, bin allein auf der Erde:
Wirst du, ewiger Geist,
Seele, zur Freundschaft erschaffen, du bann die leeren Tage
Sehn und fühlend noch sein?
Oder wirst du betäubt zu Nächten sie wähnen und schlummern
Und gedankenlos ruhn?
Aber du könntest ja auch erwachen, dein Elend zu fühlen,
Leidender, ewiger Geist !
Rufe, wenn du erwachst, das Bild von dem Grabe der Freunde,
Das nur rufe zurück!
O ihr Gräber der Todten! Ihr Gräber meiner Entschlaf'nen !
Warum liegt ihr zerstreut?
Warum liegt ihr nicht in blühenden Thalen beisammen?
Oder in Hainen vereint?
Leitet den sterbenden Greis! Ich will mit wankendem Fuße
Gehn, auf jegliches Grab
Eine Zipresse pflanzen, die noch nicht schattenden Bäume
Für die Enkel erzieh».
Oft in der Nacht auf biegsamem, Wipfel die himmlische Nildung
Meiner Unsterblichen sehn,
Zitternd gen Himmel erheben mein Haupt und weinen und sterben!
Senket den Tobten dann ein
Bei dem Grabe, bei dem er starb; nimm dann, o Verwesung,
Meine, Thränen und mich!
Finstrer Gedanke! laß ab, in die Seele zu donnern,
- °, .
Wie die Ewigkeit ernst,
Furchtbar, wie das Gericht; laß ab! die verstummende Seele
Faßt dich, Gedanke, nicht mehr!
Klopstock.

2. Die frühen Gräber.
Willkommen, o silberner Mond,
Schöner, stiller Gefährt der Nacht !
Oltrogge Leseb, III. 4. Axfl.

."
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Du entfliehst? Eile nicht, bleib, Gedankenfreund!
Sehet, er bleibt, das Gewölk wallte nur hin.
Des Maies Erwachen ist nur
Schöner noch, als die. Sommernacht,
Wenn ihm Thau, hell wie Licht, aus der Locke traust,
Und zu dem Hügel herauf röthlich er kommt.
, Ihr Edleren, ach es bewächst
Eure Maale schon ernstes Moos!
O wie war glücklich ich, als ich noch mit euch
Sähe sich röthen den Tag, schimmern die Nacht,
Klopstock.
3. Die Sommernacht.
Wenn der Schimmer von dem Mond nun herab
In die Wälder sich ergießt, und Gerüche
Mit den Düften von der Linde
. ,
In den Kühlungen Wehn:
So umschattm mich Gedanken an das Grab
Der Geliebten, und ich seh' in dem Walde
Nur es dämmern, und es weht mir
Von der Blüthe nicht her.
Ich genoß einst, o ihr Tobten, es mit euch!
Wie umwehten uns der Dust und die Kühlung.
Wie verschönt warst von dem Monde,
Du, o schöne Natur.
Klopstock.
4. An den Frieden,
Wo bist du hingeflohn, geliebter Friede?
Gen Himmel, in dein mütterliches Land? ,,
Hast du dich, ihrer Ungerechtigkeiten müde.
Ganz von der Erde weggewandt?
Wohnst du nicht noch auf einer von den Fluren
Des Oceans, in Klippen tief versteckt,
Wohin kein Wuchrer, keine Missethäter fuhren,
Die kein Eroberer entdeckt?
Nicht, wo, mit Wüsten rings umher bewehret,
Der Wilde sich in deinem Himmel dünkt,
Sich ruhig von den Früchten seines Palmbaums nähret,
Vom Safte seines Palmbaums trinkt?
O! wo du wohnst, laß endlich dich erbitten:
Komm wieder, wo dein süßer Feldgesang
Bon heerdevollen Hügeln und aus Weinbeerhütten
- Und unter Kornaltären klang.
Sieh diese Schäfersitze, deine Freude,
Wie Städte lang, wie Rosengärten schön,
Nur sparsam nun wie Bäumchen auf verbrannter Haide,
Wie Gras auf öden Mauern stehn.
Die Winzerinnen halten nicht mehr Tanze;
Die jüngst verlobte Garbenbinberin
Trägt ohne Saitenspiel und Lieder ihre Kränze
Zum Dankaltare weinend hin.
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Denn ach! der Krieg verwüstet Saat und Reben
Und Korn und Most, vertilget Frucht und Stamm,
Erwürgt die frommen Mütter, die die Milch uns geben,
Erwürgt das kleine fromme Lamm.
Mit unfern Rossen führt er Donnerwagen ;
Mit unfern Sicheln mäht er Menschen ab.
Den Vater hat er jüngst, er hat den Mann erschlagen,
Nun fordert er den Knaben ab.
Erbarme dich des langen Jammers ! rette
Von deinem Volk den armen Überrest! >
Bind' an der Hölle Thor mit siebenfacher Kette
Auf ewig den Verderber fest.
Raml
5. An Miller.
Miller, denk' ich des Tags, welcher uns scheiden wird,
Faßt der Donnergedanke mich,
Dann bewölkt sich mein Blick, starret zur Eid' hinab,
Schaut nur Bilder der Traurigkeit.
Ernst mit finsterer Stirn wandelt die Stunde her,
Die mich fernst von meinem Freund,
Wandelt ernster, und schnell fliegt der gezückte Dolch
In mein blutendes Herz hinab.
Eh' dem Baume das Laub rothlich und gelb entwcht,
Kommt der finstre Scheidetag,
Stürmt die Freunde hinweg, zücket und stürzt den Dolch
In mein blutendes Herz hinab.
Wann nun wieder den Baum schattendes Grün umrauscht,
Irr' ich einsam von Strauch zu Strauch!
Vor des Einsamen Blick schließen sich Blumen zu,
Und die rieselnde Quelle weint,
Und vom Nachtigallbusch tönet mir Seufzerlaut.
Ach die Seelen der Abende,
Die uns Freunden enlflohn, sammeln sich dann um mich.
Schön und lächelnd wie Seraphim,
Und die Bilder der Ruh, welche die Friihlingsnacht
Auf uns Glückliche niedergoß.
Deines trauten Gesprächs werd' ich und Freundesblick
Dann begehren; und ach umsonst!
Deines Tugendgesangs, welcher mich himmelan
Oft geflügelt; und ach umsonst!
In den Lauben des Mais, (funkelt der Abendflern
Durch die Blüthen, der oft belauscht
Unsrer Herzen Erguß,) werd' ich dich spähn, den Arm
Nach dir strecken; und ach umsonst!
Nicht der flammende Wunsch, nicht der bethränte Blick
Bringt dich wieder in meinen Arm;
Und mein Klagegesang ruft der Vergangenheit,
Bis mich hüllet die Rasengruft.
Und die hüllet mich bald! Lispelt das Rebengrün,
Wo du horchest der Nachtigall,
Zittert eine Gestalt, dämmernd in wildem Glanz,
Leisen Fluges vor dir vorbei,
Winkt und lächelt dir zu : Miller, es ist dein Freund !
Durch die Blumen des Gartenbeets
34*
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Weht der Schatten dahin; Ahnung durchbebt dein Herz,
Und du schauest vom Rasen auf,
Wandelst näher und brichst, freudiger Wehmuth voll.
Dir die Blume, die, wankend noch
Von des fliehenden Freunds Schimmergewand', im Thau
Seiner rinnenden Zähre glänzt.
Hvlty.
tt.

Die Götter Griechenlands.

Da ihr noch die schöne Welt regieret,
An der Freude leichtem Gängelband
Selige Geschlechter noch geführet,
Schöne Wesen aus dem Fabelland!
Ach, da euer Wonnedienst noch glänzte, ,
Wie ganz anders, anders war es da!
Da man deine Tempel noch bekränzte,
Venus Amathusia!
Da der Dichtung zauberische Hülle
Sich noch lieblich um die Wahrheit wand —
Durch die Schöpfung floß da Lebensfülle,
Und was nie empfinden wird, empfand.
An der Liebe Busen sie zu drücken,
Gab man höhern Adel der Natur;
Alles wies de» eingeweihten Blicken,
Alles eines Gottes Spur.
Wo fetzt nur, wie uns're Weisen sagen,
Seelenlos ein Feuerball sich dreht,
Lenkte damals seinen gold'nen Wage»
Helios in stiller Majestät.
Diese Höhen füllten Oreaden,
Eine Dryas lebt' in jenem Baum;
Aus den Urnen lieblicher Najaden
Sprang der Ströme Silberschaum.
Jener Lorbeer wand sich einst um Hülfe;
Tantals Tochter schweigt in diesem Stein;
Syrinr Klage tönt aus jenem Schilfe,
Philomelas Schmerz aus diesem Hain.
Jener Bach empfing Demeters Zähre,
Die sie um Persephone geweint,
Und von diesem Hügel rief Cythere
Ach umsonst! dem schönen Freund.
Zu Deukalions Geschlechte stiegen
Damals noch die Himmlischen herab;
Pyrrhas schöne Töchter zu besiegen,
Nahm der Leto Sohn den Hirtenstab.
Zwischen Menschen, Göttern und Heroen
Knüpfte Amor einen schönen Bund:
Sterbliche mit Göttern und Heroen
Huldigten in Amathunt.
Finst'rer Ernst und trauriges Entsagen
War aus eurem heitern Dienst verbannt;
Glücklich sollten alle Herzen schlagen.
Denn euch war der Glückliche verwandt.
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Damals war Nichts heilig als das Schöne
Keiner Freude schämte sich der Gott,
Wo die keusch erröthende Kamöne,
Wo die Grazie gebot.
Eure Tempel lachten gleich Palasten,
Euch verherrlichte das Heldenspiel
An des Isthmus kronenreiche» Festen, .
Und die Wagen donnerten zum Ziel.
Schön geschlung'ne seelenvolle Tänze
Kreif'ten um den prangenden Altar;
Eure Schläfe schmückten Siegeskränze,
Kronen euer duftend Haar.
Das Evoe muntrer Thyrsusschwinger
Und der Panther prächtiges Gespann
Meldeten den großen Freudebringerz
Faun und Satyr taumeln ihm voran;
Um ihn springen rasende Mänaden,
Ihre Tänze loben seinen Wein,
Und -des Wirthes braune Wangen laden
Lustig zu dem Becher ein.
Damals trat kein gräßliches Gerippe
Bor das Bett des Sterbenden. ' Ein Kuß
Nahm das letzte Leben von der Lippe,
Seine Fackel senkt' ein Genius.
Selbst des Orkus strenge Richterwage
Hielt der Enkel einer Sterblichen,
Und des Thrakers seelenvolle Klage
Rührte die Erinnyen.
Seine Freuden traf der frohe Schatten
In Elysiens Hainen wieder an ;
Treue Liebe fand den treuen Gatten,
Und der Wagenlenker seine Bahn;
Linus Spiel tönt die gewohnten Lieder;
In Alceste'ns Arme sinkt Admet;
Seinen Freund erkennt Orestes wieder.
Seine Pfeile Philoklet.
Höh're Preise stärkten da den Ringer
Auf der Tugend arbeitvoller Bahn ;
Großer Thaten herrliche Bollbringer
Klimmten zu den Seligen hinan.
Vor dem Wiederforderer der Tobten
Neigte sich der Götter stille Schaar.
Durch die Fluchen leuchtet dem Piloten
Vom Olymp das Zwillingspaar.
Schöne Welt, wo bist du? kehre wieder
Holdes Blutheualtcr der Natur !
Ach, nur in dem Feenland der Lieder
Lebt noch deine fabelhafte Spur.
Ausgestorben trauert das Gefilde,
Keine Gottheit zeigt sich meinem Blick;
Ach, von jenem lebenwarmen Bilde
Blieb der Schatten nur zurück.
. "
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Alle jene Blüthen sind gefallen
Vor des Nordens schauerlichem Weh'n;
Einen zu bereichern unter allen,
Mußte diese Götterwelt vergehn. - > .
Traurig such' ich an dem Stemmbogen,
Dich, Selene, find' ich dort nicht mehrz
Durch die Walder ruf' ich, durch die Wogen,
Ach! sie wiederhallen leer!
Unbewußt der Freuden, die sie schenket,
Nie entzückt von ihrer Herrlichkeit,
Nie gewahr des Geistes, der sie lenket,
Sel'ger nie durch meine Seligkeit,
Fühllos selbst für ihres Künstlers Ehre,
Gleich dem tobten Schlag der Pendeluhr,
Dient sie knechtisch dem Gcsctz der Schwere
Die entgötterte Natur.
Morgen wieder neu sich zu entbinden.
Wählt sie heute sich ihr eig'nes Grab,
Und an ewig gleicher Spindel winden
Sich von selbst die Monde auf und ab.
Müssig kehrten zu dem Dichtcrlande
Heim die Götter, unnütz einer Welt,
Die, entwachsen ihrem Gängelbande,
Sich durch eig'nes Schweben hält.
Ja, sie kehrten heim und alles Schöne,
Alles Hohe nahmen sie mit fort.
Alle Farben, alle Lebenstöne,
Und uns blieb nur das entseelte Wort,
Aus der Zeitfluth weggerissen, schweben
Sie gerettet auf des Pindus Höhn z —
Was unsterblich im Gefang soll lebe»,
Muß im Leben untergehn.
Schiller.
7. Die Ideale.
So willst du treulos von mir scheiden
Mit deinen holden Phantasien,
Mit deinen Schmerzen, deinen Freuden,
Mit Allem unerbittlich flieh»?
Kann Nichts dich, Fliehende! verweilen,
O! meines Lebens gold'ne Zeit?
Vergebens, deine Wellen eilen
Hinab in's Meer der Ewigkeit.
Erloschen sind die heitern Sonnen,
Die meiner Jugend Pfad erhellt.
Die Ideale sind zerronnen,
Die einst das trunk'ne Herz geschwellt.
Er ist dahin der süße Glaube
An Wesen, die mein Traum gebar.
Der rauhen Wirklichkeit zum Raube,
Was einst so schön, so göttlich war.
Wie einst mit fliehendem Verlangen
Pygmalion dm Stein umschloß,
Bis in des Marmors kalte Wangen
Empfindung glühend sich ergoß:
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So schlang ich mich mit Liebesarmen
Um die Natur mit Jugendlust,
. Bis sie zu athmen, zu erwarmen
Begann an meiner Dichterbrust,
Und theilend meine Flammentriebe,
Die Stumme eine Sprache fand,
Mir wiedergab den Kuß der Liebe
Und meines Herzens Klang verstand;
Da lebte mir der Baum, die Rose,
Mir sang der Quellen Silbersall;
ES fühlte selbst das Seelenlose
Von meines Lebens Widerhall.
Es dehnte mit allmacht'gem Streben
Die enge Brust ein kreisend All,
Heraus zu treten in das Leben,
In That und Wort, in Bild und Schall;
Wie groß war diese Welt gestaltet.
So lang die Knospe sie noch barg;
Wie wenig, achl'hat sich entfaltet,
Dies Wenige, wie klein und karg!
Wie sprang, von kühnem Muth beflügelt,
Beglückt in seines Traumes Wahn,
Bon keiner Sorge noch gezügelt.
Der Jüngling „in des Lrbens Bahn.
Bis an des Äthers bleichste Sterne
Erhob ihn der Entwürfe Flug;
Nichts war so hoch, und nichts so ferne,
Wohin ihr Flügel ihn nicht trug.
Wie leicht ward er dahin getragen!
Was war dem Glücklichen zu schwer!
Wie tanzte vor des Lebens Wagen
Die lustige Begleitung Herl
Die Liebe Mit dem süßen Lohne,
Das Glück mit seinem gold'nen Kranz,
Der Ruhm mit seiner Sternenkrone,
Die Wahrheit in der Sonne Glanz !
Doch ach ! schon auf des Weges Mitte
Verloren die Begleiter sich;
Sie wandten treulos ihre Schritte,
Und einer nach dem andern wich.
Leichtfüßig war das Glück entflogen,
Des Wissens Durst blieb ungestillt.
Des Zweifels sinstre Wetter zogen
Sich um der Wahrheit Sormenbild.
Ich sah des Ruhmes heil'ge Kränze
Auf der gemeinen Stirn entweiht.
Ach! allzu schnell nach kurzem Lenze
Entfloh die schöne Liebeszeit.
Und immer stiller ward's und immer
Verlassner auf dem rauhen Steg;
Kaum warf noch einen bleichen Schimmer
Die Hoffnung auf den finstern Weg. >
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Von all dein rauschenden Geleite,
' . ,
Wer harrte liebend bei mir aus?
Wer steht mir tröstend noch zur Seite
Und folgt mir bis zum sinstern Haus?
Du, die du alle Wunden heilest,
Der Freundschaft leise, zarte Hand,
Des Lebens Bürden liebend theilest.
Du, die ich frühe sucht' und fand.
Und du, die gern sich mit ihr gattet,
Wie sie, der Seele Sturm beschwört,
Beschäftigung, die nie ermattet.
Die langsam schafft, doch nie zerstört.
Die zu dem Bau der Ewigkeiten
Zwar Sandkorn nur für Sandkorn reicht,
Doch von bcr großen Schuld der Zeiten
Minuten, Tage, Jabre streicht.
Schiller.
8. Der
Purpur malt die Tannenhügel
Nach der Sonne Scheideblick z
Lieblich
c^.'„«. ? strahlt
-r.^.,^des . Baches
.0 Spiegel
"
Hespers
Fackelglanz
zurück.
Wie in Todtenballen düster
Wird'S im Pappelweidenhain ;
Unter leisem Blattgeflüster
Schlummern alle Vögel ein.

Abend.
Durch der Dämmrung Zauberhülle
Süße Trauermelodien.
Tönst
du einst
im Abendhauche,
g,.,^,
«uf mein
frühes Grab,

der Freundschaft Rosenstrauche
deinen Klaggc.ang herab :
Wird mein Geist noch stet« dir lauschen.
Horchend, wie er jetzt dir lauscht,
Nur dein Abendlied, o Grille!
Durch des Hügels Blumen rauschen,
Tönt noch aus bethautem Grün,
Wie dies Sommerlüftchen rauscht!
Matthisson.
9. Elegie.
In den Ruinen eines alten Bergschlosses geschrieben.
Schweigend, in der Abenddämmrung Schleier,
Ruht die Flur, das Lied der Haine stirbt:
Nur daß hier, im alternden Gemäuer,
Melancholisch noch ein Heimchen zirpt ;,
Stille sinkt aus unbewölkten Lüsten,
Langsam ziehn die Hccrden von den Triften,
Und der müde Landmann eilt der Ruh'
Seiner väterlichen Hütte zu.
Hier auf diesen waldumkränzten Höhen,
Unter Trümmern der Vergangenheit,
Wo der Vorwelt Schauer mich umwehen,
> ' Sei dies Lied, o Wehmuch, dir geweiht!
Trauernd denk' ich, was vor grauen Jahren
Diese morschen Überreste waren :
Ein bethürmtes Schloß, voll Majestät
Auf des Berges Felsenstirn erhöht.
Dort, wo um des Pfeilers dunkle Trümmer
Traurig flüsternd sich der Epheu schlingt,
Und der Abendröthe trüber Schimmer
Durch den öden Raum der Fenster blinkt,
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Segneten vielleicht des Vater« Thronen
Einst den edelsten von Deutschlands Söhnen,
Dessen Herz, der Ehrbegierde voll,
Heiß dem nahen Kampf entgegenschwoll.
„Zeuch in Frieden,« sprach der greise Krieger,
Ihn umgürtend mit dem Heldenschwert;
„Kehre nimmer, oder kehr' als Sieger,
Sei des Namens deiner Väter weich!«
Und des edlen Jünglings Auge sprühte
Todesflammen, feine Wange glühte
Gleich dem aufgeblühten Rosenhain
In der Morgenröthe Purpurschein.
Eine Donnerwolken flog der Ritter
Dann wie Richard Löwenherz zur Schlacht;
Gleich dem Tannenwald im Ungewitter,
Beugte sich vor ihm des Feindes Macht!
Mild wie Bäche, die durch Blumen wallen,
Kehrt er zu des Felsenschlosses Hallen,
Zu des Vaters Freudenlhränmblick,
In des keuschen Mädchens Arm zurück.
Ach, mit banger Sehnsucht blickt die Holde,
Oft vom Söller nach des Thales Pfad;
Schild' und Panzer glühn im Abendgolde,
Rosse stiegen, der Geliebte naht!
Ihm die treue Rechte sprachlos reichend.
Steht sie da, ciröthend und erbleichend ;
Aber was ihr sanftes Auge spricht,
Sängen selbst Petrarch und Sappho nicht!
Fröhlich hallte der Pokale Läuten
.. Dort, wo wildverschlungne Ranken sich
Über Uhunester schwarz verbreiten,
Bis der Sterne Silberglanz erblich;
Die Geschichten schwererkämpfter Siege,
Grauser Adenteur im Heilgen Kriege
Weckten in der rauhen Helden Brust
, Die Erinnrung schauerlicher Lust.
O der Wandlung! Graun und Nacht nmdüstern
Nun den Schauplatz jener Herrlichkeit:
Schwermuthsvolle Abendwinde flüstern.
Wo die Starken sich des Mahls gefreut;
Disteln wanken einsam auf der Stätte,
Wo um Schild und Speer der Knabe stehle.
Wenn der Kriegstrommete Ruf erklang,
Und aufs Kampfroß sich der Vater schwang.
Asche sind der Mächtigen Gebeine
Tief im dunkeln Erdenschooße nun !
Kaum daß halbversunkne Leichensteine
Noch die Stätte zeigen, wo sie ruhn.
Viele wurden längst ein Spiel der Lüfte,
Ihr Gedächtniß sank wie ihre Grüfte;
Vor dem Thatenglanz der Helbenzeit
Schwebt die Wolke der Vergessenheit.
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So vergeh« des Lebens Herrlichkeiten,
So entfleucht das Traumbild eitler Macht!
So versinkt iin schnellen Laus der Zeiten,
Was die Erde trögt, in öde Nacht!
Lorbeer«, die des Siegers Stirn umkränzen,
Thatcn, die in Erz und Marmor glänzen,
Urnen, der Erinnerung geweiht,
Und Gesänge der Unsterblichkeit!
Alles, was mit Sehnsucht und Entzücken
Hier am Staub' ein edles Herz erfüllt,
Schwindet gleich des Herbstes Sonnenblicken,
Wenn ein Sturm den Horizont umhüllt.
Die am Abend freudig sich umfassen.
Sieht die Morgenröthe schon erblassen;
Selbst der Freundschaft und der Liebe Glück
Läßt auf Erden keine Spur zurück.
Süße Liebe! deine Rosenauen
Grenzen an bedornte Wüstenein,
Und ein plötzliches Gewittergrauen
Düstert oft der Freundschaft Ätherschein.
Hoheit, Ehre, Macht und Ruhm sind eitel!
Eines Weltgebieters stolzen Scheitel
Und ein zitternd Haupt am Pilgcrstab
Deckt mit Einer Dunkelheit das Grab.
Matthisso
10. Abendwehmath.
Über den Kiefern blinkte Hespers Lampe;
Sanft verglommen der Abendröthe Gluthen,
Und die Zitterespen am stillen Weiher
Säuselten leise.
Geistige Bilder stiegen aus dem Zwielicht
Der Erinnerung, mich umschwebten trübe
Die Gestalten meiner entfernten Lieben
Und der gestorbnen.
Heilige Schatten! Ach kein Erdenabend,
Kann uns alle vereinen! seufzt' ich einsam.
Hesper war gesunken, des Weihers Espen
Säuselten Wehmuth.
, '

Salis.

11.
Das Grab ist tief und stille,
Und schauderhaft sein Rand.
Es deckt mit schwarzer Hülle
Ein unbekanntes Land.
Das Lied der Nachtigallen
Tönt nicht in seinen Schooß.
Der Freundschaft Rosen fallen
Nur auf des Hügels Moos.
Verlaßne Bräute ringen
Umsonst die Hände wund;

Das Grab.
Der Waise Klagen dringen
Nicht in der Tiefe Grund.
Doch sonst an keinem Orte
Wohnt die ersehnte Ruh ;
Nur durch die dunkle Pforte
Geht man der Heimath zu.
Das arme Herz, hienieden
Von manchem Sturm bewegt.
Erlangt den wahren Frieden
Nur, wo es nicht mehr schlägt.
Salis.
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12. Die Maiennacht.
Im Frühlingsäther schwimmt der
Und hell umstirnt entschwebet die
Auf Schlummerlüften still dem
Feierlich schweiget umher die

entwölkte Mond,
Maiennacht
Himmel;
Schöpfung.

Mit düsterm Glänze wallt ihr Gewand um siez
Von dunklen Locken zittert, wie Peilen, ihr
Des Thaues Frische, traust balsamisch
In der entschlummernden Grde Thäler.
Und ihres Odems lindes Gesaust! wiegt
In Parabiestsruhe die Seele mir;
Niolendüfte wchn aus ihrem
Wallenden Schleier mir süß entgegen.
Ruht einst die stille, duftende Maiennacht,
Süß melancholisch dämmernd, mit ihres Monds
Und ihres Sternendiademes
Silbernem Schimmer an meiner Moosgruft:
Dann wird in einem Hellen Gewölk mein Geist
Hoch über deinem blumigen Angesicht
Noch oft, o Mutter Erde, schweben
, ^
Und dem Gesäustl der Lenzftur lauschen.
Bal. Wilh. Neubeck.

13. Die Kapelle.
Droben stehet die Kapelle,
Schauet still ins Thal hinab,
Drunten singt bei Wies' und Quelle
Froh und hell der Hirtenknab.
Traurig tönt da« Glöcklein nieder.
Schauerlich der Leichenthor z

Stille sind' die frohen Lieder,
Und der Knabe lauscht empor.
Droben bringt man sie zu Grabe,
Die sich freuten in dem Thal ,
Hirtenknabe ! Hirtenknabe !
Dir auch singt man bort einmal.
Uhland.

14. Auf meines Kindes Tod.
i.
Freuden wollt ich Dir bereiten.
Zwischen Kämpfen, Lust und Schmerz
Wollt ich treulich dich geleiten
Durch das Leben himmelwärts.

2.
Ich führt dich oft spazieren
In Winter-Einsamkeit,
Kein Laut ließ sich da spüren,
Du schöne, stille Zeit!

Doch du hast's allein gefunden
Wo kein Vater führen kann,
Durch die ernste dunkle Stunde
Gingst du schuldlos mir voran.
Wie das Säuseln leiser Schwingen
Draußen über Thal und Kluft
Ging zur selben Stund ein Singen
Ferne durch die stille Luft.

Lenz ists nun, Leichen singen
Im Blauen über mir,
Ich weine still — sie bringen
Mir einen Gruß von Dir.
3.
Von fern die Uhren schlagen,
Vs ist schon tiefe Nacht,
Die Lampe brennt so düster,
Dein Bettlein ist gemacht.

Und so fröhlich glänzt der Morgen,
'S war, als ob da« Singen sprach:
Ietzo lasset alle Sorgen,
Liebt ihr mich, so folgt mir nach!

Die Winde nur noch gehen
Wehklagend um das Haus,
Wir sitzen einsam drinne
Und lauschen oft hinaus.
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Es ist, als müßtest leise
Du klopfen an die Thür,
Du HSttst dich nur verirret,
Und kämst nun müd zurück.
Wir armen, armen Thoren!
Wir irren ja im Graus
Des Dunkels noch verloren —
Du fandst dich langst nach Haus.
4.
' Mein liebes Kind, Ade!
Ich könnt Ade nicht sagen

Als sie dich fortgetragen
Vor tiefem, tiefem Weh.
Jetzt auf lichtgrünem Plan
Stehst du im Myrthenkranze,
Und lächelst aus dem Glänze
Mich still voll Mitleid an.
Und Jahre nahn und zehn.
Wie bald bin ich verstoben —
O bitt für mich da droben,
Daß wir uns wiedersehn.
Eichendorff.

15. Am Grabe Peter Ulrich Kernell's.
Den ein allzufrüh Ermatten
Schwillt in Seufzern, stürmt in
Um der Jugend Rest betrogen,
Klagen,
Lasset uns den Freund bestatten,
Die sich ewig neu gebären!
Den wir, wenn auch fern erzogen, Eh' der Lenz dir Frist gegeben,
Lieb, wie einen Bruder, hatten.
Ließ, o Freund, dein allzukarges,
Ach, es lockten hcim'sche Bande,
Lcbcnsloos dich uns entschwebe»,
Lockten aus Hesperiens Eden,
Und den Deckel deines Sarges
Vom erhabnen Tibcrstrande,
Zieren Rosen ohne Leben.
Wieder ihn in s theure Schweden,
O wie zog eS dich nach jenen
Nach dem frommen Baterlande!
Tagen hin, wo laue Winde
Aber, eilendes Verderben,
Weichgeflaumte Flügel dehnen !
Du vergönntest nicht dem Armen,
Nach der ersten Knospcnrinde
Um das letzte Glück zu werben,
Lockte dich dein letztes Sehnen!
In den schwesterlichen Armen,
Noch bei seinem mattern Pochen
An der Mutter Brust zu sterben!
Hat vielleicht das Herz des Kranken,
Schauernd in der Morgenstunde,
Eh' der starre Blick gebrochen,
Bei dem Schalle fremder Glocken,
Unaussprechliche Gedanken
Senken hier wir ihn zu Grunde,
Mit den Seinen still gesprochen!
Senden, ach! nur wcn'ge Locken
Diese
Lieben zu ermuthen,
Nach dem allzufernen Sunde.
Säuselt aus dem Schooß der Grüfte
Bessres läßt sich nichts gewähren
Noch ein Lebewohl des Guten :
Jenen, die so viel ertragen:
Haschet es, ihr Frühlingslüfte,
Ihre Sehnsucht quillt in Zähren,
Tragt es über Land und Fluthen!
Platen.
16. Schill.
O eine Eiche pflanzt auf diesen Hügel,
Die grünste sucht, so weit die Amsel ruft;
Sie streue Schatten auf des Helden Gruft,
Und Lieder rausch' in ihr des Windes Flügel.
Denn gleich dem Roß, das knirschet in die Zügel,
Und scharrt und stampfet, spürt es Morgenluft:
So wittert' er zuerst der Freiheit Duft,
Da alles schlief, und schwang sich in dem Bügel.
Fürwahr, o Schill, du warst ein ächter Reiter,
Und schneller als die Zeiten rittst du gern,
Mit dir wie Blitze deine blanken Streiter.
Dein Jagdhorn klang: „Der Tag ist nicht mehr fern;"
Da ging der Morgen auf so roth und heiter;
Doch unter , gingst du, schöner Morgenstern
E. Geibcl.
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3. L i e d.
1. Die Landlust.
Geschäfte, Zwang und Grillen,
Entweiht nicht diese Trift ! , >
Ich finde hier im Stillen
De« Unmuths Gegengift.
Ihr Schwatzer, die ich meide,
Vergeht, mir »achzuziehn;
Verfehlt den Sitz der Freude,
Verfehlt der Felder Grün.
Es webet, wallt und spielet
Das Laub um jeden Strauch;
Und jede Staude fühlet
Des lauen Zephyrs Hauch.
Was mir vor Augen schwebet,
Gefällt und hüpft und singt,
Und Alles, Alles lebet.
Und Alles scheint verjüngt.
Ihr Thäler und ihr Höhen,
Die Lust und Sommer schmückt!
Euch ungestört zu sehen,
Ist, was mein Herz erquickt..
Die Reizung freier Felder
Beschämt der Gärten Pracht,
Und in die offnen Wälder
Wird ohne Zwang gelacht.
Die Saat ist aufgeschossen
Und reizt der Schnitter Hand.
Die blättervollen Sprossen
Beschatten Berg und Land.
Die Vögel, die wir hören,
Genießen ihrer Zeit;
Nichts tönt in ihren Chören,
Als Scherz und Zärtlichkeit,
Wie thront auf Moos und Rasen
Der Hirt in stolzer Ruh;
Ei sieht die Heerde grasen!
Und spielt ein Lied dazu.
Sein muntre« Lied ergehet

Und scheut die Kenner nicht!
Natur und Lust ersetzet,
Was ihm an Kunst gebricht.
Aus Dorf und Büschen bringet
Der Jugend Kern hervor
Und tanzt und stimmt und singet
Nach seinem Haberrohr.
Den Reihentanz vollenden
Die Hirten auf der Hut
Mit treu vereinten Händen,
Mit Sprüngen voller Muth.
Wie manche frische Dirne
Schminkt sich aus jenem Bach
Und giebt an Brust und Stirne
Doch nicht den Schönsten nach!
Gesundheit und Vergnügen
Belebt ihr Aug und Herz,
Und reizt in. ihren Zügen
Und lacht in ihrem Scherz.
In jährlich neuen Schätzen
Zeigt sich des Landmanns Glück,
Und Freiheit und Ergehen
Erheitern seinen Blick.
Verleumdung, Stolz und Sorgen
Was Städte sclavisch macht,
Das schwärzt nicht seinen Morgen>
Da« drückt nicht seine Nacht.
Nichts darf den Weisen binden,
Der alle Sinnen übt,
Die Anmuth zu empfinden.
Die Land und Feld umgiebt.
Ihm prangt die fette Weide
Und die bethaute Flur;
Ihm grünet Lust und Freude,
Ihm malet die Natur.
Hagedorn.

2. Gottes Macht und Vorsehung.
Gott ist mein Lied!
Er ist der Gott der Stärke ;
Hehr ist sein Nam', und groß sind
seine Werke,
Und alle Himmel sein Gebiet.

Licht ist sein Kleid,
Und seine Wahl das Beste;
Er herrscht als Gott, und seines
Thrones Feste ,
Ist Wahrheit und Gerechtigkeit.

Er will und spricht«, —
So find und leben Welten.
Und er gebeut, — so fallen durch
sein Schelten
Die Himmel wieder in ihr Nichts.

Unendlich reich,
Ein Meer von Seligkeiten,
Ohn Anfang Gott, und Gott in
ew'gen Zeiten!
Herr aller Welt, wer ist dir gleich?
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Was ist und war
In Himmel, Erd und Meere,
Das kennet Gott, uird seiner Werke
Heere
Sind ewig vor ihm offenbar.
Er ist um mich,
Schafft, daß ich sicher ruhe;
Er schafft, was ich vor oder nach
mals thue,
Und er erforschet mich und dich.
Er ist dir nah'.
Du sitzest oder gehest;
Ob du ans Meer, ob du gen Him
mel flöhest,
So ist er allenthalben da.
Er kennt mein Flehn
Und allen Rath der Seele.
Er weiß, wie oft ich Gutes thu
und fehle,
Und eilt, mir gnadig beizustehn.
Er wog mir dar,
Was er mir geben wollte,
Schrieb auf sein Buch, wie lang
ich leben sollte,
Da ich noch unbereitet war.
Nichts, Nichts ist mein,
Das Gott nicht angehöre.
Herr, immerdar soll deines Namens
Ehre,
Dein Lob in meinem Munde sein!
3. Preis der
Wenn ich, o Schöpfer! deine
Macht,
Die Weisheit deiner Wege,
Die Liebe, die für Alle wacht,
Anbetend überlege:
So weiß ich, von Bewundrung voll,
Nicht, wie ich dich erheben soll,
Mein Gott, mein Herr und Vater !
Mein Auge sieht, wohin es blickt,
Die Wunder deiner Werke.
Der Himmel, prächtig ausgeschmückt,
Preist dich, du Gott der Stärke!
Wer hat die Sonn' an ihm erhöht?
Wer kleidet sie mit Majestät?
Wer ruft dem Heer der Sterne?
Wer mißt dem Winde seinen Laus?
Wer heißt die Himmel regnen?
Wer schließt den Schooß der Er»
den auf,
Mit Vorrath uns zu segnen?
O Gott der Macht und Herrlichkctt!

Wer kann die Pracht
Von deinen Wundern fassen ?
Ein jeder Staub, den du hast wer
den lassen.
Verkündigt seines Schöpfers Macht.
Der kleinste Halm
Ist deiner Weisheit Spiegel.
Du, Luft und Meer, ihr, Auen Thal
und Hügel,
Ihr seid sein Loblied und sein
Psalm !
DU trankst das Land, ^
Führst uns aus grüne Weiden,
Und Nacht und Tag nnd Korn und
Wein und Freuden
Empfangen wir aus deiner Hand.
Kein Sperling fällt,
Herr, ohne deinen Willen;
Sollt ich mein Herz nicht mit dem
Tröste stillen,
Daß deine Hand mein Leben hält?
Ist Gott mein Schutz,
Will Gott mein Retter werden,
So frag' ich nichts nach Himmel
und nach Erden
Und biete selbst der Hölle Trutz.
Gellert.
Schöpfung.
Gott, deine Güte reicht so weit,
So weit die Woken reichen!
Dich predigt Sonnenschein und
Sturm,
Dich preist der Sand am Meere,
Bringt, ruft auch der geringste Wurm,
Bringt meinem Schöpfer Ehre!
Mich, ruft der Baum in seiner Pracht,
Mich, ruft die Saat, hat Gott ge
macht;
Bringt unserm Schöpser Ehre!
Der Mensch, ein Leib, den deine
Hand
So wunderbar bereitet,
Der Mensch, ein Geist, den sein
Verstand,
Dich zu erkennen, leitet;
Der Mensch, der Schöpfung Ruhm
und Preis,
Ist sich ein täglicher Beweis
Von deiner Gut' nnd Größe.
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Erhcb ihn ewig, o mein Geist!
Erhebe seinen Namen!
Gott, unser Bater, sei gepreist!
Und alle Welt sag' : Amen !
4.

Und alle Welt furcht' ihren Herrn,
Und hoff' auf ihn und dien' ihm
gern !
Wer wollte Gott nicht dienen?
Geliert.

Die Ehre Gottes aus der Natur.

Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre,
Ihr Schall pflanzt seinen Namen fort.
Ihn rühmt der Erdkreis, ihn preisen die Meere ;
Vernimm, o Mensch, ihr göttlich Wort!
Wer trögt der Himmel unzählbare Sterne?
Wer führte die Sonn' aus ihrem Zeit^
Sie kommt und leuchtet und lacht uns von ferne
Und läuft den Weg, gleich als ein Held.
Vernimms und siehe die Wunder der Werke,
Die die Natur dir aufgestellt!
Verkündigt Weisheit und Ordnung und Stärke
Dir nicht den Herrn, den Herrn der Welt?
Kannst du der Wesen unzählbare Heere,
Den kleinsten Staub fühllos befchaun?
Durch wen ist Alles? O gieb ihm die Eh«!
Mir, ruft der Herr, sollst du vertraun.
Mein ist die Kraft, mein ist Himmel und Erde;
An meinen Werken kennst du mich.
> Ich bin's und werde sein, der ich sein werde,
Dein Gott und Vater ewiglich.
Ich bin dein Schöpfer, bin Weisheit und Güte,
Ein Gott der Ordnung und dein Heil ;
Ich bin's! Mich liebe von ganzem Gemüthe
Und nimm an meiner Gnade Thcil.
Geliert.
5.

Das bedrängte Deutschland.

Wie lang zerfleischt mit eigner Hand
Germanien sein Eingeweide?
Besiegt ein unbesiegtes Land
Sich selbst und seinen Ruhm, zu schlauer Feinde Freude?
Sind, wo die Donau, wo der Mein
Boll fauler Leichen langsam fließet,
Wo um den rebenreichen Rhein
Sonst Bacchus fröhlich ging, und sich die Elb' ergießet:
Sind nicht die Spuren unsrer Wuth
Auf jeder Flur, an jedem Strande?
Wo strömte nicht das deutsche Blut?
Und nicht zu Deutschlands Ruhm: Nein! meistens ihm zur Schande!
Wem ist nicht Deutschland untcrthan?
Es wimmelt stets von zwanzig Heeren:
Verwüstung zeichnet ihre Bahn ;
Und was die Ärmuth hat, hilft Übermuth verzehre».
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Vor ihnen her entflieht die Lust;
Und in den Büschen, in den Auen,
Wo vormals an geliebter Brust
Der satte Landmann sang, herrscht Einsamkeit und Grauen.
Der Adler sieht entschlafen zu
Und bleibt, bei ganzer Länder Schreien,
Stets unerzünt in träger Ruh,
Entwaffnet und gezähmt von falschen Schmeicheleien.
O Schande! sind wir euch verwandt,
Ihr Deutschen jener bessern Zeiten,
Die feiger Knechtschaft eisern Band
Mehr, als den härtsten Tod im Arm der Feiheit, scheuten?
Wir, die uns kranker Wollust weihn,
Geschwächt vom Gifte weicher Sitten,
Wir wollen derer Enkel sein,
Die rauh, doch furchtbarfrei, für ihre Wälder stritten?
Die Wälder, wo ihr Nuhm noch itzt
Um die bemoosten Eichen schwebet,
Wo, als ihr Stahl vereint geblitzt,
Ihr ehrner Arm gesiegt, und Latium gebebet?
Wir schlafen, da die Zwietracht wacht
Und ihre bleiche Fackel schwinget.
Und, seit sie uns den Krieg gebracht.
Ihm stets zur Seite schleicht, von Furien umringet.
Ihr Natternheer zischt uns ums Ohr,
Die deutschen Herzen zu vergiften,
Und wird, kommt ihr kein Hermann vor,
In Hermanns Baterland ein schmählich Denkmal stiften.
Doch mein Gesang wagt allzuviel!
O Muse! fleuch zu diesen Zeiten
Alkäens kriegrisch Saitenspiel,
Das die Tyrannen schalt, und scherz auf sanftem Saiten.

' >

P. Uz.
6. Vertrauen auf Gott,
Überall vertrau' auf Gott,
Ruhn sie nicht, wenn er will, schnell ?
In Gefahren, unter Spott,
Wird« nicht nach dem Sturme hell?
In der Widerwärtigkeit
Wenn er ausgebrauset hat,.
Trüben, sorgenvollen Zeit!
Grünt nicht schöner deine Saat?
Denn wahrhaftig ist der Herr;
Gott ist ja kein Menschenkind,
Alles überschauet er,
Daß er täusche; nicht gesinnt.
Was dich kränkt und gut doch ist. Wie dein Herz, das wandelbar
Wenn du nur gelassen bist.
Bebt, wie Blätter, in Gefahr.
Nur vertrau' ihm, halt ihm still;
Er erfüllt, was er verheißt;
Denn er ist getreu und will,
Harre seiner! Er entreißt
Wie der Trübsal Sturm auch tobt, Früher, als du hoffst, gewiß
Halten, was er dir gelobt!
Dich aus deiner Finsterniß!
Können Stürme wider ihn
Endlich bricht ein Tag dir a»,
Sich empören. Blitze glühn,
Den kein Nebel trüben kann.
Und, wenn sie der Herr nicht ruft, Und du siehst, daß seine Treu'
Donner rollen durch die Lust?
Unbewegt und ewiq sei!
I. A. Cr am er.
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7.

A n G o t t.

Wenn ich erwache, denk' ich dein!
Du Gott! der Tag und Nacht ent
scheidet,
Und in der Nacht mit Sonnenschein
Den finstern Mond bekleidet.
Er leuchtet königlich daher,
Aus hoher ungemessner Ferne,
Und ungezählt, wie Sand am Meer,
Stehn um ihn her die Sterne.
Welch eine Pracht verbreitet sich!
Die Dunkelheit, geschmückt mit Lichte,
Sieht auf uns nieder, nennet dich
Mit Glanz im Angesichte.
Du Sonnenschöpfer! wie so groß
Bist du im.kleinsten Stern dort oben !
Wie. unaussprechlich namenlos !
Die Morgensterne loben
Dich mit einander in ein Chor
Geschlossen, wie zu jener Stunde,
Da aus dem Chaos tief hervor
Ein Wort aus deinem Munde
Allmächtig diese
Am Firmament
Du sprachst, das
Und läuft noch

Nach voller Jugend glänzen sie,
Da schon Jahrtausende vergangen !
Der Zeiten Wechsel raubet nie
Das Licht von ihren Wangen.
Hier aber unter ihrem Blick
Vergeht, verfliegt, veraltet alles.
Dem Thronenpomp, dem Thronen
glück
Droht eine Zeit des Falles!
Der Mensch verblüht, wie prächtig
Sein Ansehn wird der Zeit zum
Raube.
Der Weise, der in Sternen las.
Liegt schon gestreckt im Staube!
Ich lese, großer Schöpfer! dich
Des Nachtö in Büchern, aufge
schlagen
Bon deiner Hand. O lehre mich
Nach deinem Lichte fragen!

Sei meiner Seele Klarheit, du
Regierer der entstandnen Sterne!
Welten rief,
Und blicke meinem Herzen zu,
herum gefetzet.
Daß es dich kennen lerne!
Rad der Dinge lief, .
Louise Karsch.
unverletzet.
8.

Soldatenabschied.

Heute scheid' ich, heute wandr' ich;
Keine Seele weint um mich.
Sind's nicht Diese,, find's doch
Andre,
Die da trauren, wenn ich mandre;
Holder Schatz! ich denk' an dich!
Auf dem Bachstrom hangen Wei
de»,
In den Thälern liegt der Schnee.
Trautes Kind, daß ich muß scheiden,
Muß die liebe Heimath meiden —
Tief im Herzen thut mir's weh.
Hunderttausend Kugeln pfeifen
Über meinem Haupte hin.
Wo ich fall', legt man mich nieder
Ohne Klang' und ohne Lieder,
Niemand fraget, wer ich bin.
Oltrogge Leseb. III,

4. Aufl.

Du allein wirst um mich weinen,
Siehst du meinen Todesschein z
Süßes Kind, sollt er erscheinen —
Thu' im Stillen um mich weinen
Und gedenke ewig mein.
Heb zum Himmel unsern Kleinen,
Schluchze : »Todt der Vater dein !«
Lehr' ihn beten, gieb ihm Segen —
Reich' ihm seines VaterS Degen,
Mag die Welt sein Vater sein !
Hörst? die Trommel ruft, zu
scheiden !
Drück' ich dir die weiße Hand —
Still' die Thränen, laß mich scheiden,
Muß nun um die Ehre streiten,
Streiten für das Vaterland.
Maler Müller.
33
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ö. Das Mutterherz.
Mutterherz, o Mutterherz!
Und da strömten Flammen
Alle himmelwärts
Ach! was senkte diese Regung,
Diese flutende Bewegung,
In der Brust zusammen —
Und es ward ein Mutterherz.
Diese Wonne, diesen Schmerz,
Süß und schauervoll in Dich!
Mutterherz, o Mutterherz!
Diese liebevolle Regung,
Gott, der Hcrzenbilder,
Sprach zur rochen Flut
Diese flutende Bewegung,
Diese Wonne, diesen Schmerz
In den Adern: Milder
Senkte Gott, nur Gott in dich!
Fließe, still und gut!
Schubart.
10. B i t t e.
Urquell aller Seligkeiten,
Lieb' aus deinem Herzen stammend,
Die in Strömen sich verbreiten ,
Immer rein und immer flammend;
Durch der Schöpfungen Gebiet;
Liebe, die dem Feind verzeiht,
Vater, hör' mein flehend Lied.
Und dem Freund das Leben weiht.
Nicht um Güter dieser Erde,
Hoffnung, die mit hohem Haupte,
Des erhabnem Geists Beschwerde,
Wenn die Welt ihr Alle« raubte,
Nicht um Goldstaub, der verweht;
Hinblickt, wo sie wonnevoll
Nicht um Ehre, die vergeht;
Alles wieder sinken soll.
Nicht um Blasen, Kinderpuppen,
Hohen Muth im Kampf de« Christen,
Um die Schlang' mit goldnen Mit des Erdenstaubes Lüsten,
Schuppen,
Sieg dem Geist! und wenn er
Um die Weltlust komm' ich nicht,
siegt,
Vater, vor dein Angesicht.
Demuth, die im Staub sich schmiegt.
Nicht um frische Lcbensfluthen,
Duldung aller Lebensplagen,
Wie in Thränen wegzubluten;
Mit Gelassenheit zu tragen;
Nicht um längres Leben fleht
Stilles Harren, bis der Tod,
Dich mein klagendes Gebet.
Mich erlöst auf dein Gebot.
Nicht nach Freiheit will ich schreien. Und dann Christenmuth im Sterben.
Engel würden mir's verzeihen,
Wann die Lippen sich entfärben,
Wenn ich mit gebognem Knie
Einen Seufzer noch zu dir-:
Immer Freiheit! Freiheit! schrie.
Jesu nimm den Geist von mir!
Weg mit Gütern dieser Erdel —
Willst du Herr von meinem Lcbm
Güter von dem höchsten Werthe,
Diese Seligkeit mir geben;
Die der Himmel selber preist,
So wird meine Kerkernacht
Solche Güter sucht mein Geist.
Mir zum Paradies gemacht.
Schätze, die niemals verstauben,
Immer will ich beten, ringen,
Tugenden, die ewig bleiben,
In den Banden, danken, singen;
Thaten eines Christen Werth,
Harren, bis es dir gefällt,
Sind es, die mein Herz begehrt.
Mich zu holen aus der Welt.
Geber aller guten Gaben!
Seele gieb dich nun zufrieden,
Festen Glauben möcht' ich haben; Jesus kommt und stärkt dich Müden;
Wie ein Meerfels unbewegt.
Nur vergiß nie sein Gebot:
Wenn an ihn die Woge schlägt.
Sei getreu bis in den Tod.
S ch u b a r t.
II. Hochzeit-Lied.
Willst du frei und lustig zehn
Wohnend unter'm Himmel;
Durch dies Weltgetümmel,
Jedes hüpft und singt und heckt
Mußt du auf die Wöglcin sehn,
Ohne Gram und Sorgen,
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Schläft, vom grünen Zweig bedeckt,
Sicher bis zum Morgen.
Jedes nimmt ohn' arge List,
Was ihm Gott beschieden,
Und mit seinem Fräulein ist
Männlein wohl zufrieden;
Keines sammelt kümmerlich
Vorrarh in die Scheunen;
Dennoch nährt und labt es sich
Mit den lieben Kleinen.
Keines bebt im Sonnenstrahl
Vor den fernen Stürmen!
Kommt ein Sturm, so wird's im Thal

Baum und Fels beschirmen.
Täglich bringt es seinen Dank
Gott für jede Gabe,
Flattert einstens mit Gesang
Still und leicht zum Grabe.
Willst du frei und lustig gehn
Durch das Wcltgetümmel,
Mußt du auf die Vöglein sehn,
Wohnend unterm Himmel;
Wie die Vöglein, haben wir
Unstrn Vater droben;
Laß ein treues Weib mit dir ,
Lieben ihn und loben!
Jacobi.

12. Wiegenlied für ein Mädchen.
Schlummre, Liebchen! bist noch
Liebchen, schlummre, wachs heran!
klein,
Siehst in meinen Armen dann
Weißt vom schönen Sonnenschein, Auch der Abendsonne Gluth,
Weißt vom Strahl des Monden
Siehst, wenn Feld und Aue ruht,
lichts
Gold und Purpur überall,
Und von Wald und Blumen Nichts. Beim Gesang der Nachtigall.
Liebchen, schlummre, werde groß!
Unterm Nachtigallen »Lied
Sollst es sehn auf meinem Schooß.
Kommt
der helle Mond und steht
Sollst den Glanz des Himmels Mild herab
auf dich und mich i
sehn
Alle Blumen neigen sich;
Und aus ihm die Sonne gehn
Und die Händchen fall' ich dir:
Ueber Wiesen frisch und grün,
Kleiner Engel, Gott ist hier !
Wo die blauen Veilchen blühn.
Beilchen werden dann gepflückt,
Gott ist hoch im Sternenglanz
Du ans Mutterherz gedrückt.
Und im Niedern Veilchenkranz,
Mir am Herzen, liebes Kind,
Ist, wo jener Vogel schlägt,
Spielst du froh im Morgenwind.
Und wo dieser Arm dich trägt.
Ueber dir ist Jubelklang,
Sag' in jedem Winkel dir,
Um dich her ist Lobgesang;
Liebes Mädchen: Gott ist hier!
Leise rauschen Baum und Fluß,
Und du fühlst den Mutterkuß.
Jacobi.
13. An die Natur.
Blätter fal?en, Nebel steigen,
Und zum Winterschlafe neigen
Sich die Bäume schon auf welker Flur; —
Ehe Flocken sie umhüllen,
Rede 5u mit mir im Stillen
Einmal noch, befreundete Natur!
Oft hast du mit mir getrauert,
Oft mich wvnnevoll durchschauert z
Deine Mnttertreue lächelt, spricht,
Hier in lispelnden Gebüschen,
Dort in Farben, die sich mischen,
Winkt im Sonnenstrahl, im Dämmerlicht.
Wo der Nord auf nackten Hügel»
Braust, und wo sich Blumen spiegeln,
35-
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Bist du Wieberschein und Wiederklang
Der geheimsten unsrer Triebe,
Malst und tönest Hoffnung, Liebe,
Freud' und Schmerz und Klag- und Trostgesang.
Freude, wenn, umjauchzt von Hirten,
Sich mit Glanz die Berge gürten,
Mit des jungen Maitags erstem Glanz;
Liebe, wenn sich Reben winden,
Rosen küssen, Bäche finden,
Und die Aue lacht im Hochzeitkranz. .
Wehmuth, wenn des Tags Getümmel
Nun verstummt, am grauen Himmel
Unbewegt die Abendwolke steht,
Lustgehölze sich umdüstern,
Und der Wind mit bangem Flüstern
Nur im höchsten Laub der Pappel weht.
Hoffnung blickt im Sternlein nieder,
Das nach schwarzen Wettern wieder
Freundlich ans dem Nachtgewölke tritt;
Und in goldner Morgenröthe
Singt zur ländlich frommen Flöte
Jeder Hain; die Staude säuselt mit.
Unbefangne Mädchen-Herzen
Läßt ihr kindlich frohes Scherzen
Oft im Bild' ein Sommerabend sehn,
Wenn in hellen, blauen Lüften,
Wie auf lämmervollen Triften,
Schön gepaarte Silberwölkchen gehn.
Aber aus entweihten Gründen
Flieht dein süßes Mitempfinden,
O Natur! Die öde Quelle rauscht
Ohne Liebe, sprachlos flüstern
Zweige, die sich nie verschwistern,
Wo im Blüthenstrauche Bosheit lauscht.
Sie umringen leere Schatten,
Taube Wälder; auf den Matten
Ist der Blümchen keines ihr verwandt;
Segen krönet nicht die Garben,
,
Und des Regenbogen« Farben
Schmücken nicht der Eintracht Fest-Gewand.
Wie er zagt in sichrer Höhle,
Der Verräther, dessen Seele
Jedes dumpfere Getöse schreckt!
Lauter Stimmen, die dem Rächer
Rufen, denn zum Mitverbrecher
Wirb der Fels, der einen Frevler deckt.
Selig, wer mit immer reinen
Händen dir in dunkeln Hainen,
Allernährerin ! sein Opfer bringt;
Wer von lichtumfloßnen Hügeln
Auf des Morgenwindes Flügeln
Sich in deinen höhern Tempel schwingt.
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Dreimal selig die Getreuen,
Die sich deiner Einfalt freuen,
Deine Schönheit sehn mit lauterm Sinn!
Unter Erden-Melodien,
Zwischen Rosen, die verblühen.
Fühlst du sie zum Unsichtbaren hin.
Die vom Lenz verjüngte Wiese
Zeigt uns künft'ge Paradies«!
Friede, wie der Thau von oben, mild,
Unvergänglich, wie die Sterne,
Friede schimmert aus der Ferne,
Wenn die Sonne sich in Purpur hüllt,
Gleich dem hohen Gottesftieben,
Den ein Traumgeficht dem müden
Pilger einst im heil'gen Lande gab:
Plötzlich ward die Nacht ihm heiter,
Mondesglanz zur Strahlen-Leiter,
Und der ganze Himmel stieg herab.
I. G. Iacobi.

14. Die Linde auf dem Kirchhofe.
Die du so bang den Abendgruß
Aus mich herunter wehest,
Zur Wolke schwebst und mit dem Fuß
Auf Todtenhiigeln stehest,
O Linde! manche Thräne hat
Den Boden hier benetzet,
Und Menschenjammer, blaß und
matt,
Auf ihn sein Kreuz gesetzct.
Die auf dem einen Hügel hier
Geweint um ihr« Lieben,
Die birgt ein andrer neben dir;
Und ihrer wenig blieben.
Sie schlafen. Ach! um ihr Gebein
Verhallte schon die Trauer;
Du, Linde, rauschest ganz allein
In athemlose Schauer.
Vergebens läßt auf kühles Grab
Dein Zweig die Blüthe fallen;
Vergebens tönt von dir herab
Das Lied der Nachtigallen;
Sie schlummern fort. Du aber
schlägst
In mobervolle Grüfte
Die Wurzel, schmückest dich und
trägst
Empor die Blüthendüfte.

Auf Erden sieht man immer so
Den Tod ans Leben grenzen;
Doch ewig kannst du, stolz und froh,
Die Äste nicht bekränzen.
Es trocknet schon der Jugend Saft
In dir; Verwesung winket,
Bis endlich deine letzte Kraft
Dahin auf Gräber sinket.
Wenn aber dein Geflüster auch
Verstummt an diesen Hügeln,
So bringet neuen Frühlingshauch
Der West auf Nostnstügeln.
Damit die Felder wieder blühn,
Umwallt er Berg' und Gründe;
Will deinen Sprößling auferziehn
Und krönt die junge Linde.
Wohl uns! der große Lebensquell
Versiegt d»m Geiste nimmer.
Das Kreuz auf Gräbern, wie so Hill
In dieser Hoffnung Schimmer!
O Linde! gern an deinem Fuß
Hör' ich des Wipfels Wehen;
Dein feierlicher Abendgruß
Verkündet Auferstehen.

15. Der Frühling.
Heute will/ ich fröhlich, fröhlich sein,
Keine Weis' und keine Sitte hören;
Will mich wälzen und vor Freude schrein,
Und der König soll mir das nicht wehren.

I. G. Iacobi.

SS«
Den» er kommt mit seiner Freuden Schaar
Heute aus der Morgenröthe Hallen,
Einen Blumenkranz um Brust und Haar
Und auf seiner Schulter Nachtigallen.
Und sein Antlitz ist ihm roth und weiß.
Und er traust von Thau und Duft und Segen —
Ha! mein ThyrsuS sei ein Knospenreis,
Und so tauml' ich meinem Freund' entgegen.
M. Claudius.
16. Rheinweinlied.
Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher,
Und trinkt ihn fröhlich leer.
In ganz Europia, ihr Herren Zecher!
Ist solch ein Wein nicht mehr.
Er kommt nicht her aus Hungarn, noch aus Pole»,
Noch wo man franzmänn'sch spricht;
Da mag Samt Veit, der Ritter, Wein sich holen,
Wir holen ihn da nicht.
Ihn bringt das Vaterland aus seiner Fülle;
Wie wör' er sonst so gut!
Wie war' er sonst so edel, wäre stille
Und doch voll Kraft und Muth !
Er wächst nicht überall im deutschen Reiche;
Und viele Berye, hört,
Sind, wie die weiland Kreter, faule Bäuche,
Und nicht der Stelle Werth.
Thüringens Berge zum Exempel bringen
Gewächs, sieht aus wie Wein,
Ist's aber nicht; man kann dabei nicht singen,
Dabei nicht fröhlich sein.
Im Erzgebirge dürft ihr auch nicht suchen,
Wenn ihr Wein finden wollt.
Das bringt nur Silbererz und Kobaltkuchen
Und etwas Lausegold.

> ,

Der Blocksberg ist der lange Herr Philister,
Er macht nur Wind wie der;
Drum tanzen auch der Kukuck und sein Küster
Auf ihm die Kreuz und Quer.
Am Rhein, am Rhein, da wachsen unsre Reben;
Gesegnet sei der Rhein!
Da wachsen sie am Ufer hin, und geben
Uns diesen Labewein.
So trinkt ihn denn und laßt uns alle Wege
Uns freun und fröhlich sein!
Und wüßten wir, wo Jemand traurig löge.
Wir gäben ihm den Wein.
M. Claudius.
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17. Mein Neujahrslied.
L« war erst frühe Dämmerung
Mit leisem Tagvertünben,
Und nur noch eben hell genung.
Sich durch den Wald zu finden.
Der

Morgenstern stand linker
Hand,
Ich aber ging und dachte
Im Eichthal an mein Vaterland,
Dem er ein Neujahr brachte.
Auch dacht' ich weiter: »soundso,
Da« Jahr ist nun vergangen,
Und du siehst, noch gesund und froh.
Den schönen Stern bort prangen.
Der ihm dort so zu stehn gebot,
Muß doch gern geben mögen.
Sein Stern, sein Thal, sein Mor
genroth,
Rund um mich her sein Segen!
Und bald wirb seine Sonne hier
Zum eisten Mal aufgehen ! " —
Da« Herz im Leibe brannte mir,
Ich mußte stille stehen.
Und wankte, wie ein Mensch im
Traum,
Wenn ihn Gesichte drängen.
Umarmte» einen Eichenbaum
Und blieb so an ihm hängen.
Auf einmal hört ich'« wie Gesang,
Und glänzend stieg« hernieder
Und sprach mit Hellem, hohem Klang,
Das Waldthal sprach e« wieder :

„Der alten Barden Vaterland
Und auch der alten Treue,
Dich, freies, unbezwungnes Laub!
Weiht Braga hier aufs neue
Zur Ahnentugend wieder ein!
Und' Friede deinen Hütten,
Und deinem Volke Fröhlichsein
Und alte deutsche Sitten!
Die Männer sollen, jung und
alt,
Gut vaterländ'sch und tüchtig
Und bieder sein und kühn und kalt,
Die Weiber keusch und züchtig!
Und deine Fürsten groß und gut !
Und groß und gut die Fürsten!
Die Deutschen lieben und ihr Blut
Nicht saugen, nicht Blut dürsten!
Gut sein! gut sein! ist viel ge>
than,
Erobern ist nur wenig;
Der König sei der bessre Mann,
Sonst sei der Bessre König!
Dein Dichter soll nicht ewig Wein,
Nicht ewig Amor necken!
Die Barben muffen Männer sein
Und Weise sein, nicht Gecken!
Ihr Kraftgesang soll himmelan
Mit Ungestüm sich reißen! —
Und du, Wandsbecker Leiermann,
Sollst Freund und Vetter heißen!
Llaubiu«.

18. Klage.
Dein Silber schien
Durch Eichengrün,
Da« Kühlung gab,
Auf mich herab,
O Mond, und lachte Ruh
Mir frohen Knaben zu.
Wenn jetzt dein Licht
Durchs Fenster bricht,
Lacht« keine Ruh
Mir Jüngling zu,

Siehts meine Wange blaß,
Mein Auge thränennaß.
Bald, l»ber Freund,
Ach bald bescheint
Dein Silberlchein
Den Leichenstein,
Der meine Asche birgt,
De« Jüngling« Asche birgt!
L. Hölty.

19. Aufmunterung zur Freude.
Wer wollte
So lang' uns
Wer wollt' in
Die Stirn i»

sich mit Grillen Plagen,
Lenz und Jugend blühn?
seinen Nlüthentagen
düstre Falten ziehn?
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Die Freude winkt auf allen Wegen,
Die durch die« Pilgerleben gehn;
Sie bringt uns selbst den Kranz entgegen,
Wenn wir am Scheidewege stehn.
Noch rinnt und rauscht die Wiesenquelle i
Noch ist die Laube kühl und grün;
Noch scheint der liebe Mond so belle.
Wie er durch Adams Bäume schien!
Noch macht der Saft der Purpurtraube
Des Menschen krankes Herz gesund z
Noch schmecket in der Abendlaube
Der Kuß auf einen rothen Mund!
Noch tönt der Busch von Nachtigallen
Dem Jüngling hohe Wonne zu;
Noch strömt, wenn ihre Lieder schallen.
Selbst in zerrißne Seelen Ruh!
O wunderschön ist Gottes Erde,
Und Werth, darauf vergnügt zu sein!
Drum will ich, bis ich Asche werde,
Mich dieser schönen Erde freun!
L. Hölty.
,20.
Der Schnee zerrinnt,
Der Mai beginnt,
Die Blüthen keimen
Den Gartenbäumen,
Und Bogelschall
Tönt überall.
Pflückt einen Kranz
Und haltet Tanz
Auf grünen Auen,
Ihr schönen Frauen,
Wo junge Mai'n
Uns Kühlung streu'n.

Mailied.
Wer weiß, wie bald
Tic Glocke schallt,
Da wir des Maien
Uns nicht mehr freuen.
Wer weiß, wie bald
Die Glocke schallt!
Drum werdet froh!
Gott will es so,
Der uns dies Leben
Zur Lust gegeben!
Genießt der Zeit,
Die Gott verleiht!
L. Hölty.

21. Die Knabenzeit.
Wie glücklich, wem das Knabenkleid
Sein heit'res Angesicht,
Noch um die Schultern fliegt.Als wenn sein Ball ins Wasser fällt,
Nie lästert er die böse Zeit,
Als wenn sein Schwert zerbricht.
Stets munter und vergnügt.
O Knabe, spiel' und laufe nur
Das hölzerne Husarenschwert
Den lieben ganzen Tag
Belustiget ihn itzt.
Durch Garten und durch grüne
Der Kreisel und das Steckenpferd,
Flur
Auf dem er herrisch sitzt.
Den Schmetterlingen nach.
Und schwinget er durch blaue Luft
Bald schwitzest du, nicht immer frob,
Den buntgestreiften Ball,
Im enge» Kämmerlein,
So achtet er nicht Blüthenduft,
Und lernst vom dicken Cicero
Nicht Lerch', nicht Nachtigall.
Verschimmeltes Latein!
Nichts trübt ihn, nichts in weiter
L. Hölty.
Welt
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22. Feldjägerlied.
Mit Hörnerschall und Lustgesang,
Und färbet gleich auch unser Blut
Als ging' es froh zur Jagd,
Das Feld des Krieges roth,
So ziehn wir Jäger wohlgemuth,
So wandelt Furcht uns doch nicht an,
Wann's Noth dem Vaterlande thut, Denn nimmer scheut ein braver
Hinaus in's Feld der Schlacht.
Mann
Gewöhnt sind wir von Jugend auf Für's Vaterland den Tod.
An Feld- und Waldbeschwer.
Erliegt doch rechts, erliegt doch
Wir klimmen Berg und Fels empor
links
Und waten tief durch Sumpf und So mancher tapfre Held
!
Moor,
Die Guten wandeln Hand in Hand
Durch Schilf und Dorn einher.
Frohlockend in ein Lebensland,
Nicht Sturm und Regen achten Wo Niemand weiter fällt!
wir,
Nicht Hagel, Reif und Schnee.
Doch trifft denn stets des Feindes
In Hitz' und Frost, bei Tag und
Blei?
Verletzt denn stets fein Schwert?
Nacht,
Sind wir bereit zu Marfch und Ha! öfter führt das Waffenglück
Uns aus dem Mordgefchrei zurück,
Wacht,
Gesund und unversehrt.
Als gölt' es Hirsch und Reh.
Wir brauchen nicht zu unserm
Dann feiern wir ein Heldenfest
Mahl
Bei
Bischof, Punsch und Weins
Erst Pfanne, Topf und Rost;
Zu
Freudentänzen
wir
Im Hungersfall ein Bissen Brod, Um's aufgepflanzte laden
Siegspanier
Ein Labeschluck in Durstesnoth,
Die schönsten Schönen ein.
Genügen uns zur Kost.
Wo, wackre Jäger Helfer find,
Da ist es wohl bestellt.
Denn Kunst erhöht uns Kraft und
Much,
Wir zielen scharf, wir treffen gut!
Und was wir treffen, fällt.

Und jeder Jäger preist den Tag,
Als er in's Schlachtfeld zog
Bei Hörnerschall und Becherklang
Ertönet laut der Chorgesang:
„Wer brav ist, lebe hoch!"
A. Bürger.

23. Auf
Und frische Nahrung, neues Blut
Saug' ich aus freier Welt;
Wie ist Natur so hold und gut,
Die mich am Busen hält!
Die Welle wieget unfern Kahn
Im Rudertact hinauf,
Und Berge, wolkig, himmelan,
Begegnen unserm Lauf.
Aug', mein Aug', was sinkst du
nieder?
Goldne Träume, kommt ihr wieder?

dem See.
Weg, du Traum, so Gold du bist;
Hier auch Lieb' und Leben ist.
Auf der Welle blieben
Tausend schwebende Sterne;
Weiche Nebel trieben
Rings die thürmende Ferne;
Morgenwind umflügelt
Die beschattete Bucht,
Und im See bespiegelt
Sich die reifende Frucht.
Goethe.

24. Wandrers Nachtlied.
Ach, ich bin des Treibens müde!
Der du von dem Himmel bist,
Was soll all' der Schmerz und Lust?
Alles Leid und Schmerzen stillest,
Den, der doppelt elend ist,
Süßer Friede,
Komm, ach komm in meine Brust!
Doppelt mit Erquickung füllest,
I. W. v. Goethe.

554
25.

Gin Gleiches.

Ueber allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest tu

Kaum einen Hauch;
Die Vöglein schweigen im Walde.
Walte nur, balde
Ruhest du auch.
Goethe.

26.

Schäfers Klagelied.

Da droben auf jenem Berge,
Da steh' ich tausendmal,
An meinen Stab gebogen,
Und schaue hinab in das Thal.
Dann

Und Regen, Sturm und Gewitter
Verpass ich unter dem Baum.
Die Thüre dort bleibet verschlossen,
Doch Alle« ist leider ein Traum.

folg' ich der weidenden
Heerde;
Mein Hündchen bewahret mir sie.
Ich bin herunter gekommen
Und weiß doch selber nicht wie.
Da stehet von schönen Blumen
Die ganze Wiese so voll:
Ich breche sie, ohne zu wissen,
Wem ich sie geben soll.

27.

Hinaus in
Vielleicht gar
Vorüber, ihr
Dem Schäfer

das Land und weiter.
über die See.
Schafe, vorüber!
ist gar so weh.
Goethe.

Gefunden.
Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?

Ich ging im Wald
So für mich hin.
Und nicht« zu suchen,
Das war mein Sinn.
Im
Ein
Wie
Wie

Es stehet ein Regenbogen
Wohl über jenem Haus.
Sie aber ist weggezogen.
Und weit in das Land hinaus.

Ich grub's mit allen
Den Würzlcin aus,
Zum Garten trug ich's
Am hübschen Hau«.

Schatten sah' ich
Blümchen stehn.
Sterne leuchtend,
Äuglein schön.

Und Pflanzt' es wieder
Am stillen Ort;
Nun zweigt es immer
Und blüht so fort.

Ich wollt' es brechen,
Da sagt' es fein:

> o e t h c.

28.

Meeres -Stille.

Tiefe Stille herrscht im Wasser,
Ohne Regung ruht da« Meer,
Und bekümmert sieht der Schiffer
Glatte Fläche rings umher.

29.

Keine Luft von keiner Seite!
Todesstille fürchterlich!
In der ungeheuren Weite
Reget keine Welle sich.
"
Goethe.

Aus Wilhelm Meister.

Wer nie sein Brob mit Thronen aß,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend saß,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.
Ihr führt in« Leben uns hinein,
Ihr laßt den Armen schuldig werden,
Dann überlaßt ihr ihn der Pein;
Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.
Goethe.
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3U. An den Frühling.
Du schwebest vvm Hügel
Nun Paar an Paar
Mit thauigem Flügel,
Die frohen Najaden,
Mit blumigem Kleid,
Sie ruh'n an Gestaden
O Frühling, hernieder,
Und trocknen ihr Haar;
Und weckest uns Lieder
Sie eile», Violen
Und weckest die Freud!
Und Rosen zu holen
Und führest gelinde
Vom schattigen Hain,
Umschmeichelnde Winde
Und grüßen sich singend
Zum schilfigen Bord,
Und küssen, sich schlingend
Und fesselst geschwinde
In lächelnde Reihn.
Den schnaubenden Nord.
Mit fröhlichem Spotte
Du kleidest die Heiden
Steigt aus der Grotte
Und nackigen Weiden,
Der Satyr Herfür,
Du schwängerst die Luft
Treibt Lämmer und Geist»
Mit Balsamgerüchen
Und locket den weißen
Und lieblichem Dust.
Wildbrullenden Stier.
Du giebest den Quellen
Nun trinkt er und finget
Belebende Wellen
Und grüßt dich und springet
Mit lächelndem Blick,
Mit fröhlichem Muth,
Dem schmeichelnden Bache
Und wirfet sich nieder
Die freundliche Sprache
Und
wälzet die Glieder
Und Stimme zurück.
In sonniger Gluth.
Dich grüßet der Himmel,
Dich grüßet die Welt,
Auch Amor, der Kleine,
Im frohen Getümmel,
Durchtanzet die Haine,
Thal, Wiesen und Feld.
Den Satyr sieht er;
Dich grüßet durch Lieder
Er winkt die Najaden
Das bunte Gefieder,
Und blaue Dryaden
Das Büsche durchzieht;
Vom Frühlingsfest her.
Dich grüßen die Hirten
Da eilen von Tänzen
Bei schattigen .Myrthen,
Die Nymphen hervor
Dich grüßet mein Lied.
Und schmücken mit Kränze»
Des Schlummernden Ohr.
Mit blendenden Füßen
Entschlüpfen den Flüssen
Müller (der Maler).
31. Bei Homer's Bild.
Du guter, alter, blinder Mann, Doch bald ermannte mich dein Gruß
Wie ist mein Herz dir zugethan!
Zu Handschlag und zu Lippenkuß.
Nimm dieses Herzens heißen Dank
Auch sprach ich: was ich Hab',
Für deinen göttlichen Gesang!
ist dein!
O hätt' ich deiner Lieder Macht, Trink, alter Halbgott, diesen Wein !
Ich rief dir durch der Gräber Nacht! Er röthet sich im Morgenland,
Du kämst in Morgenroth gehüllt.
Am allerfernsten Mohrenstrand z
So hehr und freundlich, wie dein
Nun tränkst du des Olympos Lust
Bild,
Mit langen Zügen in die Bnistz
Und reichtest mir die Strahlenhandz Ich lös auf deinem Angesicht:
Den neuen Nektar kannt ich nicht!
Ich aber küßte dein Gewand ;
Sto l b erg. 32. Das Rüsthaus in Bern.
Das Herz im Leibe thut mir weh, Ich seh zugleich mit nassem Blick
Wenn ich der Väter Rüstung seh', I» unsrer Väter Zeit zurück!
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Ich greife gleich nach Schwert
und Speer;
Doch Schwert und Speer sind mir
zu schwer;
Ich lege traurig ungespannt
Den Bogen aus der schwachen Hand.
Des Panzers und des Helmes
Wucht,
Der Schild mit tiefgewölbter Bucht,
Des scharfen Beiles langer Schaft
Zeugt von der Väter Riesenkraft.
Gefchwenkt von eines Helden Arm,
Hat dieses Panner manchen Schwärm
Der stolzen Feind' in mancher
Schlacht,
Wie scheues Wildpret, weggejagt!
Sie flvhn und warfen aus der Faust
Die Fahnen, vom Gewühl zerzaus't z

Die sammelte des Kriegers Hand
Und hing sie auf an diese Wand;
Biel andre Beute zeuget noch
Vom blutig abgemorfnen Joch,
Von der Burgunder Heeresmacht
Und Übermuth und eitler Pracht!
Mit diesen Stricken wollten sie
Der Schweizer Hönde binden früh;
Und eh' die Sonne sank ins Thal,
Beschien sie noch der Stolzen Fall!
So, Schweizer, focht der Väter
Much !
So floß für euch ihr theures Blut!
Sie sind des Enkeldankes Werth;
Wohl dem, der sie durch Thaten
ehrt.
Stolberg.

33. Huldigung.
Oben glänzt des Himmels Blaue, Wo ein Staub sich regt und lebet,
Alles strebet
Weit umher die schöne Flur.
In des großen Tempels Freie
Zu der Geister Wonn' empor.
Schwör ich Treue,
Allem Volk ins Herz geschrieben
Gottes Abglanz, dir Natur!
Ward sein ewiges Gebot:
Brich, o Geist, des Wahnes Reine Menschlichkeit zu üben,
Ach, zu lieben
Schranken,
Wo dich Ort geengt und Zeit!
Gott in uns, im Bruder Gott!
Auf zu Gott entfleuch mit franken
Überall ertönt von Allen
Lichtgedanken,
Fromme Sehnsucht, frommer Dank.
Endlos durch Unendlichkeit!
Gott vernimmt mit Wohlgefallen
Schau, wie hehr und wunder Dort das Lallen,
Dort gereiftem Lobgefang.
prächtig
Alles strahlt, so hoch du drangst!
Wunderbar durch Glanz und
Vater, gut und weis' und mächtig,
, Trübe
O wie dächt' ich
der Geist uns angefacht.
Dein mit Schwermuth, dein mit Wird
Ob der Staub um uns zerstiebe, —
Angst?
Gottes Liebe
Läutert auch durch Todesnacht!
Aller Wesen Stimm' erhebet:
I. H. Boß.
Gott ist Gott! in Hellem Chor.
34. Der Herbstgang.
<Für Christian Rudolph Boie.)
Die Bäume stchn der Frucht entladen,
Und gelbes Laub verweht ins Thal;
Das Stoppelfeld in Schwimmerfaden
Erglänzt am Niedern Mittagsstrahl.
Es kreist der Vögel Schwärm und ziehet;
Das Vieh verlangt zum Stall und fliehet
Die magern Au'n, vom Reift fahl.
O geh am sanften Scheidetage
Des Jahrs zu guter Letzt hinaus,
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Und nenn' ihn Sommeltag und trage
Den letzten schwer gefundnen Strauß.
Bald steigt Gewölk, und schwarz dahinter
Der Sturm und sein Genoß, der Winter,
Und hüllt in Flocken Feld und Haus.
Ein weiser Mann, ihr Lieben, haschet
Die Freuden im Vorüberfliehn,
Empfängt, was kommt, unüberraschet.
Und pflückt die Vlumen, weil sie bliihn.
Und find die Blumen auch verschwunden,
So steht am Winterherd' umwunden
Sein Festpokal mit Immergrün.
Noch trocken führt durch Thal und Hügel
Der längstvertraute Sommerpfab.
Nur röthlich hängt am Wasserspiegel
Der Baum, den grün ihr neulich saht.
Doch grünt der Kamp von Winterkorne,
Doch grünt beim Roth der Hagedorne
Und Spillbeern unsre Lagerstatt!
So still an warmer Sonne liegend,
Sehn wir das bunte Feld hinan,
Und dort auf schwarzer Brache pflügend,
Mit Lustgepfeif, den Ackermann;
Die Kräh'n in frischer Furche schwärmen
Dem Pfluge nach und schrein und lärmen,
Und dampfend zieht das Gaulgespann.'
Natur, wie schön in jedem Kleide!
Auch noch im Sterbekleib wie schön!
Sie mischt in Wehmnth sanfte Freude
Und lächelt thronend noch im Gehn.
Du, welkes Laub, das niederschauert,
Du, Blümchen; lispelst: Nicht getrauert!
Wir werden schöner aufersteht! !

I. H. Boß.
35.

Trost in mancherlei Thronen.

Warum find der Thränen
Unter'm Mond so viel?
Und so manches Sehnen
Das nicht laut sein will?

Nur dies schwach' Gemüthe
Trägt nicht jedes Glück,'
Stößt die reine Güte
Selbst von sich zurück.

Nicht
Ist die«
Schlagt
Es wird

Wie's nun ist auf Erden,
Also sollt's nicht sein.
Laßt uns besser werden :
Gleich wird's besser sein.

doch, lieben Brüder!
unser Muth?
den Kummer nieder !
Alles gut.

Aufgeschaut mit Freuden,
Himmelauf zum Herrn!
Seiner Kinder Leiden
Sieht er gar nicht gern.
Er will gern erfreuen
Und erfreut so sehr!
Seine Hände streuen
Segens gnug umher.

.

Der ist bis zum Grabe
.Wohl berathen hie,
Welchem Gott die Gabe
Des Vertrauns verlieh.
Dem macht das Getümmel
Dieser Welt nicht heiß,
Wer getrost zum Himmel
Aufzuschauen weiß.

/^
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Sind wir nicht vom Schlummer
Immer noch erwacht?
Leben und sein Kummer
Dau'rt nur eine Nacht.
36.

Diese Nacht entfliehet.
Und der Tag bricht an,
Eh' man sich's verstehet: —
Dann ist's wohlgethan.
Overbeck.

An die Freude.

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligthum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng getheilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanster Flügel weilt.
Chor.
Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder — überm Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.
Wem der große Wurf gelungen.
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja — wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund!
Chor.
Was den großen Ring bewohnet,
Huldige der Sympathie!
, Zu den Sternen leitet sie,
Wo der Unbekannte thronet.
Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rösenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott.
Chor.
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such' ihn überm Sternenzelt!
Über Sternen muß er wohnen.
Freude heißt die starke Fedcr
In der ewigen Natur.
Freude, Freude treibt die Röder
In der großen Weltenuhr..
Blumen lockt sie aus den Keimen,
Sonnen aus dem Firmament,

Sphären rollt sie in den Räume»,
Die des Sehers Rohr nicht kennt.
Chor.
Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels pröcht'gc,,
Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.
Aus der Wahrheit Feuerspiegel
Lachelt sie den Forscher an.
Zu der Tugend steilem Hügel
Leitet sie des Dulders Bahn.
Auf deö Glaubens Sonnenberge
Sieht man ihre Fahnen Wehn,
Durch den Riß gesprengter Särge
Sie im Chor der Engel stehn.
Chor.
Duldet muthig, Millionen!
Duldet für die bess're Welt!
Droben überm Sternenzelt
Wird ein großer Gott belohnen.
Göttern kann man nicht vergelten,
Schön ist's, ihnen gleich zu sein.
Gram und Armuth soll sich melden,
Mit den Frohen sich erfreun.
Groll und Rache sei vergessen,
Unserm Todfeind sei verzieh^.
Keine Thrane soll ihn pressen,
Keine Reue nage ihn.
Chor.
Unser Schuldbuch sei vernichtet!
Ausgesöhnt die ganze Welt!
Brüder — überm Sternenzelt
Richtet Gott, die wir gerichtet.
Freude sprudelt in Pokalen;
In der Traube gold'nem Blut
Trinken Sanftmuth Kannibalen,
DieVerzweiflungHeldenmuth
Brüder, fliegt von euren Sitzen,
Wenn der volle Römer kreist!
Laßt den Schaum zum Himmel
spritzen :
Dieses Was dem guten Geist!
Chor.
<
Den der Sterne Wirbel loben,.
Den des Seraphs Hymne preist,
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Dieses Glaö dem guten Geist
Überm Sternenzelt dort oben!
Festen Much in schwerem Leiden,
Hülfe, wo die Unschuld weint,
Ewigkeit geschwor'nen Eiden,
Wahrheit gegen Freund und Feind,
MSnnerstvlz vor Königsthronen, —
Brüder, galt' es Gut und Blut —

Dem Verdienste seine Kronen,
Untergang der Lügenbrut!
Chor.
Schließt den heil'gen Zirkel dichter,
Schwört bei diesem gold'nen Wein,
Dem Gelübde treu zu sein,
Schwört es bei dem Sternenrichter!
Schill er.

37. Mailied.
Der Apfelbaum prangt grün und Die Jugend tanzt im Abendlicht,
weiß
Froh um des Platzes Maie;
Auf zart begraster Weide;
Doch ihren Reigen unterbricht
Der Wonneruf des schönen Mai's
Der
Grabgeleiter Reihe.
Weckt uns zu sanfter Freude.
Doch wird des Frühlings Wiederkehr
Der stille Bollmond schien so klar
Uns alle hier vereinen?
Durch blühende Syringen,
Ach ! wessen Stätte trau'rt dann leer? Wo jüngst Verlobte, Paar und Paar,
Und wen muß man beweinen?
In lauer Dämmrung gingen;
Uns athmen Blumen Wohlgeruch, Seitdem erscholl vom Thurm herab
Das traurige Geläute;
Die Kelch und Tafel schmücken;
Der Mond bescheint das frische Grab
Noch süßer, die am Busentuch
Der frühgestorbnen Bräute.
Des holden Mädchens nicken.
Ach ! Blumen, die, auf welchem Land ?
Gefährten, ach! die Stunde naht
Aus weichem Kraute sprießen,
Wo wir auch müssen scheiden I
Wird einst getreuer Freundschaft Bestreut indeß den kurzen Pfad
Hand
Mit Blüthen reiner Freuden.
Auf unfre Hügel gießen!
Seid gut; der Unschuld strahlt das
Die Rose bleicht, die Mädchen
Ziel,
krönt,
Vom Abendroth umgeben,
Es bleicht der Mädchen Locke ;
Und jedes edlere Gefühl
In froher Hirten Flöte tönt
Folgt uns zum bessern Leben.
S a l i s.
DeS Dorfes Todtenglocke.
38. Lied eines Landmanns in der Fremde.
Das bekannte Dorfgelöute
Traute Heimath meiner Lieben,
Wiederhallt in meinem Ohr.
Sinn' ich still an dich zurück,
Wird mir wohl, und dennoch trüben
Selbst des Nachts, in meinen
Sehnsuchtsthrönen meinen Blick.
Träumen,
Schiff' ich, auf der Heimath See,
Stiller Weiler, grün umfangen
Schüttle Äpfel von den Bäumen,
Von beschirmendem Gesträuch,
Wässre ihrer Wicfen Klee,
Kleine Hütte, voll Verlangen
Denk ich immer noch an euch.
Löfch' aus ihres Brunnen Röhren
Meinen Durst am schwülen Tag,
An die Fenster, die mit Reben
Pflück' im Walde Heidelbeeren,
Einst mein Vater selbst umzog;
Wo ich einst im Schatten lag.
An den Birnbaum, der daneben
Auf das niedre Dach sich bog;
Wann erblick' ich selbst die Linde,
An die Stauden, wo ich Meisen Auf den Kirchenplatz gepflanzt,
Wo, gekühlt im Abendwinde,
Im Hollunderkasten fing;
Unfre frohe Jugend tanzt?
An de« stillen Weihers Schleuse»,
Wo ich Sonntags fischen ging.
Wann des Kirchthurms Giebelspitze,
Was mich dort als Kind erfreute,
Halb im Obstbaumwald versteckt,
Kommt mir wieder lebhaft vor;
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Wo der Storch auf hohem Sitze
Friedlich seine Jungen heckt?
Traute Heimath meiner Bäter,
Wird bei deines Friedhofs Thür

Nur einst, früher oder später.
Auch ein Ruheplatzchen mir!
Sal

39. Ermunterung.
Seht, wie die Tage sich sonnig verklären!
Blau ist der Himmel und grünend das Land.
Klag' ist ein Mißton im Chore der Sphären!
Trägt denn die Schöpfung ein Trauergewand ?
Hebet die Blicke, die trübe sich senken,
Hebet die Blicke: des Schönen ist viel.
Tugend wird selber zu Freuden euch lenken;
Freud' ist der Weisheit belohnendes Ziel.
Öffnet die Seele dem Lichte der Freude!
Horcht! ihr ertönet des Hänflings Gesang.
Athmet! sie duftet im Rosengestöude;
Fühlet! sie säuselt am Bächlein entlang!
Kostet! sie glüht uns im Safte der Traube,
Würzet die Früchte beim landlichen Mahl.
Schauet! sie grünet in Kräutern und Laube,
Malt uns die Aussicht ins blumichte Thal.
Freunde! was gleiten euch weibische Thränen
Über die blühenden Wangen herab?
Ziemt 'sich für Männer das weichliche Sehnen?
Wünscht ihr verzagend zu modern im Grab?
Edleres bleibt uns noch viel zu verrichten;
Viel auch des Guten ist noch nicht gethan;
Heiterkeit lohnt die Erfüllung der Pflichten,
Ruhe beschattet das Ende der Bahn.
Mancherlei Sorgen und mancherlei Schmerzen
Quälen uns wahrlich aus eigener Schuld.
Hoffnung ist Labsal dem wundesten Herzen,
Duldende stärket gclassne Geduld.
Wenn euch die Nebel des Trübsinns umgrauen,
Hebt zu den Sternen den sinkenden Muth;
Heget nur männliches, hohes Vertrauen,
Guten ergeht es am Schlüsse noch gut.
Lasset uns fröhlich die Schöpfungen sehen!
Gottes Natur ist entzückend und hehr!
Aber auch stillen des Dürftigen Flehen,
Freuden des Wohlthuns entzücken noch mehr.
Liebet! die Lieb' ist der schönste der Triehe z
Weiht nur der Unschuld die heilige Gluth.
Aber dann liebt auch mit weiserer Liebe
Alles, was edel und schön ist und gut.
Handelt! durch Handlungen zeigt sich der Weise;
Ruhm und Unsterblichkeit sind ihr Geleit.
Zeichnet mit Thaten die schwindenden Gleise
Unserer flüchtig entrollenden Zeit.
Den uns umschließenden Zirkel beglücken,
Nützen so viel, als ein Jeder vermag,
O das erfüllet mit stillem Entzücken!
O das entwölket den düstersten Tag .'
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Muthig! auch Leiden, sind einst sie vergangen,
Laben die Seele, wie Regen die Au!
Gräber, von Trauerzypressen umhänge»,
Malet bald stiller Vergißmeinnicht Blau.
Freunde, wir sollen, wir sollen uns freuen-,
Freud' ist des Vaters erhab'ne« Gebot.
Freude der Unschuld kann niemals gereuen,
Lächelt durch Rosen dem nahenden Tod.
Sali«.

40.

Weinlied.

Weg mit den Grillen und Sorgen I
Färbt doch Aurora den Morgen,
Blüht uns das Leben doch schön!
Frühling und Rosen erglänzen ;
Laßt uns die Becher bekränzen,
Singend die Reise bestehn,
Bis uns Cypressen umwehn!

Schmücken sich Blume« zu Festen,
Perlet zur Freude der Wein,
Schafft Paradiese die Liebe,
Will mit dem göttlichsten Triebe
Irdische Herzen erfreun:
Liebet und trinket den Wein !

Vaterland hat uns im Leben
Segen unzählig gegeben,
Freud' ist der Wille des Herrn.
Opfert ihm, fröhliche Zecher!
Singt seine Güte beim Becher!
Fröhliche sieht er so gern;
Preiset den gütigen Herrn!

Dräut euch ein Wölkchen vonSorgen,
Hofft nur ein fröhliche« Morgen!
Hofft, und das Wölkchen entweicht!
Zauberin Hoffnung, im Leben
Woll'st du uns freundlich um
schweben !
Und wenn das Ziel wir erreicht.
Mache den Abschied uns leicht!

Sehet in Osten und Westen

41.

Mahlmann.

Wanderers Nachtreise.

Von den Bergen klingen Quellen,
Echo'« Stimme schallt darein,
Und der Mond mit silberhellen
Strahlen zittert durch den Hain.
Ruhe weht durchs Thal ergossen;
Manche« Aüg' ist schon geschlossen.

Zu den herrlichen Gestalten,
Die, vom Unbeftanbe frei,
Unvergänglich blühn und walten,
Ewig jung und ewig neu,
Aus der Gottheil Wurzel stammend
Und in uns sich neu entflammend.

Aus der Ferne schweifen Lichter,
Matt ersterbend allgemach,
Und der Dämmrung Flor wird dichter ;
Nur am Himmel stehen wach
Helle Augen Heller Geister,
Preisend ihren ew'gen Meister.

Tragt mich fort, ihr matten Füße,
An dem Wanderstabe fort,
Bis ich, froh begrüßet, grüße
Meiner Heimath süßen Ort,
Wo die Lieben mich umfangen
Und an meinen Küssen hangen.

Weicht die Erde, find's die Räume,
Droben, die mein Herz noch hält.
Und zu diesem Reich der Träume,
Als zu einer schonern Welt,
Fühl' ,ich auf der Ahnung Wogen
Selig mich hinaufgezogen.

Ist doch selbst nur eine Reise
Dieses Lebens flücht'ge Zeit,
Wo wir nach der Pilger Weise
Wandern oft in Dunkelheit.
Selig, wen im Licht geborgen,
Einst empfängt der Heimath Morgen.
K. PH. C o n z.

42.

Rundgesang.

Freut euch des Lebens,
Weil noch das Lämpchen glüht!
Pflücket die Rose,
>
Eh sie verblüht!
Olttoggc Leseb. III, 4. Aufl.
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So Mancher schafft sich Sorg' und Müh,
Sucht. Dornen auf und findet sie,
Und läßt da« Beilchen unbemerkt,
Das ihm am Wege blüht.

,
Chor.

Freut euch des Lebens u. s. w.
Wenn scheu die Schöpfung sich verhüllt,
Und lauter Donner ob uns brüllt,
So scheint am Abend nach dem Sturm
Die Sonne, ach ! so schön.

Chor.

Freut euch des Lebens u. s. w.
Wer Neid und Mißgunst sorgsam flieht,
Genügsamkeit im Gcirtchen zieht,
Dem schießt sie bald zum Bäumchen auf,
Das goldne Früchte bringt.

Chor.

Freut euch des Lebens u. s. w.
Wer Redlichkeit und Treue übt
Und gern dem armem Bruder giebt,
Da siedelt sich Zufriedenheit
So gerne bei ihm an.

Chor.

Freut euch des Lebens u. s. w.
Und wenn der Pfad sich furchtbar engt,
Und Mißgeschick uns plagt und drängt,
So reicht die holde Freundschaft stets
Dem Redlichen die Hand.

Chor.

Freut euch des Lebens u.s. w.
Sie trocknet ihm die Thränen ab
Und streut ihm Blumen bis ins Grab ;
Sie wandelt Nacht in Dämmerung
Und Dämmerung in Licht.

Chor.

Freut euch des Lebens u. s. w.
Sie ist des Lebens schönstes Band:
Schlagt, Brüder, treulich in die Hand!
So wallt man froh, so wallt man leicht
Ins bessre Vaterland.
Chor.
Freut euch des Lebens,
Weil noch das Lämpchen glüht!
Pflücket die Rose,
Eh sie verblüht!
I. M. Usteri.

43.

Bundeslied.

Sind wir vereint zur guten Stunde,
Wir starker deutscher Männerchor,
So dringt aus jedem frohen Munde
Die Seele zum Gebet hervor:
Denn wir sind hier in ernsten Dingen
Mit hehrem, heiligem Gefühl;
Drum muß die volle Brust erklingen,
Ein volle« Helles Saitenspiel.
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Wem soll der erste Dank erschalle» ?
Dem Gott, der groß und wunderbar
Aus langer Schande Nacht uns allen
In Flammen aufgegangen war.
Der unserer Feinde Trotz geblitzet,
Der unsre Kraft uns schön erneut
Und aus den Sternen waltend sitzet
Bon Ewigkeit zu Ewigkeit.
Wem soll der zweite Wunsch ertönen?
Des Vaterlandes Majestät!
Verderben Allen, die es höhnen !
Glück dem, der mit ihm fällt ^und steht !
Es geh', durch Tugenden bewundert,
Geliebt durch Redlichkeit und Recht,
Stolz von Jahrhundert zu Jahrhundert,
An Kraft und Ehren ungeschwächt!
Da« Dritte, deutscher Männer Weibe,
Am hellsten soll's geklungen sein!
Die Freiheit heißet deutsche Freude,
Die Freiheit führt den deutschen Ncihn;
Für sie, zu leben und zu sterben,
Das stammt durch jede deutsche Brust,
Für sie den großen Tod zu werben,
Ist deutsche Ehre, deutsche Lust.
Das Vierte — hebt zur hehren Weihe
Die Hände und die Herzen hoch! —
Es lebe alte deutsche Treue!
Es lebe deutscher Glaube hoch!
Mit diesen wollen wir bestehen,
Sie sind des Bundes Schild und Hort.
Fürwahr, es muß die Welt vergehen,
Vergeht das feste Männerwort.
Rückt dichter in der heil'gen Runde
Und klingt den letzten Iubelklang!
Von Herz zu Herz, von Mund zu Munde
Erbrause freudig der Gesang!
Das Wort, das unfern Bund geschürzet,
Das Heil, das uns kein Teufel raubt,
Und kein Tyrannentrug uns kürzet,
Das sei gehalten und geglaubt!
E. M. Arndt.

44.

Der feste Mann.

Wer ist der Mann? der beten kann
Und Gott dem Herrn vertraut;
Wenn alles bricht, er zaget nicht ;
Dem Frommen nimmer graut.
Wer ist der Mann? der glauben kann
Inbrünstig, wahr und frei ;
Denn diese Wehr trügt nimmermehr.
Die bricht kein Mensch entzwei.
Wer ist ein Mann? der lieben kann
Bon Herzen fromm und warm :
3tt*
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Die heil'ge Gluth giebt hohen Muth
Und stärkt mit Stahl den Arm.
Dies ist der Mann, der streiten kann
Für Weib und liebes Kind.
Der kalten Brust fehlt Kraft und Lust,
Und ihre That wird Wind.
Dies ist der Mann, der sterben kann
Für Freiheit, Pflicht und Recht!
Dem frommen Muth dciucht alles gut,
Es geht ihm nimmer schlecht.
Dies ist der Mann, der sterben kann
Für Gott und Vaterland;
Er läßt nicht ab bis an das Grab
Mit Herz und Mund und Hand.
So, deutscher Mann, so, freier Mann,
Mit Gott dem Herrn zum Krieg !
Denn Gott allein mag Helfer sein,
Von Gott kommt Glück und Sieg.
E. M. Arndt.
45. Des Deutschen Baterland.
Was ist des Deutschen Baterland?
Ist's Preußenland, ist's Schwabenland?
Ist's, wo am Rhein die Rebe blüht?
Ist's, wo am Bclt die Möve zieht?
O nein, nein, nein!
Sein Vaterland muß größer sein.
Was ist des Deutschen Baterland?
Ist's Baierland? ist's Steierland?
Ist's, wo des Marsen Rind sich streckt?
Ist's, wo der Marker Eisen reckt?
O nein, nein, nein!
Sein Vaterland muß größer sein.
Was ist des Deutschen Vaterland?
Ist's Pommerland? Westphalenland ?
Ist's, wo der Sand der Dünen weht?
Ist's, wo die Donau brausend geht?
O nein, nein, nein!
Sein Vaterland muß größer sein.
Was ist des Deutschen Baterland?
So nenne mir das große Land!
Zst's Land der Schweizer? ist's Tyrol?
Das Land und Volk gefiel mir wohli
Doch nein, nein, nein!
Sein Vaterland muß größer sein.
Was ist des Deutschen Baterland ?
So nenne mir das^ große Land!
Gewiß es ist das Österreich?
An Ehren und an Siegen reich?
O nein, nein, nein!
Sein Vaterland muß größer sein.

'
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Was ist des Deutschen Vaterland?
So nenne mir das große Land!
Ist's, was der Fürsten Trug zerstäubt?
Vom Kaiser und vom Reich geraubt?
O nein, nein, nein!
Sein Vaterland muß größer sein.
Was ist des Deutschen Vaterland ?
So nenne endlich mir da« Land !
So weit die deutsche Zunge klingt
Und Gott im Himmel Lieder fingt.
Das soll es sein!
Das, wackrer Deutscher, nenne dein!
Das ist des Deutschen Vaterland:
Wo Eide schwört der Druck der Hand,
Wo Treue hell vom Auge blitzt.
Und Liebe warm im Herzen sitzt —
Das soll es sein,
Das, wackrer Deutscher, nenne dein!
Das ist des Deutschen Vaterland :
Wo Zorn vertilgt den walschen Tand,
Wo jeder Franzmann heißet Feind,
Wo jeder Deutsche heißet Freund.
Da« soll es sein!
Das ganze Deutschland soll es sein !
Das ganze Deutschland soll es sein!
O Gott vom Himmel sieh darein!
Und gieb uns rechten deutschen Muth!
Daß wir es lieben treu und gut.
Das soll es sein!
Da« ganze Deutschland soll es sein!
Arndt.
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Wer soll der Hüter sein.

(Max von Schenkendorfs Denkmal.)
Wer soll dein Hüter sein?
Sprich, Vater Rhein !
Mag dich der Schwerter Glanz,
Mögen dich Wall und Schanz,
Mag dich von Thürmen
Ein diamantner Kranz
Hüten und schirmen?

Wären sie noch so dicht,
Sprenget der Höllenwicht ;
Bau' diamantne Burg,
Er dringet doch hindurch.
^. ^n »,^« w-«» r.:».
w^ s°". ""i,5 . ^
^ch' Bater Rhe.n !

Ach nein! durch Felsenburg
Dringet die List hindurch,
Solches schirmt nie genug
Gegen den walschen Trug.
Wer soll der Hüter sein?
Sprich, Vater Rhein!
Ein« kann nur Hüter sein,
So spricht Vater Rhein,
Eins konn nur dauren ,

Herz muß das Eine sein!
So spricht Vater Rhein,
Das wird es treffen,
Herz, das kein Lügenschein
Nimmer kann äffen.
Auch ohne Schanz und Wall
ff""" mein Wogenschwall
A^'« m F"ch"t b'".
^-m rch de« macht.g b.n !

Lanzen- und Schwerterschein,
Felsen und Mauren,

Soll da« das Eine sein ?
Ja, das allein!
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Treues und deutsches Herz,
Tapfer in Ernst und Scherz,
Das ist die Mauer!
Treues und deutsches Herz
Bleibt auf die Dauer :
Brechet die Schwerter klein,
Reißet die Walle ein.
Schleiset die Felsenburg,
Mit d«sem fecht' ichs durch. ^-

Er hat vom deutschen Land,
Er hat vom wälschen Tand
Mächtig geklungen,
Daß Ehre auferstand,
Wo er gesungen.
Bei dir, wonach er rang
Sang er den Schwanensang;
Hier sollt' er Zeichen sein,
Hier sollt' er Hüter sein.

Wohl dir des Hüters dein!
Dies soll es sein!

Wohl dir des Hüters dein!
Jauchze nun, Rhein!

Wohl dir! ein deutsches Herz,
Tapfres und treues Herz,
Kostliche Gabe,
Senken wir hier in Schmerz
Nieder zum Grabe.
Das sei dir Schild und Hort,
Brausende Lanbespfort!
Das soll ein Zeichen sein
Ewig am freien Rhein!

Brause in Wonne fort,
Heilige Landespfort!
Klinge in Freuden,
Klinge des Sängers Wort
Künftigen Zeiten!
Und in dem grünen Glanz
Liege sein Grab als Schanz,
Liege als Ehrenwall
Vor deiner Wogen Schwall.
E. M. Arndt.

Wohl des Hüters dein!
Er hat vom Rhein,
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Trostlied.

Wenn ich ihn nur habe,
Wenn er mein nur ist,
Wenn mein Herz bis hin zum Grabe
Seine Treue nie vergißt,
Weiß ich nichts vom Leibe,
Fühle nichts, als Andacht, Lieb' und
Freude.
Wenn ich ihn nur habe,
Last' ich alles gern,
Folg' an meinem Wanderstabc,
Treu gesinnt, nur meinem Herrn,
Lasse still die Andern
Breite, lichte Straßen wandern.
Wenn ich ihn nur habe,
Schlaf ich fröhlich ein ;
Ewig wird zu süßer Labe
Seines Herzens Fluth mir sein,
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Wenn alle untreu werden,
So bleib' ich doch dir treu,
Daß Dankbarkeit auf Erden
Nicht ausgestorben sei.
Für mich umfing dich Leiben,
Vergingst für mich in Schmerz;
Drum geb' ich dir mit Freuden
Auf ewig dieses Herz.

Die mit sanftem Zwinge»
Alles wird erweichen uub durch
dringen.
Wenn ich ihn nur habe,
Hab' ich auch die Welt,
Selig wie ein Himmelsknabe,
Der der Jungfrau Schleier hält ;
Hingesenkt in Schauen,
Kann mir vor dem Irdischen nicht
grauen.
Wenn ich ihn nur habe,
Ist mein Baterland,
Und es fälll mir jede Gabe
Wie ein Erbtheil in die Hand;
Längst vermißte Brüder
Find' ich nun in seinen Jüngern
wieder.
Novalis.

Treue.
Oft muß ich bitter weinen.
Daß du gestorben bist.
Und Mancher von den Deine»
Dich lebenslang vergißt.
Von Liebe nur durchdrungen,
Hast du so v«l gethcm,
Und doch bist dn verklungen,
Und Keiner denkt daran..

567
Du stehst voll treuer Liebe
Noch immer Jedem beiz
Und wenn dir Keiner bliebe,
So bleibst du dennoch treu;
Die treuste Liebe sieget,
Am Ende fühlt man sie,
Weint bitterlich und schmieget
Sich kindlich an dein Knie.

Ich habe dich empfunden,
O lasse nicht von mir;
Laß innig mich verbunden
Auf ewig sein mit dir!
Einst schauen meine Brüder
Auch wieder himmelwärts
Und sinken liebend nieder
Und fallen dir ans Herz.
Novalis.

49. Weinlied.
Auf grünen Bergen ward geboren
So wie die Schwingen sich entfalten,
Der Gott, der uns den Himmel Läßt er die lichten Augen sehn;
bringt;
Läßt ruhig seine Priester schalten
Die Sonne hat ihn sich erkoren.
Und kommt heraus, wenn sie ihn
Daß sie mit Flammen ihn durch
flehn.
dringt.
Aus seiner Wiege dunkelin Schooße
Er wird im Lenz mit Lust empfan» Erscheint er im Krystallgewand,
gen,
Verschwiegner Eintracht volle Rose
Der zarte Schoos? quillt still empor; Trägt er bedeutend in der Hand.
Und wenn des Herbstes Früchte
prangen,
Er spritzt in ungezählten Strahlen
Springt auch das goldneKind hervor. Sein innres Leben in die Welt;
Die Liebe nippt aus seinen Schaaken
Sie legen ihn in enge Wiegen,
Und bleibt ihm ewig zugesellt.
Jn's unterirdische Geschoß;
Er träumt von Festen und von Er nahm als Geist der goldnen
Siegen
Zeiten
Und baut sich manches luft'ge Schloß. Von jeher sich des Dichter an,
Es nahe keiner seiner Kammer,
Der immer seine Lieblichkeiten
Wenn er sich ungeduldig drängt
In trunknen Liedern aufgcthan.
Und jedes Band und jede Klammer
Und überall um ihn versammeln
Mit jugendlichen Kräften sprengt.
Sich seine Jünger hocherfreut,
Denn unsichtbare Wächter stellen.
So lang' er schläft, sich um ihn her; Und taufend frohe Zungen stammeln
Und wer betritt die heil'gen Schwellen, Ihm ihre Lieb' und Dankbarkeit.
Den trifft sein luftumwundner Speer.
No valis.
50. Der Engel des Todes.
Wenn in bangen trüben Stunden
O dann neigt sich Gott herüber
Unser Herz beinah verzagt,
Seine Liebe kommt uns nah;
Wenn von Krankheit überwunden
Sehnen wir uns dann hinüber,
Angst in unserm Innern nagt;
Steht sein Engel vor uns da,
Wir der Treugeliebten denken.
Bringt den Kelch des frischenLebens,
Wie sie Gram und Kummer drückt, Lispelt Muth und Trost uns zu,
Wolken unsern Blick beschränken,
Und wir beten nicht vergebens
Die kein Hoffnungsstrahl durchblickt. Auch für der Geliebten Ruh.
Novalis.
51. Glaube.
Wohin flohst du, sel'ger Glaübe,
Wurdest schnödem Spott zum
Aus der Menschen Sinn und
Raube;
Ohne Ruhstatt irrt die Taube
Muth?
Ob der großen Sündenfluth,
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D», o Glaub' an reine Liebe,
Die das Herz in Fülle nährt.
Die, wenn keine Jugend bliebe.
Keine Schönheit, inn'ge Triebe
Bis zum letzten Hauch gewahrt!
Glaub' an eines Freundes Treue,
Welcher mit uns steht und fällt,
Welcher ohne Scheu und Reue,
Wie auch Leumund ihn bedräue,
Uns bekennt vor aller Welt!
Glaub' an die Gewalt der Ehre,
Alles Thuns Geleit und Hort,
Daß kein Schwur sich je verkehre.
Felsenfest die biedre Lehre
Immer steh' : Ein Mann ein Wort !
Glaub' an unfers Volkes Weise,
An ein heimisch Vaterland,
Wo im schlichten alten Kreise
Jeder still beharrt und weise
Fremde Lüst' und Sitten bannt!
Glaub' an Kunde von den hohen
Thaten kühner alter Zeit,
An die Würde der Heroen,
Deren Geist der Welt entflohen,
Deren Namen sie entweiht!
Glaub' an hoher Freiheit Dauer,
Auf Gesetz erbaut und Recht,
Schirmend in der Bundesmauer
König, Ritter, Bürger, Bauer,
All' ein brüderlich Geschlecht!
Glaub' an milder Vorsicht Wache,
Wie es sei um uns bestellt,
Daß Er denk' an unsre Sache,
Dem kein Sperling fallt vom
Dache,
Gleichwie er das Ganze hält!
Glaub' an jenes Licht von oben,
Das so glorreich niederstrahlt
Und am Vorhang blau gewoben
Vor dem Heiligsten da droben
Ew'ger Wahrheit Bilder malt!
Glaub' an aller Liebe Bronnen,
Der die Gottheit selbst ergoß,
In des Opfers Gluth zerronnen,
52.

Welches sühnend Friedenswonnen
Und der Wesen Heil erschloß! —
Was die Händ' und Augen greifen
Ist ein trüglich eitles Gut.
Wie die klugen Sinn' auch
schweifen,
Niemals wird ein Segen reifen,
Strebet höher nicht der Muth.
Bor dem Glauben Berge schwanden,
Glaube macht die Schwachen stark
Ja aus Erd' und Todesbanden
Ist der Gläub'ge schon erstanden:
Glaub' ist unsers Lebens Mark.
Komm denn, himmlisches Vertrauen,
Komm zurück in meine Brust!
Wolle linde mich bethauen.
Wie die winterlichen Auen
Linde Luft und Frllhlingslust.
Scheuche du das trübe Zagen!
Was verschuldet' ich so schwer,
Daß ich nie mich soll entschlagen
Der Gedanken und der Fragen,
Die sich streiten hin und her?
Zwar ich habe mit den Blinden
Falscher Weisheit . auch gehöhnt,
Doch gesucht den Weg zu finden
Aus des Jrrthums Labyrinthen
Und, das Edle nie gehöhnt.
Kann Gehorsam dich erwerben,
Giebst du dich der Einfalt kund,
Sieh in Demuth mich ersterben,
Sich die Wehmuth mich entfärben.
Thu mir auf der Geister Bund!
O wie hat mich oft erhoben.
Was du halb mir nur enthüllst!
Laß mich deine Kraft erproben,
Jubeln will ich und Gott lobe»,
Wenn du ganz die Seele füllst.
O dann soll der Boden schwanken,
Ob die Hölle scheinbar siegt.
Will als Reb' ich ohne Wanken
Auf am Lebensbaum mich ranken,
Welcher keinem Blitz erliegt.
A. W. v. Schlegel.

Abendlied.

Hinaus, mein Blick, hinaus inS
Thal!
Da wohnt noch Lebensfülle z
Da late dich im Mondenstrahl
Und an der heiligen Stille.

Da horch nun ungestört, mein Herz,
Da horch den leisen Klängen,
Die wie von fem zu Wonn' und
Schmerz
Sich dir entgegen drängen. > .
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Sie drängen sich so wunderbar,
Sie regen all mein Sehnen.
O sag mir, Ahnung, bist du wahr ?
Bist du ein eitles Wähnen?
Wird einst mein Aug in Heller
Lust,
Wie jetzt in Thränen lächeln?
Wird einst die oft empörte Brust
Mir sel'ge Ruh umfächeln?
Und rief auch die Vernunft mir zu :
Du mußt der Ahnung zürnen,
Es wohnt entzückte Seelenruh
Nur über den Gestirnen,
Doch könnt' ich nicht die Schmeich
lerin
Aus meinem Busen jagen:
Oft hat sie meinen irren Sinn
Gestärkt emporgetragen.
Wenn Ahnung und Erinnerung
Bor unserm Blick sich galten,
Dann mildert sich zur Dämmerung
Der Seele tiefster Schatten.
Ach dürften wir mit Träumen nicht
Die Wirklichkeit verweben,

Und war' in Nacht und Nebeldampf
Auch Alles rings erstorben,
Dies Herz hat längst für jeden
Kampf
Sich einen Schild erworben.
Mir hohem Trotz in Ungemach
Trägt es, was ihm beschicken.
So schlummr' ich ein, so weid'
ich wach,
In Lust nicht, doch in Frieden.
A. W. v. Schlegel.

53. Die Sterne und
Im Windsgeräusch, in öder Nacht,
Geht dort ein Wandersmann;
Er seufzt und weint und schleicht
so sacht'
Und ruft die Sterne an:
Mein Busen pocht, mein Herz ist
schwer
In stiller Einsamkeit,
Mir unbewußt, woher, woher,
Durchwandt' ich Freud' und Leid.
Ihr kleinen gvld'nen Sterne,
Ihr bleibt mir ewig ferne!
Ferne! ferne!
Und ach ! ich vertraut euch so gerne.«

der Wandersmann.
Da klingt es plötzlich um ihn her
Und Heller wird die Nacht.
Schon fühlt er nicht sein Herz so
schwer,
Er hört neu wie erwacht:
„O Mensch ! du bist uns fern und nah,
Doch einsam bist du nicht.
Vertrau uns nur, dein Auge sah'
Oft unser stilles Licht.
Wir kleinen gvld'nen Sterne
Sind dir nicht ewig ferne;
Gerne! gerne!
Gedenken ja deiner die Sterne.«
L. Tieck. '

Wie arm an Farbe, Glanz und
Licht
Wärst dann du Menschenleben!
So hoffet traulich und beharrt
Das Herz bis hin zum Grabe,
Mit Lieb' umfaßts die Gegenwart
Und dünkt sich reich an Habe.
Die Habe, die es selbst sich schafft,
Mag ihm kein Schicksal rauben:
Es lebt und webt in Wärm' und
Kraft
Durch Zuverficht und Glauben.

S4. Kriegslied für die freiwilligen Zager (1813).
Frisch auf, zum fröhlichen Jagen, Wir woll'n ein Heil erbaue»
Für all das deutsche Land,
Es ist nun an der Zeit;
Im frohen Gottvertrauen
Es fängt nun an zu tagen
Der Kampf ist nicht mehr weit!
Mit rüstig starker Hand.
Auf! laßt die Faulen liegen,
Schlaft ruhig nun, ihr Lieben
Laßt sie in ihrer.Ruh!
Am väterlichen Herd,
Wir rücken mit Vergnügen
Derweil mit Feindeshieben
Dem lieben König zu. Wir ringen, keck bewehrt.
O Wonne, die zu schützen,
Der König hat gesprochen:
Die uns die Liebsten sind,
Wo And meine Jäger nun?
Hei! laßt Kanonen blitzen!
Da sind wir aufgebrochen.
Ein frommer Much gewinnt.
Ein wackres Werk zu thuu.
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Die mehrsten ziehn einst wieder
Zurück in Sieger, Reih»;
Dann tönen Iubellieder,
Das wird 'ne Freude sein !
Wie glühn davon die Herzen
So froh und stark und weich!
Wer fällt, der kann« verschmerzen,
Der hat das Himmelreich.
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Ins Feld, ins Feld gezogen,
Zu Roß und auch zu Fuß!
Gott ist uns wohlgewoge»,
Schickt manchen hohen Gruß.
Ihr Jäger allzusammen,
Dringt lustig in den Feind!
Die Freudenfeuer stammen,
Die Lebenssonne scheint.
F. de la Motte-Fouque.

Die lustigen Musikanten.

Da find wir Musikanten wieder, Schweifen die Pfeifen, und greifen
Ans Herz,
Die nächtlich durch die Straßen ziehn ;
Mit Freud' und mit Schmerz.
Bon unfern Pfeifen lust'ge Lieder
Wie Blitze durch das Dunkel fliehn.—
Doch sind wir gleich den Nachti
Es brauset und sauset
gallen,
Das Tambourin,
. Si« singen nur bei Nacht ihr Lied;
Es prasseln und rasseln
Bei uns kann es nur lustig schallen,
Die Schellen drin;
Wenn uns kein menschlich Auge sieht.
Die Becken hell flimmern
Es brauset und sauset
Bon tönenden Schimmern;
Das Tambourin,
Um Kling und um Klang,
Es prasseln und rasseln
Um Sing und um Sang
Die Schellen drin ;
Schweifen die Pfeifen, und greifen
Die Becken hell flimmern
Ans Herz,
Bon tönenden Schimmern;
Mit Freud' und mit Schmerz.
Um Kling und um Klang,
Die Fenster gerne sich erhellm,
Um Sing und um Sang
Und brennend fällt uns mancher
Schweifen die Pfeifen , und greifen
Preis,
Ans Herz,
Wenn wir uns still zusammenstellen
Mit Freud' und mit Schmerz.
Zum frohen Werke in den Kreis.
Die Tochter:
Es brauset und sauset
Ich habe meinen Freund verloren,
Das Tambourin,
Und meinen Vater schoß man todt;
Es prasseln und rasseln
Mein Saug ergötzet eure Ohre»,
Die Schellen drin;
Und schweigend wein' ich auf mein
Die Becken hell flimmern
Brod.
Von tönenden Schimmern;
Um Kling und um Klang,
Es brauset und sauset
Um Sing und um Sang
Das Tambourin,
Schweifen die Pfeifen, und greifen
Es prasseln und rasseln
Ans Herz,
Die Schellen drin;
Die Becken hell flimmern
Mit Freud' und mit Schmerz.
Mit tönenden Schimmern;
An unfern herzlich frohen Weisen
Um Kling und um Klang,
Hat nimmer Alt und Jung genug;
Um Sing und um Sang
Wir wissen Alle hinzureißen
Schweifen die Pfeifen, und greife»
In nnsrer Töne Zauberzug.
An« Herz,
Es brauset und sauset
Mit Freud' und mit Schmerz.
Das Tambourin,
Die Mutter.
Es prasseln und rasseln
Ist's Nacht? ist's Tag? ich kann's
Die Schellen drin ;
nicht sagen;
Die Becken hell flimmern
Am Stabe führet mich mein Kind;
Von tönenden Schimmern;
Die hellen Necken muß ich schlage»
Um Kling und um Klang,
Und ward von vielem Weinen blind.
Um Sing und um Sang
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Es brauset und sauset
Das Tambourin,
Es prasseln und rasseln
Die Schellen drin;
Die Vecken hell flimmern
Von tönenden Schimmern;
Um Kling und um Klang,
Um Sing und um Sang
Schweifen die Pfeifen und greifen
Ans Herz,
Mit Freud' und mit Schmerz.
Die beiden Brüder:
Ich muß die lust'gen Triller greifen.
Und Fieber bebt durch Mark und
Bein,
Euch muß ich frohe Weisen Pfeifen,
Und möchte gern begraben sein.
Es brauset und sauset
Das Tambourin,
Es prasseln und rasseln
Die Schellen drin.
Die Becken hell flimmern
Von tönenden Schimmern;
Um Kling und um Klang,
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Freiheit, die ich meine,
Die mein Herz erfüllt.
Komm mit deinem Scheine,
Süßes Engelbild!
Magst du nie dich zeigen
Der bedrängten Welt?
Führest deinen Neigen
Nur am Sternenzelt?
Auch bei grünen Bäumen
In dem luft'gen Wa4d,
Unter Blüthenträumen
Ist dein Aufenthalt.
Ach! das ist ein, Leben,
Wenn es weht und klingt,
Wenn dein stilles Weben
Wonnig uns durchdringt;
Wenn die Blätter rauschen
Süßen Freunbesgruß,
Wenn wir Blicke tauschen,
Liebeswort und Kuß.
Aber immer weiter
Nimmt das Herz den Lauf,
Auf der Himmelsleiter
Steigt die Sehnsucht auf.
Aus den stillen Kreisen
Kmnmt mein Hirtenkind,

Um Sing und um Sang
Schweifen die Pfeifen und greifen
Ans Herz,
Mit Freud' und mit Schmerz.
Der Knabe:
Ich habe früh das Bein gebrochen,
Die Schwester trägt mich auf dem
Arm;
Aufs Tambourin muß rasch ich
pochen, —
Sind wir nicht froh? daß Gott
" erbarm!
Es brauset und sauset
Das Tambourin,
Es prasseln und rasseln
Die Schellen drin;
Die Becken hell flimmern . ,
Bon tönenden Schimmern;
Um Kling und um Klang,
Um Sing und um Sang
Schweifen die Pfeifen, und greifen
Ans Herz,
Mit Freud' und mit Schmerz.
Clem. Brentano.

Freiheit.
Will der Welt beweisen,
Was es denkt und minnt.
Blüht ihm doch ein Garte»,
Reift ihm doch ein Feld
Auch in jener harten,
Steinelbauten Welt,
Wo sich Gottes Flamme
In ein Herz gesenkt,
Das am alten Stamme
' Treu und liebend hangt;
Wo sich Männer finden,
Die für Ehr' und Recht
Muthig sich verbinden,
Weilt ein frei Geschlecht,
Hinter düukeln Wällen,
Hinter ehrnem Thor
Kann das Herz noch schwellen
Zu dem Licht empor.
Für die Kirchenhallen,
Für der Väter Gruft.
Für die Liebsten fallen,
Wenn die Freiheit ruft.
Das ist rechtes Glühen
Frisch und rosenroth;
Heldcnwangen blühen
Schöner auf im Tod.
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Wollest auf uns lenken
Gottes Lieb' und Lust ;
Wollest gern dich senken
In die deutsche Brust. .

Freiheit, holdes Wesen,
Gläubig, kühn und zart,
Hast ja lang erlesen
Dir die deutsche Art.
M. v. Schenkendorf.

57.

Landsturm.

Die Feuer sind entglommen Auf Bergen, nah' und fern ;
Ha, Windsbraut, sei willkommen!
Willkommen, Sturm de« Herrn!
O zeuch durch unste Felder
Und reinige das Land,
Durch unsre Tannenwälder
Du Sturm, von Gott gesandt!

'

Die Wetter- oft sich brachen
Von eurem Glockenklang.
Nun führt ihr andre Sprachen, —
E« klingt wie Brautgesang.
Das Land ist aufgestanden,
Ein herrlich Osterfest!
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Wo, Tod, sind deine Schrecke»?
O Hölle, wo dein Sieg?
Und Satan, wie dich decken
In diesem heil'gen Krieg?
Beschritten ist der Grenze
Geweihter Zauberkreis;
Nicht mehr um Eichenkränze
Ficht Jüngling nun und Greis.

Ihr Thürme, hoch erhoben
In freier Himmelsluft,
So zauberisch umwoben
Bon blauem Wolkenduft, —
Wie habt ihr oft gerufen
Die andachtvolle Schaar,
Wenn an des Altar« Stufen
Das Heil zu finden war.

Ist frei von Sclavenbanden,
Die hielten nicht mehr fest.

Nun gilt es um das- Leben,
Es gilt ums höchste Gut;
Wir setzen dran, wir geben
Mit Freuden unser Blut.
Du liebende Gemeine,
Wie sonst am Tisch des Herrn
Im gläubigen Vereine,
Wie fröhlich strahlt dein Stern!
Wie lieblich klingt, wie heiter
Der Losung Bibelton :
Hie Wagen Gottes, Gottes Streiter!
Hie Schwert des Herrn und Gideon!
M. v. Schenkendorf.-

Sonntagsfrühe.

Gottesstille, Sonntagsfrühe,
Ruhe, die der Herr gebot!
Meine Seele, wach' und glühe
Mit im hellen Morgenroth.

Neues Leben, neue Stärke,
Reiner Andacht frische Gluth
Zu dem frommen Liebeswerke
Schöps ich aus der Gnadenfluth.

Könnt' ich in dem Zimmer bleiben.
Wann das Volk zur Kirche wallt?
Könnt' ich Alltagswerke treiben,
Wann der Glockenruf erschallt?

Und von göttlichen Gedanken
Einen reichen Blüthmstrauß
Trag' ich heimwärts, Gott zu danken
In dem kleinen stillen Haus.

Wo die holden Worte weilen.
Die der Herr auf Erden sprach.
Lasset auch das Brod mich theilen,
Das er seinen Jüngern brach.

Erbe weit und ohne Grenzen !
Himmel drüber ausgespannt!
Reich an Sternen und an Kränzen
Scheint ihr mir ein heilig Land.

O, da«
Wo man
Wo man
Von dem

Laß die Flamme stets mir brennen,
O mein Heiland Jesu Christ!
Laß es alle Welt erkennen,
Daß mein Herz dein Altar ist!
M. v. Schenkendorf.

nenn' ich sel'ge Stunde,
dein, o Herr, gedenkt,
mit der frohen Kunde
ew'gcn Heil uns tränkt!
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59. Sehnsucht.
- In die Ferne möcht' ich ziehen,
Seine Treuen, Stillen, Frommen,
Weit von meines Vaters Haus.
Folgen immer seiner Spur.
Wo die Bergesspitzen glühen.
Will mich denn zufrieden geben,
Wo die fremden Blumen blühen,
Fassen mich im stillen Sinn;
Ruhte meine Seele aus.
All mein Denken, Sehnen, Streben,
Hütt' ich Flügel, HStt' ich Flügel, Meine Lieb' und auch mein Leben
Flog' ich auf zu meinem Stern,
Geb' ich meinem Freunde hin.
Ueber Meere, Thäler, Hügel,
Seinen Schwestern, seinen Brü»
Sonder Schranke, sonder Zügel
dem
Folgt' ich immer meinem Herrn.
Will ich mich in Treue nahn,
Still und selig mit Marien
An den Armen, Blöden, Niedern,
Ihm zu Füßen saß' ich da.
Will ich dankend ihm erwiedern.
Immer möcht' ich vor ihm knieen, Was er liebend mir gethan.
In mich seine Worte ziehen,
Einst erklingen andre Stunden,
Hatt' ihn immer hold und nah.
Und das Herz nimmt andern Lauf,
Ach! das war ein schöner Segen, Erd' und Heimath ist verschwunden.
Wann er mit den Jüngern ging,
In den sel'gen Liebeswunden,
Auf den Feldern, auf den Wegen, Löset aller Schmerz sich auf.
Jede« Herz, wie Maienregen,
Meine Seele gleicht der Taube,
Seinen Trost, sein Wort empfing.
Die sich birgt im Felsenstein,
Ander Loos ward uns bereitet:
Wird der Erde nicht zum Raube:
Wie auch blühet rings das Land,
In den Himmel dringt mein Glaube,
Wie ftch rings die Ferne breitet — Meine Lieb' und Sehnsucht ein.
Der uns rufet, der uns leitet,
Dort ist Gnade, dort Erbarmen,
Unser holder Freund verschwand.
Ew'ge Füll' und reiche Lust.
Aufgehoben, aufgenommen
All' ihr Kranken, all' ihr Armen,
In den Himmel ist er nur;
Zum Genesen, zum Erwarmen,
Herrlich will er wiederkommen.
Kommt an eures Heilands Brust!
M. v. Schenkendorf.
60. Soldaten
Erhebt euch von der Erde,
Ihr Schläfer aus der Ruh' ;
Schon wiehern uns die Pferde
Den guten Morgen zu.
Die lieben Waffen glänzen
So hell im Morgenroth ;
Man träumt von Siegeskränzen
Man denkt auch an den Tod.

Morgenlied.
Ein Morgen soll uns kommen,
Ein Morgen, mild und klar;
Sein harren alle Frommen,
Ihn schaut der Engel Schaar.
Bald scheint er, sonder Hülle,
Auf jeden deutschen Mann.
O, brich du Tag der Fülle,
Du Freiheitstag brich an.

Du reicher Gott in Gnaden
Schau her vom blauen Zeitz
Du selbst hast uns geladen
In dieses Waffenfeld.
Laß uns vor dir bestehen
Und gieb uns heute Sieg;
Die Christenbanner wehen.
Dein ist, o Herr! der Krieg.

Dann Klang von allen Thürmcn
Und Klang aus jeder Brust,
Und Ruhe nach den Stürmen
Und Lieb und Lebenslust.
Es schallt auf allen Wegen
Ein frohes Siegsgeschrei;
Und wir, ihr wackern Degen, >
Wir waren auch dabei.
M. v, Schackendorf
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Das Lied vom Rhein.
Und auf und ab am Ufer wallten
Es klingt ein Heller Klang,
Die stolzen adligen Gestalten,
Ei» schönes dentsches Wort.
Die Helden weit und breit geehrt
J„ jedem Hochgesang
Durch ihre Tugend und ihr Schwert!
Der deutschen Manner fort:
Ein alter König hochgeboren,
Es war ein frommes Blut
Dein jedes deutsche Herz geschmo
In ferner Riesenzeit,,
ren, —
Voll kühnem Leuen-Muth !
Wie oft sein Name wiederkehrt,
Und mild als eine Maid:
Man hat ihn nie genug gehört.
Man fingt es noch in spaten Tagen,
Wie den erschlug der arge Hagen.
Das ist der heil'ge Rhein,
Was ihn zu solcher That gelenkt,
Ein Herrscher, reich begabt,
In meinem Bette liegts versenkt.
Des Name schon, wie Wein,
Die treue Seele labt;
Du Sünder, wüthe fort!
Es regen sich in allen Herzen
Bald ist dein Becher voll!
Viel vaterländsche Lust und Schmer
Der^ Nibelungen Hort
zen,
wohl, wann er soll.
Wenn man das hohe Lied beginnt Ersteht
Es wird in dir die Seele grausen,
Bom Rhein, dem hohen Felsenkind. Wann
meine Schrecken dich umSie hatten ihn geraubt
brausen.
Ich habe wohl und treu bewahrt
Der alten Wurden Glanz
Den Schatz der alten Kraft und
Bon seinem Königshaupt
Art!« —
Den grünen Nebenkranz.
In Fesseln lag der Held geschlagen:
Erfüllt
ist
jenes
Wort:
Sein Zürnen und sein stolzes Klagen,
Wir Habens manche Nacht belauscht, Der König ist nun frei!
Bon Geisterschauern hehr umrauscht. Der Nibelungen Hort
Ersteht und glänzet neu.
Was sang der alte Held?
Es sind die alten deutschen Ehren,
Ein furchtbar dräuend Lied!
Die wieder ihren Schein bewähren:
„O weh dir, schnöde Welt,
Der Väter Zucht und Muth und
Wo keine Freiheit blüht.
Ruhm,
Von Treuen los, und baar von Das heil'ge deutsche Kaiserthum!
Ehren!
Wir Huldgen unsern Herrn,
Und willst du nimmer wiederkehren, Wir
trinken seinen Wein,
Mein, ach! verstorbenes Geschlecht, Die Freiheit
sei der Stern;
Und mein gebrochncs deutsches Recht? Die Losung sei
der Rhein.
O meine Hobe Zeit!
Wir wollen ihm aufs neue schwören;
Mein goldner Lenzestag!
Wir müssen ihm, er uns gehören.
Als noch in Herrlichkeit
Vom Felsen kommt er frei und hehr^
Mein Deutschland vor mir lag,
Er fließe frei in Gottes Meer!
M. v. Schenkeydorf.
62.
Ein Alphorn hör' ich schallen,
Das mich von hinnen ruft;
Tönt es aus wald'gen Hallen?
Tönt es aus blauer Luft?
Tönt es von Bergeshöhe,
^lus> blumenreichem Thal?
Wo ich »ur steh' und gehe,
Hör' ich's in süßer Qual.

Alphorn.
Bei Spiel und frohem Reigen,
Einsam mit mir allein,
Tönt's, ohne je zu schweigen,
Tönt tief in's Herz hinein.
Noch nie Hab' ich gesunden
Den Ort, woher es schallt,
Uud nimmer wird gesunden
Dies Herz, bis es verhallt.
Kcrner.
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63. Der Wanderer
Dort unten in der Mühle
Saß ich in süßcr Ruh',
Und sah, dem Rädcrspiele
Und sah den Wassern zu.
Sah zu der blanken Säge, —
Es war mir wie ein Traum, —
Die bahnte lange Wege
In einen Tannenbaum.
Die Tanne war wie lebend;
In Trauermelodie,
Durch alle Fasern bebend,
Sang diese Worte sie:

in der Sögemühle.
Du kehrst zur rechten Stunde,
O Wanderer, hier ein;
Du bist's, für den die Wunde
Mir dringt in's Herz hinein;
Du bist's, für den wird werden,
Wen» kurz gewandert du,
Dies Holz, im Schooß der Erden,
Ein Schrein zur langen Ruh'.
Bier Bretter fah ich fallen,
Mir ward's um's Herze schwer,
Ein Wörtlein wollt' ich lallen,
Da ging das Nad nicht mehr.
I. Kern er.

64. Freie Kunst.
ge, wem Gesang gegeben,
Kann maus nicht in Bücher
In dem deutschen Dichterwald!
binden,
Das ist Freude, das ist Leben,
Was die Stunden dir verleih«:
Gieb ein fliegend Blatt den Winden,
Wenns von allen Zweigen schallt.
Muntre Jugend hascht es ein.
Nicht an wenig stolze Namen
Fahret wohl, geheime Kunden,
Ist die Liederkunst gebannt;
Nekromantik, Alchymie!
Ausgestreuet ist der Samen
Formel hält uns nicht gebunden,
Über alles deutsche Land.
Unsre Kunst heißt Poesie.
Deines vollen Herzens Triebe,
Heilig achten wir die Geister,
Wieb sie keck im Klange frei!
Aber Namen sind uns Dunst;
Säuselnd wandle deine Liebe,
Würdig ehren wir die Meister,
Donnernd uns dein Zorn vorbei!
Aber frei ist uns die Kunst.
Singst du nicht dein ganzes Leben
Nicht in kalten Marmorsteinen,
Nicht in Tempeln, dumpf und todt:
Sing doch in der Jugend Drang !
In den frischen Eichenhainen
Nur im Blüthenmond erheben
Webt und rauscht der deutsche Gott.
Nachtigallen ihren Sang.
Uhland.
6S. Schäfers
Das ist der Tag des Herrn.
Ich bin allein auf weiter Flur;
Noch eine Morgenglocke nur.
Nun Stille nah und fern.
Anbetend knie' ich hier.
O süßeö Graun! geheimes Wehn!

SonntagsliZd.
Als knieten Viele ungesehn
Und beteten mit mir.
Der Himmel nah und fern,
Er ist so klar und feierlich.
So ganz, als wollt' er öffnen sich.
Daß ist der Tag des Herrn.
Uhland.

66. Schloß
Ich träuni als Kind mich zurück?,
Und schüttle mein greises Haupt;
Wie sucht ihr mich heim, ihr Bilder,
Die lang ich vergessen geglaubt?
Hoch ragt aus schatt'gen Gehegen
Ein schimmerndes Schloß hervor,

Boncourt.
Ich kenne die Thürme, die Zinnen,
Die steinerne Brücke, das Thor.
Es schauen vom Wappenschildr
Die Löwen so traulich mich an.
Ich grüße die alttn Bekannten,
Und eile den Burghof hinan,
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Dort liegt die Sphinr am Brun
nen,
Dort grünet der Feigenbaum,
Dort, hinter diesen Fenstern,
Verträumt ich den ersten Traum.

So stehst du, o Schloß meiner
Väter,
Mir treu und fest in dem Sinn,
Und bist von der Erde verschwunden,
Der Pflug geht über dich hin.

Ich tret in die Burgkapelle
Und suche de« Ahnherrn Grab,
Dort ists, dort hängt vom Pfeiler
Das alte Gewaffen herab.

Sei fruchtbar, o theurer Boden,
Ich segne dich mild und gerührt.
Und segn' ihn zwiefach, wer immer
Den Pflug nun über dich führt.

Noch lesen umflort die Augen
Die Züge der Inschrift nicht,
Wie hell durch die bunten Scheiben
Das Licht darüber auch bricht.

Ich aber will auf mich raffen
Mein Saitenspiel in der Hand,
Die Weiten der Erde durchschweifen,
Und singen von Land zu Land.

Chamissu.
67.

Mondnacht.

Es war, als hält' der Himmel
Die Erde still geküßt,
Daß sie im Blüthenschimmer
Von ihm nun träumen müßt'.

Es rauschten leis die Wälder,
So sternklar war die Nacht.
Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Hau«.
Eichendorf f.

Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,

68.

T r o st.

Es haben viel' Dichter gesungen
Im schönen deutschen Land;
Nun sind ihre Lieder verklungen,
Die Sänger ruhen im Sand.

Im Walde da liegt verfallen
Der alten Helden Haus,
Doch aus den Thoren und Hallen
Bricht jährlich der Frühling aus.

, Aber so lange noch kreisen
Die Stern' um die Erde rund,
Thun Herzen in neuen Weisen
Die alte Schönheit kund.

Und wo immer müde Fechter
Sinken im muthigen Strauß,
Es kommen frische Geschlechter
Und fechten es ehrlich aus.
I. v. Eichendorff.

69. Morgendämmerung.
Es ist ein still Erwarten in den Bäumen,
Die Nachtigallen in den Büschen schlagen
In irren Klagen, können« doch nicht sagen.
Die Schmerzen all' und Wonne, halb in Träumen.
Die Leiche auch will nicht die Zeit versäumen,
Da solches Schallen bringt die Luft getragen,
Schwingt sich vom Thal, eh's noch beginnt zu tagen.
Im ersten Strahl die Flügel sich zu säumen.
Ich aber stand schon lange in dem Garten
Und bin ins stille Feld hinausgegangen, ,
Wo leis die Ähren an zu wogen fingen.
O fromme Vöglein, ihr und ich, wir warten
Auf« frohe Licht, da ist uns vor Verlangen
Bei stiller Nacht erwacht so sehnend Singen.
Eichendorff,
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70.

Nachtgebet.

Es rauschte leise in den Bäumen,
Ich holte nur der Ströme Lauf,
Und Berg und Gründe, wie au«
Träumen,
Sie sah'n su fremd zu mir herauf.

Mir war's, als lägen sie zur
Stunde
Gestorben, bleich im Monbenschein,
Und schauernd in der weiten Runde
Fühlt' ich auf einmal mich allein.

Drin aber in der stillen Halle
Ruht' Sorg und Plaudern müde aus;
Es schliefen meine Lieben alle,
Kaum wieder kannt' ich nun mein
Haus.

So blickt in Meeres öden Reichen
Gin Schiffer einsam himmelan —
O Herr, wenn einst die Ufer weichen.
Sei gnädig du dem Steuermann!
/
Eichendorff.

71.

Morgengebet.

O wunderbares, tiefes Schweigen,
Wie einsam ists noch auf der Welt!
Die Wälder nur sich leise neigen,
Als ging' der Herr durchs stille Feld.
Ich fühl' mich recht wie neu geschaffen,
Wo ist die Sorge nun und Roth?
Was mich noch gestern wollt erschlaffen,
Ich schäm' mich deß im Morgenroth.
Die Welt mit ihrem Gram und Glücke
Will ich, ein Pilger, frohbereit,
Betreten nur wie eine Brücke
Zu dir, Heil, übern Strom der Zeit.
Und buhlt mein Lieb, auf Weltgunst lauernd,
Um schnöden Sold der Eitelkeit:
Zerschlag mein Saitenspiel, und schauernd
Schweig' ich vor dir in Ewigkeit.
Eichendorff.

72.

In der Nacht.

Das Leben draußen ist verrauschet,
Die Lichter löschen aus,
Schauernd mein Herz am Fenster lauschet
Still in die, Nacht hinaus.
Da nun der laute Tag zerronnen
Mit seiner Noch und bunten Lust,
Was hast du in dem Spiel gewonnen,
Was blieb der müden Brust? —
Der Mund ist trustreich aufgegangen,
Da unterging die Welt,
Der Sterne heilge Bilder prangen
Sv einsam hoch gestellt!
O Herr! auf dunkelschwankem Meere
Fahr ich im schwachen Boot;
Treufolgend deinem goldnen Heere
Zum cwgcn Murgenroth.
Eichendorff.

Oltrugge Lcseb. III.

4. Mfl.
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73.

Nachtlied.

Vergangen ist der lichte Tag,
Von feine kommt der Glocken Schlag;
So reist die Zeit die ganze Nacht,
Nimmt Manchen mit, der's nicht gedacht.
Wo ist nun hin die bunte Lust,
De« Freundes Trost und treue Vrust,
Des Weibes süßer Augenschein?
Will Keiner mit mir munter sein?
Da's nun so stille auf der Welt,
Zichn Wolken einsam über's Feld,
Und Feld und Baum besprechen sich, —
O Menschenkind! was schauert dich?.
Wie weit die falsche Welt auch sei,
Bleibt mir doch Einer nur getreu,
Der mit mir weint, der mit mir wacht,
Wenn ich nur recht an ihn gedacht!
Frisch auf denn,
Du Wasserfall mit
Gott loben wollen
Bis daß der lichte

liebe Nachtigall,
Hellem Schall!
wir vereint.
Morgen scheint.
Eich endorff.

74. Abendlied.
Ich stand auf Berges Halde,
Als Sonn' hinunter ging,
Und sah, wie überm Walde
Des Abends Goldnetz hing.
Des Himmels Wolken »hauten
Der Erde Frieden zu; .
Bei Abendglockenlauten
Ging die Natur zur Ruh.
Ich sprach: „O Herz, empfinde
Der Schöpfung Stille nun,
Und schick' mit jedem Kinde
Der Flur dich auch zu ruhn.«
Die Blumen alle schließen
Die Augen allgemach,
Und alle Wellen fließen
Besänftiget im Bach.
Nun hat der müde Sylphe
Sich unters Blatt gesetzt,

75.

Und die Libell' am Schilfe
Entschlummert thaubenetzt.
Es wirb
Zur Wieg'
Die Heerde
Sucht ihre

dem goldnen Käfer
ein Rosenblatt,
mit dem Schäfer
Lagerstatt.

Die Lerche sucht aus Lüften
Ihr feuchtes Nest im Klee,
Und in des Waldes Schlüftei,
Ihr Lager Hirsch und Reh.
Wer sein ein Hüttchen nennet.
Ruht nun darin sich aus ;
Und wen die Fremde trennet.
Den trägt ein Traum nach Haus.
Mich fasset ein Verlangen,
Daß ich zu dieser Frist
Hinauf nicht kann gelangen,
Wo meine Heimath ist.
Rückelt.

Frühlingslied.

Der Frühling lacht von grünen Höhn,
Gs steht vor ihm die Welt so schön,
Als seien eines Dichters Träume
Getreten sichtbar in die Räume.
Wann schöpferisch aus Morgenduft
Der Sonne Strahl die Wesen ruft,

Kehrt jedes Herz sich, jede Blume
Empor zum lichten Heiligthume.
Wann Abendroth den Purpur webt.
Darin die Sonne sich begräbt,
Schließt sich befriedigt, jede Blüthe,
Und Sehnsucht schlummert im Gemüthe.
Vom Morgen bis zur Nacht entlang
Ist all ein Kampf der Sonne Gang,
Ein Kampf, die Schöpfung zu gestalten,
Durch Licht zur Schönheit zu entfalten.
Die Sonn' ist Gottes ew'ger Held,
Mit goldner Wehr im blauen Feld,
Und zu dem lichten Heldenwerke
Erneut der Frühling ihr die Stärke.
Die Sonn' am Tag, der Mond bei Nacht,
Sie ringen all mit Wechselmacht,
Die Sonne Rosen roth zu strahlen.
Und Lilien weiß der Mond zu malen.
Der Himmel ein sapphirnes Dach
Der Flur smaragdnem Brautgemach,
Wo sich im Spiegel von Krystallen
Schaut Rose Braut mit Wohlgefallen.
Die Morgenröthe wirkt ihr Kleid,
Der Morgenthau reicht ihr Gefchmcid,
Der Morgenwind, ihr kecker Freier,
Küßt sie erröthend unterm Schleier.
Der Frühling giebt im Garten Tanz
Und alle Blumen nahn im Glanz,
Wo Mädchen vorzustellen haben
Die Rofen, und Jasmine Knaben.
Das Weilchen birgt in Duft sich still,
Weil aufgesucht es werden will ;
Die Rose glühend zeigt sich offen.
Wie könnte sie Vergebung hoffen?
Des Paradieses Pforten sind
Nun aufgethan im Morgenwind,
Und auf die Erde strömt von Osten
Der Duft, den sonst die Sel'gen kosten.
Die Lauben Edens werden leer.
Zur Erd' hernieder zog ihr Heer,
Wo nun die Engel schöner wohnen
In Rosenzelt und Liljenkronen.
Nun lebt, berührt vom Liebeshauch,
Das Leben neu und Todtes auch:
Der starre Fels vor Sehnsucht bebet,
Bis auch ein Epheu ihn umwebet.
O Frühlingsodcm, Liebeslust,
O Glück der felsentreuen Brust,
Die ein Geliebtes an sich drücket,
Das dankbar sie mit Kränzen schmücket!
37*
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In dieser Stille der Natur,
Wo Liebe spricht und Friede nur,
Sei fern den schweigenden Gedanken
Des Menschenlebens lautes Zanke».
Wie sie die Sinne sich verwirrt
Und wie in Wüsten sich verirrt.
Wie sie die Freude sich verkümmert
Und wie das Dasein sich zertrümmert.
Und wie die Welt, so ist ihr Lohn.
Es reut mich jeder Liedeslon,
Der auss verworrene Getriebe
Der Zeit sich wandt' und nicht auf Liebe.
Die Liebe ist der Dichtung Stern,
Die Liebe ist des Lebens Kern z
Und wer die Lieb' hat ausgesungen,
Der hat dje Ewigkeit errungen.
Weg Thorentand und Flitterpracht!
Im Himmel gilt nicht ird'sche Macht.
Erobrer, Helden, Weltvernichter,
Geht, sucht euch einen andern Dichter.
Du Freimund laß den eitlen Schwall,
Sing Lieb' als wie die Nachtigall,
O trachte still in deinen Tönen
Dein eignes Dasein zu versöhnen.
76. Frühlingsfeier.
In des Waldes grüner Nacht,
Wo die Luft vom Himmel thauet,
Ist auf bunter Wiesen Pracht
Uns ein Tempel auferbauet.
Schlanke Birkensäulen stehn.
Lassen kühl um volle Becher
Ihre Laubgewinde Wehn,
Und neugierge Böglein sehn
Auf die frohen Zecher.
Der du dich im Lichtgewand,
Goldner Lenz, vom Himmel senkest,
Und mit voller Segenshand
Wie ein Kind die Erde trankest;
Dir im Becher schäumt die Flut,
Wie durch unsrer Erde Glieder,
Frisch vom Schlummer ausgeruht,
Schäumt von dir entfachte Glut
Jungen Lebens wieder.
Liebend nieder aufs Gefild
Senkst du deine Blütensegcn,
Und der Erde Busen schwillt
Bräutlich deinem Kuß entgegen.
Hast mit Liebenskuß du nicht,
Nicht geschwellt auch unsre Herze»?
Hast du unfern Busen nicht.
Angehaucht mit reinem Licht
Goldncr Himmelskerzen? ,
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Brüder, wie die Sonne rein
Durch die lichten Zweige schauet,
Laßt die trunkne Seele sein,
Daß kein Wölkchen sie umgrauet.
Wie der Teppich Straten blickt,
Ruhend auf bethauten Wiese»,
Soll ein Teppich froh geschmückt,
Reich mit bunter Lust gestickt,
Herz und Sinn umfließen.
Ungenannte Schöpferkraft,
Die der Erde Mark durchwebet.
In des Stromes Wirbeln schafft,
Und in Menschenherzen lebet!
Odem, der von Himmelshöhn
In die Tiefe niedersendet
Lebenshauch und Liebeswehn!
Dir mit schmetterndem Getön
Sei dies Glas gespendet.
Jedem Wehen, das zur Lust
Und zum Leben neu erreget,
Gegen eine Schwesterbrust
Liebevoll die Brust beweget;
Jeder Nachtigall im Hain,
Die dem Strome ihrer Lieder
Liebeswonne, Liebespein
Lieb und Leben hauchet ein,
Dieses Glas, o Brüder!
Jedem Baum, der liebereich
Auf ein stilles Blümchen schattet,
Jedem Strauch, der seinen Zweig
Mit dem Nachbarzweige gattet;
Jedem Gräschen auf der Au,
Das mit einem Schwestergräschen
Theilt ein Tröpfchen Silberthau,
Jedem Gräschen auf der Au,
Brüder, dieses Gläschen!
Jedem Blick voll stiller Glut,
Der aus holdem Auge stralet,
Jeder Regung, die mit Blut
Sich auf zarter Wange malet;
Vollster Quell der Himmelslust,
In der Brust der Schönen, Gute»,
Sanft verschleiert, unbewußt
Liebe in der Frauen Brust,
Dir des Bechers Fluten!
Kreise fort im Jubeltanz,
Himmelsjllngling, Frühling, trauter !
Lächle deinen Stralenglanz
Auf uns nieder licht und lauter !
Trage deiner frohen Schaar
Jauchzen durch der Erde Ferne»,
Und auf goldnem Flügelpaar
Trag' es auf zum Hochaltar
Über Wölk' und Sternen.
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Daß das große Bateraug
Liebe auf uns nieder schaue,
Seines Segens schönster Hauch
In die reine Brust uns thaue!
Wie in seinem Sonnenschein
Seine frohen Kinder wimmeln —
Lieb' aus Himmeln mußt du sein!
Denn aus Erde-Wüstenein
Trägst du auf zu Himmeln.
Rückert.
77.

Aus der Jugendzeit.

Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit
Klingt ein Lied mir immerdar!
O wie liegt so weit, o wie liegt so weit,
Was mein einst war!
Was die Schwalbe fang, was die Schwalbe sang.
Die den Herbst und Frühling bringt.
Ob das Dorf entlang, ob das Dorf entlang
Da« jetzt noch klingt?
»Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm,
Waren Kisten und Kasten schwer;
Als ich wieder kam, als ich wieder kam,
War Alles leer."
O du Kindermund, o du Kindermund,
Unbewußter Weisheit froh,
Vogelsprachekund, vogelsprachekund.
Wie Salomo l
O du Heimathflur, o du Heimathflur,
Laß zu deinem sel'gen Raum
Mich noch einmal nur, mich noch einmal nur
Entfliehn im Traum!
Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm.
War die Welt mir voll so sehr;
Als ich wieder kam, als ich wieder kam,
War Alles leer.
Wohl die Schwalbe kehrt, wohl die Schwalbe kehrt.
Und der leere Kasten schwoll :
Ist dag Herz geleert, ist das Herz geleert,
Wird's nicht mehr voll.
Keine Schwalbe bringt, keine Schwalbe bringt,
Dir zurück, wonach du weinst:
Doch die Schwalbe singt, doch die Schwalbe singt
Im Dorfe wie einst.
»Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm,
Waren Kisten und Kasten schwer;
Als ich wieder kam, als ich wieder kam.
War Alles leer.«
Rückert.
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76. An unsere Sprache
Reine Jungfrau, ewig schöne,
Durch der Eichenwälder Bogen
Geist'ge Mutter deiner Söhne,
Bist du braufend hingezogen,
Mächtige von Zauberbann,
Bis der letzte Wipfel barst.
Du, in der ich leb' und brenne,
Durch der Fürstenschlösser Prangen
Meine Brüder kenn' und nenne
Bist du klingend hergegangen,
Und dich selber preisen kann!
Und noch bist du, wie du warst.
Stürme, rausche, lispl' und säusle!
Da ich aus dem Schlaf erwachte,
Zimmre, glatte, hau' und meißle,
Noch nicht wußte, was ich dachte,
Schaffe fort mit Schöpfergeist!
Gäbest du mich selber mir,
Dir läßt gern der Stoff sich zwingen,
Ließest mich die Welt erbeuten.
Und dir muß der Bau gelingen/
Lehrtest mich die Räthsel deuten
Den kein Zeitstrom niederreißt.
Und mich spielen selbst mit dir.
Mach' uns stark an Geisteshänden,
Spenderin aus reichem Hörne,
Daß wir sie zum Rechten wenden,
Schöpferin aus vollem Borne,
Einzugreifen in die Reihn.
Wohnerin im Sternenzelt!
Viel Gefellen sind gesetzet,
Alle Höhn hast du erflügelt.
Keiner wird gering geschätzet,
Alle Tiefen du entsiegelt
Und wer kann, soll Meister sein.
Und durchwandelt alle Welt.
R ü ck e r t.
79. Wilder Sommer.
An dem Himmel Wolkenwogen, Träufell's auf die heiße Hand;
Windesbrausen in dem Wald,
Und mein Auge labt das Licht,
Dabei bin ich auferzogen,
Das aus Himmelsthränen bricht.
Diefes ist mein Aufenthalt;
Nicht auf regungslosen Feldern
Solchen Sommer liebt mein Sinn,
Schäfer, der die Flöte spielt!
Weil ich selbst ein solcher bin.
In den lauten Eichenwäldern,
Wenn die Sonne aus dem Blauen Wo der Schütz' nach Blute zielt,
Ungedämpft herniederblickt.
Wo der Falk noch kreischen kann,
Kann ich frei nicht aufwärts schauen, Flieg' ich meine Falkenbahn.
Weil der Glanz mich niederdrückt.
Darum bin ich dir gewogen,
Fragend sieht das Licht mich an,
Dir vor allen, Heimatsland;
Warum ich nur trauern kann.
Kühl im Wald mich auferzogen
Aber wenn in Waldesblättern
Hast du, nicht im Sonnenbrand;
Sturmes Ahnung flüsternd wacht, Was mich wiegen kann in Ruh',
Sich der Himmel regt zu Wettern, Sturm und Wolken schenkest du.
Und der Donner furchtbar kracht:
Und in deinen deutschen Eichen
Nicht' ich meines Auges Blitz
Lehrst du deine Sprache mich;
Kühn nach dem aus Wolkenritz.
Wie sie rauschen, so desgleichen
Tag für Tag ein Regenbogen
Rauschet sie gewalkiglich.
Über meine Flur gespannt!
Nur in deutscher Sprache Braus
Komm ich drunter hergezogen,
Stürmt das Herz von Grund heraus.
Rückert.
8«. Das ruft so laut.
O wie ruft die Trommel so laut!
Denn die Trommel, sie ruft
Wie die Trommel ruft ins Feld,
so laut.
Hab' ich rafch mich dargestellt,
O wie ruft die Trommel so laut!
Alles Andre, hoch und tief,
Aus der Thüre rief mit Ach
Nicht gehört, was sonst mich rief,
Vater mir und Mutter nach.
Gar danach nicht umgeschaut:
Bater, Mutter, schweiget still,
Denn die Trommel,
Weil ich euch nicht hören will,
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Weil ich höre nur einen Laut:
Denn die Trommel,
Denn die Trommel, sie ruft so laut.
O wie ruft die Trommel so laut !
An der Ecke, an dem Platz,
Wo ich sonsten bei ihr saß.
Steht die Braut und ruft mit Gram :
»Ach, o weh, mein Bräutigam!«
Kann nicht hören, süße Braut:
Denn die Trommel,

Drüben der Kartstschenschuß
Ruft mit lautem Todesgruß z
Doch mein Ohr ist zugebaut:
Denn die Trommel,

Denn die Trommel, sie ruft so laut,
O wie ruft die Trommel so laut!
Nichts so laut ruft in der Welt,
Als die Trommel in dem Feld
Mit dem Ruf der Ehre ruft.
Ruft sie auch zu Tod und Gruft,
mir nicht davor gegraut:
Denn die Trommel sie ruft so laut ! Hat
Den» die Trommel,
O wie ruft die Trommel so laut!
Denn die Trommel, sie ruft so laut.
Mir zur Seiten in der Schlacht
Ruft mein Bruder gute Nacht!
Rücke rt.
81. Fränkisches Zagerlied
Wir Jäger frei aus Frankenland,
Mein Schätzlein hat um mich ge
Im grün und rothen Jagdgewand
weint.
Das Grün bedeutet Muth,
Doch endlich hat es selbst gemeint:
Das Roth bedeutet Blut.
Geh nur und ficht für mich.
Ich bei' daheim für dich.
Des Ingers Muth ist immer grün,
Und aus dem grünen Muth soll Mein Schätze! hat mit eigner Hand
blübn
Mir zugeknöpft mein Jagdgewand ;
Ein Blümlcin blutig roth,
Es macht' ihr selber Spaß,
Soll heißen Feindes Tod.
Daß es so knapp mir saß.
Auf Schnee und Eis bin ich zu Mein Schatz gab mir 'neu silbern
HanS,
RiNg,
Ich wittre wohl die Bahnen aus, Daß ich ihr einen goldnen
bring';
Die Fährten kenn' ich wohl,
Der Ring soll sein entwandt
Wo ich euch finden soll.
Von eines Franzmanns Hand.
Blas, Jäger, blas' ins Jägerhorn,
Daß laut es schall durch Busch und Wer ist's, der hinterm Ofen fitzt
Und an dem stumpfen Rechen
Dorn,
schnitzt?
Damit der Feind erschrickt,
Was macht den Burschen lahm.
Der Has' zum Lauf sich schickt.
Daß er nicht mit uns kam?
Die Federn auf des Jägers Hut
Um Pfingsten kehr' ich wieder heim,
Sind wohl zu Federlappen gut;
Da bring' ich mit mir einen Reim,
Wir haben sie ertappt,
Den schimpflichen für dich.
Das Wildpret eingelappt.
Den rühmlichen für mich.
Auf meiner Flinte fitzt ein Hahn,
Um Pfingsten, wenn der Kukuck ruft,
Der schöne Weisen fingen kann;
.Horcht ihm der Schütz' in Wald
Sobald der Hahn hier kräht,
und Kluft;
Sind Feinde dort gemäht.
Und singt er Friede mir.
Den schwarzen Raben trag ich's
So kehr ich heim zu ihr.
nach,
Die hier genistet, mir zur Schmach z Und aber wenn der Kukuck ruft.
Jetzt ziehn sie über'n Rhein,
Und ich's nichd hör' in kühler
Der Jäger hinterdrein.
Gruft,
So sprecht daheim zu ihr:
Und auch den Geier duld' ich nicht,
Er war so brav als wir.
Der schwacher Tauben Nacken bricht ;
Das Lied hat einer uns gemacht,
Es soll vor seinem Schrein >
Der selbst mitzog in unsre Schlacht;
Mein Täublein sicher sein.
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Der einstmals war gelahrt,
Der jetzt ein Jäger ward:

Und wenn der Tod spricht Nein,
Soll dies mein letztes sein.

Und wenn's dem lieben Gott gefällt,
Sllsing' ich mit noch auf der Welt-,

Rückelt.

82. Festlied.
Lllsset uns zählen,
Welches sind uns« Bundsgenossen,
Damit wir sehn unverdrossen,
Obs uns kann fehlen.
erste der Bunds»
genossen?
Das ist der Herr mit dem himmli.
scheu Heere,
Mit dem blitzenden Speere,
Mit den donnernden Rossen;

Blicke himmelwärts
Von deinen Pyrenäen!
Laß deine glühenden Blicke spähen
In Frankreichs, deiner Feinbin,
Herz!

Wer ist der

Er ist ausgefahren
Auf Siegeswagcn,
Hat Feinde erschlagen:
Wer zählt die Schnuren?
Sei mit deinen Wettern
In unserm heiligen Streite
Auch künftig uns zur Seite
Und hilf uns, sie zerschmettern!
Wer ist der zweite der Bundsgenosscn?
Das ist ein Nordlands -Niese
Mit eisblankem Spieße,
Mit starren Sennen, aus Eis ge
gossen. ,
Er hat sich erhoben.
Mit dem Panzer gerasselt,
Daß die Feinde zusammengeprasselt,
Wie vom Nordwind ausemandergestoben.
Laß noch weiter sich wälzen
Deine nordischen Schauer!
Die Kraft soll kein lauer
Südwind dir schmelzen.
Wer ist der dritte der Bunds
genossen ?
Das ist eine Heldenjungftau in
Süden;,,
Sie weiß die hesperischen Äpfel zu
hüten.
Die in ihren Hainen sprossen.
Sie hat die Diebe,
Die sie raubten, zu Boden gelegt;
Sie hat sie aus ihrem Lande gefegt
Wie Spreu im Siebe.

Wer ist der vierte der Bunds
genossen?
Das ist in Westen ein Drache,
Der über die Freiheit der Welt
hält Wache,
Von seiner ewigen See umflossen.
Wenn du schlägst in die Welle,
Tobt sie und streckt
Schäumende Zungen aus und leckt
Nu deiner feindlichen Nachbarin
Schwelle.
Speie mit treuer
Kraft zu verderben feindliche Rotten,
Spei' aus deine goldenen Flotten
Und dein congrev'sches Feuer! Wer ist der fünfte der Bunds»
genossen ;
Das ist die Eintracht, die da wieder
Deines Leibes zerfallene Glieder,
O Deutschland, hat zusammenge
schlossen.
Du warst in dir zerfallen,
Dein Haushalt zerrüttet,
Dein Schatz verschüttet
Unterm Einsturz deiner Hallen.
Laß dichs nicht kümmern!
Dein Baumeister
Wird der Herr mit den Schaaren
bei Geister,
Del dich neu wild baun aus den
Trümmein.
Einst saßest du Hehl
In der Mitt' auf deinem Throne,
Und die Völker in jeder Zone
Saßen auf ihren Sitzen umher.
In dem blinkenden Eispallast
Saß Russia, die nordische Frau ;
Italia unter des Himmels Thau
Hielt auf offenen Zinnen Rast.
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Hispania, die Schäferin,
Saß träumend in Orangenhainen,
Und Britannia, du auf deinen
Felsen mit dem Felsensinn.
Und die Andern alle
Saßen auf ihren Sitzen da;
Und der Herr des Himmels sah
Friedelächelnd nieder auf Alle.
Wer hat die Ruh gestört?
Mit tollem Sinn ,
Im Westen meine Nachbarin,
Bon Freiheitswahn bethört.
Warum merkt' ichs zu spät?
Mit Händen blutigroth
Hat sie selbst in den Koth
Gestürzt ihre Majestät;
Und ist aufgestanden
Und hat die Welt durchlaufen
Und Alles übern Haufen
Geworfen in allen Landen.
Sie ist über mich hergefahren
Da ich zu geduldig war.
Hat mich zertreten ganz und gar
Und mich geschleift bei den Haaren.
Mein altes Haus
Hat sie mir zerbrochen
Ünd hat mir versprochen,
Mir ein besser's zu bauen daraus.
Ja! was hat sie bestellt?
Stärker und stärker
Baute sie, buntverküttet zum Kerker
Die ganze Welt.
Nur daß das Meer
Fühlte noch nicht
Des Kerkers Gewicht,
Das kränkte den Kerkermeister
so sehr.
Der Wehruf stieg
Aus aller Welt
Zum Sternenzelt,
Deß Herr noch schwieg;

Bis MoskowS Brand
Bor die Augen ihm trat:
Da war es sein Rath,
Zu heben die Hand.
Der Herr, der lange drein gesehn,
Hat endlich drein geschlagen;
Jetzt darf ich es wagen,
Auch aufzustehn.
An Spaniens Gluth
Hast du zuerst dir den Finger ver<
brannt z
In Rußlands frostiger Hand
Erstarrte dein Blut.
Aber der Geist,
Der die Preußen hat angerührt,
Der hat es vollführt,
Der ist«, der hat dich geschlagen
zumeist.
Alle die Völker der Erde zu
sammen
Haben wacker gerungen;
Aber wer dich bezwungen.
Das sind Gottes geistige Flammen.
Und Gott, der Herr sprach:
„Daß Friede dem Erdkreis werde,
Ihr Völker der Erde,
Hört und thuet danach!
In ehrnes Band
Schlagt mir die Unruhstifterin,
Daß fürderhin
Sie nicht heben könne die frevelnde
Hand.
Dann gehet heim,, und Jeder
auf seinem
Sitze, wie es euch ist beschicken.
Sitzt in Frieden!
Und über euch will ich sitzen auf
meinem."
Rückert.

83. Allgemeines Grablied.
Saat, von Gott gesät, zu reisen Alle, die im Kampfe starben, —
Ruh' in Frieden ihr Gebein', —
Auf der Garben großen Tag!
All' die große Volksgemeinde,
Wie viel Sicheln sind zu schleifen
Und mit Freunden selbst die Feinde,
Für so reichen Eintertrag,
Als in allen deutschen Gauen
Wenn des Lebens Stürme brausen,
Hat der Tod gesät mit Grauen!
Feinden sich die Menschen an.
Saat sie all', und alle Garben
Können nicht zusammen Hausen,
"''erden sie dereinstmal sein.
Friedlich gehn auf einer Bahn;
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Wenn des Obems Hauch entwichen,
Ist der Haber ausgeglichen.
Die einander mußten morden,
Bon des Leben« Drang «erwirrt,
Ruhn in stiller Eintracht Orden '
In den Gräbern ungeirrt;
Einst vor Gottes Richterschranken

Blumen, nicht die blutigrotyen
Werden nur der Gruft entblühn.
RA""^?'. und Friedensboten,
A 'ß und
au und st.lle« Grün,
Aem, dazwischen Lüfte stöhnen
2L«b s mcht wie e.n Kr.egsl.eb
lonen.

Werben sie sich auch nicht zanken.

Rückert.

84. Aufruf.
Frisch auf, mein Volk! Die Flammenzeichen rauchen,
Hell aus dem Norden bricht ber Freiheit Licht.
Du sollst den Stahl in Feindes Herzen tauchen;
Frisch auf, mein Volt! — Die Flammenzeichen rauchen;
Die Saat ist reif; ihr Schnitter, zaubert nicht!
Das höchste Heil, das letzte, liegt im Schwerte!
Drück dir den Speer ins treue Herz hinein,
Der Freiheit eine Gasse! — Wasch' die Erde,
Dein deutsches Land mit deinem Blute rein!
Es ist kein Krieg, von dem die Kronen wissen;
Es ist ein Kreuzzug, 's ist ein heil'ger Krieg!
Recht, Sitte, Tugend, Glauben und Gewissen
Hat der Tyrann aus deiner Brust gerissen;
Errette sie mit deiner Freiheit Sieg!
Das Winseln deiner Greise ruft: »Erwache!"
Der Hütte Schutt verflucht die Näuberbrut;
Die Schande deiner Töchter ruft um Rache;
Der Meuchelmord der Söhne schreit nach Blut.
Zerbrich die Pflugschaar, laß den Meißel fallen,
Die Leier still, den Webstuhl ruhig stehn!
Verlasse deine Hofe, deine Hallen! —
Vor Dessen Antlitz deine Fahnen wallen.
Er will sein Volk in Waffenrüstung sehn.
Denn einen großen Altar sollst du bauen
In seiner Freiheit ew'gem Morgenroth;
Mit deinem Schwert sollst du die Steine hauen;
Der Tempel gründe sich auf Heldentod. —

-

Was weint ihr, Mädchen, warum klagt ihr, Weiber,
Für die der Herr die Schwerter nicht gestählt,
Wenn wir entzückt die jugendlichen Leiber
Hinwerfen in die Schaaren eurer Räuber,
Daß euch bes Kampfes kühne Wollust fehlt? —
Ihr könnt ja froh zu Gottes Altar treten!
Für »Wunden gab er zarte Sorgsamkeit,
Gab euch in euren herzlichen Gebeten
Den schönen reinen Sieg ber Frömmigkeit.
So betet, baß die alte Kraft erwache,
Daß wir dastehn, das alte Volk bes Siegs!
Die Märtyrer der heil'gen deutschen Sache,
O ruft sie an als Genien der Rache,
Als gute Engel des gerechten Kriegs.
Luise, schwebe segnend um den Gatten;
Geist unser« Ferdinand, voran dem Zug!

/^
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Und all' ihr deutschen freien Helbenschatten,
Mit uns, mit uns und unster Fahnen Flug!
Der Himmel hilft, die Hölle muß uns weichen!
Drauf, wackres Volt! Drauf! ruft die Freiheit! drauf!
Hoch schlägt dein Herz, hoch wachsen deine Eichen.
Was kümmern dich die Hügel deiner Leichen ?
Hoch pflanze da die Freiheitsfahne auf! —
Doch stehst du dann, mein Volk, bekränzt vom Glücke,
In deiner Vorzeit heil'gem Siegerglanz:
Vergiß die treuen Tobten nicht und schmücke
Auch unsere Urne mit dem Eichenfranz!
Th. Körner.

85.

Hoch lebe dag Haus Österreich.

(Aus der Geschichte der Schlacht bei Aspern.)
Es schweigt die Nacht, die Erde träumt,
Und bleich der Mond die Wolken säumt. —
Was bist du, Welt, so still, so leer!
Was lau'rst du wie ein falsches Meer ? —
Es saus't so öde durch dein Reich,
Und Schauder faßt die Seele gleich,
Als wolltest du mit leisem Beben
Des Morgen« blut'gen Schleier heben. —
Noch schlummert« tief in Lager« Raum,
Die Sterne steigen auf und nieder.
Die Todtenstille regt sich kaum! —
O laß der Welt den schönen Traum;
Der nahe Tag verscheucht ihn wieder!
In Osten graut's, es sinkt die Nacht,
Gottlob! der Morgen ist erwacht! —
Gottlob, der neue Tag bricht an! —
Seht euch noch 'mal die Sonne an.
Wohl viele, die jetzt rüstig stehn,
Sehn sie nie wieder untergehn.
In manchem Herzen pocht da« Blut
Nach raschen Streites Übermuth;
Und eh' die nächsten Stunden tagen,
Hat manches Herz schon ausgeschlagen.
Die Sonne kommt, der Nebel reißt.
Ein stumm' Gebet den Vate, preis't.
Nun lebt und regt sich alle Welt,
In blanken Waffen glänzt das Feld.
Der Jüngling schreitet kühn hinaus,
Er schaut hinauf in« Vaterhaus,
Und leise Ahnung füllt sein Herz
Und zieht ihn dämmernd himmelwärts.
Da trägt der tiefbewegte Sinn
Die Träume zu der Liebsten hin,
Sie weinte, als er scheiden mußt';
Und Wehmuth haucht in seine Brust,
Und er gedenkt der schönen Zeiten!
Er fühlt's, es war ein ewig Scheiden! —

'
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Die Sonne steigt, der Lärmschuß kracht;
Laut jubelnd zieht das Heer zur Schwer.
.Seht ihr den Stephan herüberwinken,
»Und dort die fränk'schen Adler blinken?
.Auf, Brüder! stürzt euch muthig drein,
.Die Adler müssen unser sein. —
.Lebt wohl, lebt wohl ihr meine Lieben,
.Weint nicht, ich wollt' euch nicht betrüben !«
SS wogt der Kampf, es brüllt der Tod,
Die Wunden klaffen blutigroth! —
.Mir nach ! mir nach ! dort ist der Ruhm,
.Ihr kämpft für euer Heiligthum ! « —
Und neben ihm und unter ihm
Würgt rasch de« Todes Ungestüm,
Und Mann und Roß zusammenbrach;
Er aber jauchzt : .mir nach ! mir nach ! «
Da pfeift eine Kugel durch seine Brust,
Daß gleich das Auge brechen mußt';
Doch hat er mit der letzten Kraft
Den letzten Athem zusammengerafft,
Und ruft und stürzt zu Boden gleich :
.Hoch lebe das Haus Österreich!« —
Der Adler sinkt, die Fahne fliegt.
Heil dir, mein Volk, du hast gesiegt!
Th. Körner.
86. Mein Vaterland.
Wo ist de« Sängers Vaterland? —
Wo edler Geister Funken sprühten,
Wo Kränze für das Schöne blühten,
Wo starke Herzen freudig glühten,
Für alles Heilige entbrannt:
Da mar mein Vaterland!
Wie heißt des Sängers Vaterland? —
Jetzt über seiner Söhne Leichen,
Jetzt weint es unter fremden Streichen;
Sonst hieß es nur das Land der Eichen
Das freie Land, das deutsche Land:
So hieß mein Vaterland.
Was weint des Sängers Vaterland? —
Daß vor des Wiithrichs Ungewittern
Die Fürsten seiner Völker zittern,
Daß ihre heil'gen Worte splittern,
Und daß sein Ruf kein Hören fand:
Drum weint mein Vaterland!
Wem ruft des Sängers Vaterland? — .
Es ruft nach den verstummten Göttern,
Mit der Verzweiflung Donnerwettern
Nach seiner Freiheit, seinen Rettern,
Nach der Vergeltung Rächerhand:
Dem ruft mein Baterland!
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WaS will des Sängers Vaterland?
Die Knechte will es niederschlagen,
Den Bluthund aus den Grenzen jagen
Und frei die freien Söhne tragen,
Oder frei sie betten unter'« Sand:
Das will mein Vaterland!
Was hofft des Sängers Vaterland?
Es hofft auf die gerechte Sache,
Hofft, daß sein treues Volk erwache,
Hofft auf des großen Gottes Rache
Und hat den Rächer nicht verkannt:
Drauf hofft mein Baterland!
Th. Körner.
87. Frage und Antwort.
Da du der Welt nicht kannst ent
Frage.
sagen,
Ich möchte gern mich frei bewahren,
Erob're dir sie mit Gewalt!
Verborgen vor der ganzen Welt,
Auf stillen Flüssen möcht' ich fahren,
Bedeckt vom schatt'gen Wolkenzelt. Und könntest du dich auch entfernen,
ES triebe Sehnsucht dich zurück;
Von Sommervögeln übergaukelt
lieben
Der ird'schcn Schwere mich entzieh«, Denn ach, die Menschen
lernen,
Vom reinen Element geschaukelt
Die schuldbefleckten Menschen flieh». ES ist das einz'ge wahre Glück!
Nur selten an das Ufer streifen,
Unwiderruflich dorrt die Blüthe,
Doch nie entsteigen meinem Kahn, . Unwiderruflich wächst das Kind,
Nach einer Rosenknospe greifen,
Abgründe liegen im Gemüthe,
Und wieder zieh« die feuchte Bahn. Die tiefer, als die Hölle sind.
Von ferne sehn, wie Heelden weiden,
Du siehst sie, doch du fliehst vor
Wie Blumen wachsen immer neu,
über.
Wie Winzcrinnen Trauben schnei»
Im glücklichen, im ernsten Lauf,
den,
Wie Schnitter mäh'n da« duft'ge Dem frohen Tage folgt ein trüber,
Doch alle« wiegt zuletzt sich auf.
Heu.,
Und nichts genießen, als die Helle
Und wie der Mond, im leichten
DeS Lichts, das ewig lauter bleibt.
Schweben,
Und einen Trunk der frischen Welle, Bald rein und bald in Wolken steht,
Der nie das Blut geschwinder treibt. So schwinde wechselnd dir das
Leben,
Antwort.
Bis es in Wellen untergeht.
Was soll dies kindische Verzagen,
Dies eitle Wünschen ohne Halt?
A. v. Platen.
88. Das Kreuz im Frühling
Nach Blumen geh' ich lächelnd aus
Es ist so süß, mit leichter Brust
In dieser Frühlingswonne,
In diese Höhn zu schauen;
Zu binden einen Maienstrauß
Kein Gram verwürzet meine Luft
Voll Dust und Farbenwonne,
Und kein geheimes Grauen.
Die Flur beglänzt von Thau, —
Solch Schimmern der Natur
Der Himmel sanft und blau; —
Erquickt die Seele nur,
Wem dank" ich diesen milden Glanz ? Wenn «st der Sünde dunkler Bann
Wlm geb'ich meinen Blüthenkranz? In GotteS Friedenslicht zerrann. —
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Was wehet durch die Flu»n hin?
Was glänzt in dieser Blüthe?
Es dringt so tief in meinen Sinn
Ein Hauch voll ew'ger Güte.
Ein sanftes Himmelslicht
Umströmt mein Angesicht,
Die Schöpfung steht von ihm erhellt,
Doch ist es nicht von dieser Welt.
Hier steht ein Kreuz. — Wer
starb daran?
Weß Blut ist hier geflossen? —
Schau wohl hinan; hier ward ein
Mann
Verwundet und durchstoßen!
Einst Gott an Ehren gleich,
Dann blutig/ todt und bleich.
Nicht Menschenlist, nicht Feindes
macht, —
Sein Lieben hat ihm das gebracht.
Hier steht ein Kreuz; — vom
dürren Stamm
Fließt uns das ew'ge Leben;
Das ist's, warum so wonnesam
Sich Wald und Hügel heben!
Sein sterbend Angesicht
Füllt diese Welt mit Licht;
Sein bleicher Mund hat's uns erfleht,
DaßFriebevon dem Himmel weht! —

89.

O sieh hinan, vernimm ein Wort,
Das grüßte, das gesprochen:
Das Herz des Ewigen ist dort
Für seine Welt gebrochen !
Er, der für Alle starb,
Der Alle sich erwarb,
Giebt aller Welt das Leben nun.
In deinem Herzen will er ruhn!
Ich falle hin; du stehst vor mir
Und zeigest mir dein Büßen;
Ich lege meine Kränze dir.
Du theures Heil zu Füßen,
Doch nicht die Blumen nur, —
Herz, Leben und Natur
Und alles, was ich bin, soll dein,
Du Liebe, meiner Liebe, sein!
An deinem Kreuze steh' ich still.
Es ist das Heil der Erbe.
Dein Kreuz ist's, was ich preisen
will
Bis ich zur Asche werde.
Kein Frühlingslobgesang
Hat süßern Hellern Klang,
Als was die Liebe singt von dir:
„Er starb für mich, er lebt in mir! «
A. Knapp.

Um ein stilles Herz.

Sohn de« Vaters, Herr der Ehren,
Eines wollst du mir gewähren,
Eins, das mir vor Allem fehlt:
Daß aus deiner Gnadenfülle
Milde Ruhe, sanfte Stille
In das laute Herz mir quille,
Das sich stets mit Eitelm quält.
Du ja trachtest aller Orten
Uns mit deinen Liebesworten
Überschwänglich zu erfreun ;
Aber vor dem lauten Toben,

90.

Wie Maria dir zu Füßen
Will ich sitzen und genießen,
Was dein Mund von Liebe spricht.
Eitelkeit und Eigenwille,
Leib und Seele, schweiget stille!
Komm, o Seelenfreund, erfülle
Mich mit deinem heil'gcn Licht!
A. Knapp.

Abendlied.

Abend ist es; Herr, die Stunde
Ist noch wie in Emaus,
Daß aus deiner Jünger Munde
Jene Bitte stießen muß:
Bleib bei uns im Erdenthal!
Halt in uns dein Abendmahl!
Und dein Friedensgruß erfülle
Leib und Geist mit selger Stille.
Hingesunken ist die Sonne.
Deine Leuchte sinket" nicht:

Das von unten sich erhoben,
Kann der milde Laut von oben
Nicht in unsre Herzen ein.

Herrlichkeit und ewge Wonne
Sind vor deinem Angesicht;
Weithin schimmert Stern an Stern ;
Aber du, o Glanz des Herrn,
Überstrahlest alle Sterne
In der weiten Himmelsferne!
Selig wem du aufgegangen,
Wem du in der armen Welt,
Wo nur eitle Lichter prangen,
Friedlich seinen Geist erhellt!
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Wenn' die Tage dann entstohn,
Blickt ei auf zu deinem Thron,
Und auch auf den dunkeln Wegen,
Strahlt ihm Gottes Glanz entgegen.
Selig, wer am letzten Tage
Nimmer fürchten muß die Nacht,
Wenn kein Schrecken, keine Klage,
Kein Gewissensblitz erwacht;
Wenn der Morgenstern ihm winkt,
Während er am Abend sinkt.
Wenn der Geist dem Geiste zeuget,
Daß nun erst die Sonne steiget! —
Herr, die Nacht, die nun erschie
nen,
Mahnet mich an diesen Tag,
Ob ich mit getrosten Mienen
Vor dein Antlitz treten mag.
Wandelt ich im Licht vor dir?
Oder war es Nacht in mir? —
Wer den Tag zum Schlaf ge
nommen,
Solchem kann kein Schlummer
frommen.
Ist mein Tag ein Tag gewesen,
O dann schlaf ich friedlich ein;
Meine Glieder wirst du lösen,
Und des Hauptes Hüter sein;
Dann zum neuen Tageslauf
Nach ich nun erleuchtet auf,
Bis mein letzter Tag sich hebet,
Und im ewgen Licht verschwebet.

War ich müde nur der Sünde,
Die du schwer gebüßet hast!
Aber wer gesündigt hat,
Ist zuerst durch Sünden matt;
Wer dir lebt in Geist und Frieden,
Wird am Abend kaum ermüden.
Droben

man nimmer
schlafen,
Aber von der Arbeit ruhn;
O wie wohl wirb deinen Schafen
Dort die süße Ruhe thun.
Wenn das Tagewerk gethan.
Wenn der Sabbath kommt heran,
Der den Auserwählten allen
Ruft in deine Tempelhallen! —
Sterblich bin ich; darum thue
Bald ich diese Augen zu: —
Denken laß mich, wen» ich ruhe,
An die große Sabbathruh;
Daß, je treuer hier der Fleiß,
Desto schöner dort der Preis;
D«ß die Trägen und die Laue»
Drüben keinen Sabbath schauen.
Um das Höchste will ich beten:
Jesus, gieb mir deinen Geist!
Ach, was Hab ich mehr vonnöthen,
Als daß du mein Leben seist?
Ja, dann wird es lieblich sein!
Wachend, schlafend bin ich dein! —
Also mit der Schaar der Frommen
Laß auch mich zur Ruhe komme»,

Müde bin ich; Herr, entbinde
Mich von diese« Tages Last!

91.

wird

A. Knapp.

Wiegenlied.

Die Ähren nur noch nicken,
Das Haupt ist ihnen schwer,
Die müden Blumen blicken,
Nur schüchtern noch nmher.

Und wie die Blumen blicken,
So schüchtern blickst d» nun,
Und wie die Ähren nicken,
Will auch dein Häuptlein ruhn.

Da kommen Abendwinde,
Still wie die Vugelein,
Und wiegen sanft und linde
Die Halm' und Blumen ein.

Und Abcndklcinge schwingen.
Still wie die Engelein,
Sich um die Wieg' und singen
Mein Kind in Schlummer ein.
Hoffmann v. Falle rs leben.

92.
Du lieblicher Stern,
Du leuchtest so fern;
Doch Hab' ich dich dennoch
Bon Herzen so gern.

Der Abendstern.
Wie lieb' ich doch dich
So herzinniglich!
Dein funkelndes Aeuglcin
Blickt immer ans mich.
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So blick' ich nach dir,
Sei's dort oder hier ;
Dein freundliches Äuglein
Steht immer vor mir.

Wie nickst du mir zu
In fröhlicher Ruh;
O liebliches Sternlein,
O war' ich wie du.
Hoffmann v. Fallersleben,

93. Das Zauberland.
Aus alten Märchen winkt es
Hervor mit weißer Hand,
Da singt es und da klingt es
Von einem Zauberland;

Und blaue Funken brennen
An jedem Blatt und Reis,
Und rothe Lichter rennen
Im irren, wirren Kreis;

Wo bunte Blumen blühen
Im göldnen Abendlicht
Und lieblich duftend glühen
Mit bräutlichem Geficht,

Und bunte Quellen breche»
Aus wildem Marmorstein,
Und seltsam in den Bächen
Strahlt fort der Widerschein.

Und grüne Bäume singen
Uralte Melodein,
Die Lüfte heimlich klingen.
Die Bügel schmettern drein;

Ach! könnt' ich dorthin kommen
Und dort mein Herz erfreu'n
Und aller Qual entnommen
Und frei und selig sein!

Und Nebelbilder steigen
Wohl au« der Erb' hervor
Und tanzen luft'gen Reigen
Im wunderlichen Chor;

Ach! jenes Land der Wonne,
Das seh' ich oft im Traum;
Doch, kommt die Morgensonne,
Zerfließt's wie eitel Schaum.
Heine.

94. Abschied.
Was macht ihr, daß ihr weinet
Und brechet mir mein Herz?
Im Herrn find wir vereinet
Und bleiben'« allerwärts.
Das Band, da« nns verbindet,
Löst Weber Zeit, noch Ort;
Was in dem Herrn sich findet,
Das währt in ihm auch fort.
Man reicht sich wohl die Hände,
Als ftllt's geschieden sein,
Und bleibt doch ohne Ende
Im innigsten Verein.
Man sieht sich an, als sähe
Man sich zum letzten Mal,
Und bleibt in gleicher Nähe
Dem Herrn doch überall.
Man spricht: ich hier, du dorten,
Du ziehest, und ich bleib'!
Und ist doch aller Orten
Li» Glied an einem Leib.

Man spricht vom Scheidewege,
Und grüßt sich einmal noch,
Und geht auf einem Wege
In gleicher Richtung doch.
Was sollen wir nun weinen
Und so gar traurig sehn!
Wir kennen ja den Einen,
Mit dem wir Alle gehn.
In ein« Hut und Pflege,
Gefühlt von einer Hand
Auf einem sichern Wege
In'« eine Vaterland.
So sei denn diese Stunde
Nicht schwerem Tiennungsleid,
Nein einem neuen Bunde
Mit unstlm Heim geweiht.
Wenn wil uns ihn erkoren
Zu unserm höchsten Gut,
Sind wir uns nicht verloren.
Wie weh auch Scheiden thut.
Spitta.

95. Geduld.
Es zieht ein stiller Engel
Durch dieses Erdenland,
Zum Trost für Erdenmängcl
Hat ihn der Herr gesandt.
Oltr°gge Lese», lll. 4. Anfl,

In seinem Blick ist Frieden
Und milde, sanfte Huld;
O folg' ihm stets hicniedcn,
Dem Engel der Geduld!

.
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Cr führt dich immer treulich
Durch alles Eibenleid,
Und redet so erfreulich
Von einer schönen Zeit.
Denn willst du ganz verzagen,
Hat er doch guten Muth;
Er hilft das Kreuz dir tragen
Und macht noch Alle« gut.

Er zürnt nicht deinen Thronen,
Wenn er dich trösten will;
Er tadelt nicht dein Sehnen,
Nur macht «'s fromm und still.
Und wenn im Sturmestoben
Du murrend fragst: warum?
So deutet er nach oben,
Mild lächelnd, aber stumm.

Er macht zu linder Wehmuth
Den herbsten Seelenschmerz,
Und taucht in stille Demuth
Das ungestüme Herz.
Er macht die finstre Stunde
Allmälig wieder hell,
Li heilet jede Wunde
Gewiß, wenn auch nicht schnell.

Er hat für jede Frage
Nicht Antwort gleich bereit.
Sein Wahlspruch heißt: ertrage,
Die Ruhstatt ist nicht weit!
So geht er dir zur Seite
Und redet gar nicht viel,
Und denkt nur in die Weite,
An's schöne, große Ziel.
Spitta.

96. Ab endfeier.
Wie ist der Abend so traulich,
Wie lächelnd der Tag verschied;
Wie singen so herzlich erbaulich
Die Vögel ihr Abendlied!

Wohin ich gehe und schaue,
Ist Abendandacht. Im Strom
Spiegelt sich auch der blaue,
Prächtige Himmelsdom.

Die Blumen müssen wohl schwei
gen.
Kein Ton ist Blumen bescheert,
Doch, stille Beter, neigen
Sie alle das Haupt zur Erd'.

Und alles betet lebendig
Um eine selige Ruh,
Und alles mahnt mich inständig:
O Menschenkind! bete auch du.
Spitta.

97. Die Seejungfrauen.
Freundlich weh'n die Abendwinde,
Schimmern Mond und Sterne;
Und das Schiff, so leicht und linde,
Trägt mich nach der Ferne.
Fried' und Liebe, hold verbunden,
Schweben auf der Tiefe,
Ob der Tod mit seinen Wunden
Nun auf immer schliefe.
Sinnend starr' ich nach dem hellen,
Grenzenlosen Meere,
Nach des Mondes und der Wellen
Heimlichem Verkehre.
Plötzlich seh' ich rasche Wogen
Aus der Tiefe springen,
Die da kommen hergezogen,
Einen Gruß zu bringen.
Ist's ein Gruß von Tiefverbannteu
An die Sternenlichter?
Gilt das Grüßen dem verwandten
Ahnungsvollen Dichter?
Tiefewärts mit süßem Zwange
Zieht es mich zu schauen,

Mit geheimuißvollem Drange
Zu den Seejungfrauen.
Ja, von euch, ihr Räthselhaften,
Kam dies volle Rauschen,
D'ran die Seele sehnend hafte»
Muß und niederlauschen.
Warb euch ahnend eine Kunde,
Im Korallenhage,
Daß ein warmes Herz zur Stunde
Euch vorüberschlage.
Glücklich die Piloten waren,
Denen ihr erschienen
Mit den schönen, wunderbaren.
Lieblich fremden Mienen.
Könnt' ich tauchen nieder, nieder,
Bis in eure Nähen!
Könnt' ich eurer schlanken Glieder
Leisen Wandel sehen!
Sehen euch den Neigen üben.
Schwesterlich verschlungen,
Schweigend in den ewig trüben
Meeresdämmerungen!
. N. Lenau.
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98. Meeresstille.
Stille! — jedes Lüftchen schweiget, Wie mich oft in grünen Hainen
Überrascht ein dunkles Weh,
Jede Welle sank in Ruh',
Und die matte Sonne neiget
Muß ich nun auch Plötzlich weinen,
Weiß nicht wie? — hier auf der See!
Sich dem Untergange zu.
Trügt Natur auf allen Wegen
Ob die Wolke ihn belüde
Einen großen, ew'gen Schmerz,
Allzu trübe, allzu schwer,
Leget sich der Himmel müde,
Den sie mir als Muttersegen
Nieder auf das weiche Meer.
Heimlich strömet in das Herz?
Und vergessend seiner Bahnen,
O, dann ist es keine Lüge,
Daß im Schvoß der Wellennacht
Seines Zieles, noch so weit,
Ruht das Schiff mit schlaffen Fahnen In verborgener Genüge
Ein Geschlecht von Menschen wacht.
In der tiefen Einsamkeit.
Daß den Weg M Vogel nähme,
Dort auch darfder Freund nicht fehlen,
Meinem Aug' ein holder Fund!
Wie im hellen Sonnentag,
Daß doch nur ein Fischlein käme,
Dem Natur ihr Leid erzählen,
Fröhlich tauchend aus dem Grund! Der mit ihr empfinden mag.
Doch kein Fisch, der sich erhübe,
Doch geheim ist seine Stelle,
Und Geheimniß, waS er fühlt,
Und kein Bogrl kommen will.
Dem die ThrSnen an der Quelle
Ist es unten auch so trübe?
Schon das Meer von bannen spult.
Ist es unten auch so still? —
N. Lenau.
99. Seemorgen.
Der Morgen frisch, die Winde gut,
Kommt ihm zur Seit' ein JriSband
Hellflatternd nachgeflogen.
Die Sonne glüht so helle;
Und brausend geht es durch die So weit nach Land mein Auge
Fluth.
schweift.
Wie wandern wir so schnelle!
Seih' ich die Fluth sich dehnen,
Die uferlose; mich ergreift
Die Wogen stürzen sich heran;
Ein ungeduldig Sehnen.
Doch wie sie auch sich bäumen,
Dem Schiff sich werfend in die Daß ich so lang euch meiden muß,
Bahn,
Berg, Wiese, Laub und Blüthe!
In toller Mühe schäumen:
Da lächelt seinen Morgengruß
Das Schiff, voll froher Wanderlust, Ein Kind aus der Kajüte.
Zieht fort unaufgehalten.
Himmels
Und mächtig wird von seiner Brust Wo fremd die Luft, das
licht,
Der Wogendrang gespalten.
Im kalten Wogenlärme,
Gewirkt von goldner Strahlenhand, Wie wohl thut Menschenangesicht
Mit seiner stillen Wärme!
Aus dem Gesprüh' der Wogen,
N. Lenau.
100. Zm Frühling.
Auf ihren bunten Liedern klettert
Die Lerche selig in die Luft;
Ein Jubelchor von Sängern schmettert
Im Walde voller Blüth und Duft.
Da sind, so weit die Blicke gleiten,
Altäre festlich aufgebaut,
Und all die tausend Herzen läuten
Zur Liebesfeier dringend laut.
38'
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Der Lenz Hat Rosen angezündet
An Leuchtern, von Smaragd im Dom,
Und jede Seele schwillt und mündet
Hinüber in den Opferstrom,
N. Lenau.
101.

Frühlings Tod.

Warum, o Lüste, flüstert ihr so bang?
Durch alle Haine weht die Trauerkunde,
Und störrisch klagt der trüben Welle Gang:
Das ist des holden Frühlings Todesstunde!
Der Himmel, finster und gewitterschwül,
Umhüllt sich tief, daß er sein Leid verhehle;
Dort, an des Lenzes grünem Sterbepfühl,
Weint noch sein Kind, sein liebstes, Philomele.
Wen» so der Lenz frohlocket, schmerzlich ahnt
Das Herz sei» Paradies, das uns verloren;
Und weil er uns zu laut daran gemahnt,
Mußt' ihn der heiße Svnncnpfeil durchbohren.
Der Himmel blitzt und Donnerwolken fliehn,
Die lauten Stürme durch die Haine tosen:
Doch lächelnd stirbt der holde Lenz dahin,
Sein Herzblut still verströmend, feine Rosen.
N. Lenau.
102.

An mein Baterland.

Wie fern, wie fern, »Vaterland,
Bist du mir nun zurück!
Dein liebes Angesicht verschwand
Mir wie mein Jugendglück.
Ich steh' allein und denk' an dich
Ich schau' ins Meer hinaus,
Und meine Traume mengen sich
Ins nächtliche Gebraus.
Und lausch' ich recht hinab zur
Fluth,
Ergreift mich Freude schier;
Da wird so heimlich mir zu Muth,
Als hört ich was von dir.
Mir ist, ich hör' im Winde zehn
Dein heilig Eichenlaub,
Wo die Gedanken still verWehn
Den süßen Stundenraub.
Im ungestümen Wogendrang
Braust mir dein Felsenbach,
Mit dumpfem, vorwurfsvollem
Klang
Ruft er dem. Freunde nach.

Und deiner Heerden Glockenschall
Zu mir herüber zieht.
Und leise der verlorne Hall
Bon deinem Alpenlied.
Der Vogel im Gezweige singt,
Wehmüthig rauscht der Hain,
Und jedes Blatt am Baume klingt
Und ruft: Gedenke mein! —
Als ich am fremden Grenzefluß
Still stand auf deinem Saum,
Als ich zum trüben Scheidegruß
Umsing den letzten Baum,
Und meine Zähre trennungsfchcu
In seine Rinde lief,
Gelobt' ich dir die ew'ge Treu
In meinem Herzen tief.
Nun denk' ich dein so sehnsuchl> schwer-.
Wo manches Herz mir hold.
Und ströme dir ins dunkle Meer
Dm warmen Thrcinensold.
Le^n au.
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103. Der Lenz.
Da kommt der Lenz, der schöne
Junge,
Den Alles lieben muß,
Herein mit einem Freudensprünge,
Und lächelt seinen Gruß ;
Und schickt sich gleich mit frohem
Necken
Zu all den Streichen an,
Die er auch sonst dem alten Recken,
Dem Winter, angethan.
Er giebt sie frei, die Bächlein alle,
Wie auch der Alte schilt,
Die der in seiner Eisesfalle
So streng gefangen hielt.
Schon

ziehn

die Wellen stink
von bannen,
Mit Tänzen und Geschwätz,
Und spötteln über des Tyrannen
Zerronnenes Gesetz.
Den Jüngling, freut es, wie die
raschen

Hinlärmen durchs Gefild,
Und wie sie scherzend sich enthaschen
Sein aufgeblühtes Bild.
Froh lächelt seine Mutter Erde
Nach ihrem langen Harm;
Sie schlingt mit jubelnder Geberde
Das Söhnlein in den Arm.
In ihren Busen greift der Lose
Und zeigt ihr schmeichelnd keck
Das sanfte Veilchen und die Rost
Hervor aus dem Versteck.
Und sein geschmeidiges Gesinde
Schickt er zu Berg und Thal:
»Sagt, daß ich da bin, meine Winde,
Den Freunden allzumal!"
Er zieht das

Herz an Liebes»
ketten
Rasch über manche Kluft,
Und schleudert seine Singrakcten,
Die Lerchen, in die Luft.
Lenau.

104. Der scheidenden Nachtigall.
Nachtigall, du regst die Schwin
gen,
Einem fernen, fremden Land
Jenen Frühling anzusingen,
Der uns allzufrüh entschwand.
Keinen Lenz macht eine Schwalbe,
Aber eine Nachtigall,
Die erweckt ihn allenthalbe
Durch der Töne Wunderschall.
Unterm Eise schlafbefallen
Liegt die Erde: da «klingt
Der Gesang der Nachtigallen
Und des Eises Rinde springt.
Alles eilt sich zu erheben
Aus dem langen Wintertraum,
Schatten vor der Gluth zu geben
Kleidet sich in Grün der Baum.

105.

Blumen keimen, Quellen rauschen,
Vögel stattern hin und her,
Süße Liebeszeichen tauschen
Erd' und Himmel, Land und Meer.
Alles weicht aus seinem Gleise,
Selbst das Alter träumt sich jung,
Und der Jüngling ward zum Greise,
Faßt ihn nicht Begeisterung.
Also hast du hier mit Tönen
Neue Gluthen angefacht!
Andre Welten zu verschönen
Fliehst du dieser Blüthen Pracht.
Wen» der Nachhall deiner Lieder
Hier verklingt in Herz und Sinn,
Kehr Uns zu beglücken wieder,
Süße Weltvei schönen».
K. Simrock.

Warnung vor dem Rhein.

//

An den Rhein, an den Rhein, zieh nicht an den Rhein,
Mein Sohn, ich rathe dir gut:
Da geht dir bas Leben zu lieblich ein,,
Da blüht dir zu freudig der Muth.
Siehst die Mädchen so frank und die Männer so frei
Als war' es ein adlig Geschlecht;
Gleich bist du mit glühender Seele dabei:
So düukt es dich billig und recht.

/^
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Und zu Schiffe, wie grüßen die Burgen so schön
Und die Stadt mit dem ewigen Dom!
In den Bergen, wie klimmst du zu schwindelnden Höhn
Und blickst hinab in den Strom!
Und im Strome, da tauchet die Nir aus dem Grund,
Und hast du ihr Lächeln gesehn,
Und sang dir die Lurley mit bleichem Mund,
Mein Sohn, so ist es geschehn.
Dich bezaubert der Laut, dich bethört der Schein,
Entzücken faßt dich und Graus !
Nun singst du nur immer: „Am Rhein, am Rhein!«
Und kehrst nicht wieder nach Haus.
K. Simrock,
106.
Scing' nicht daS Böglein
Mit munter'm Schall,
Blühten nicht Blumen
Allüberall,
Glänzte nicht nieder
Der Sterne Schein,
Möcht' ich auf Erden
Kein Wand'rer sein.
An mir vorüber
So fremd als kalt
Eilen sie Alle
Hin ohne Halt,
Ob mir das Herz jetzt
Bor Freuden schwillt,
Ob es vor Schmerz jetzt
Mir überquillt,

In der Fremde.
Fort drängt sich Jeder,
So schnell er kann,
Keinen bekümmert
Der fremde Mann.
Aber das Vöglein
Auf Zweig und Ast,
Singt seinen Gruß mir
Auf kurzer Rast,
Aber das Röslein
An öder Kluft
Streut mir entgegen
All seinen Duft,
Aber die Sterne
So klar und licht,
Mahnen und trösten:
Verzage nicht!
I. N. Bog,.

107. Der Rehschädel.
Saß einsam einst im Walde,
So schienen aus dem Schädel
Im tiefen Schatten da.
Zwei blaue Augen klar;
Als eines Rehes Schädel
Nicht wüßt ich, ob er lebend.
Im Moos ich liegen sah.
Ob wirklich todt er war.
Das zarteste Gehörne
Ich sprach: wird Tod zum Leben,
Stieg bleich und weiß empor-,
Das Leben so zum Tod?
Der Epheu hielts umsponnen,
Seid ihr so eng verschwistert.
Wuchs überall hervor.
Was hat es dann für Noth i
Es brachen große Blumen
Ob nun, wenn ich gestorben.
Aus diesem kleinen Haus,
Im hellen Jugendgrün
Und aus den Augenhöhlen
Aus meinem Todtenschädel
Sahn freundlich sie heraus.
Noch neue Lieder blühn?
, I. Mosen.
108. Sonntagsmorgen.
Zu dem Dome wallt die fromme Menge/
Sonntag ist's! Horch, Glocken, Orgelklänge!
Uber's Meer hin zittern auf und nieder
Glockentöne, Orgelkläng' und Lieder.
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Und ein neues Glanzmeer scheint zu liegen
Auf der Fluth und tönend sich zu wiegen:
Rauschen Sonnenstrahlen klingend nieder,
Oder glänzen Orgeltön' und Lieder?
Wie so ruhig ist die ew'ge Weite!
Wie so feierlich die yfer heute!
Bon dem grünen Strand zum Meere schwingen
Blüthensiocken sich mit Schmetterlingen.
Sonne ward zur Ampel heut in Dome,
Und das Goldgewölk zum Weihrauchstrome ;
Wehnde Flaggen, Rosenfinger, deuten
Meiner Sehnsucht in die fernen Weiten!
Tauben dort, die über'm Meere kreisen,
Sonst nur Bettler, die nach Nahrung reisen,
Heute doch im silbernen Gewände
Flügelpilger zum gelobten Lande!
Und es schaukelt sanft im Liljenkahne
Meine Seele auf dem Oceane,
Liebespsalme, Friedenshymnen singend,
Mnrthenzweig und weiße Fahnen schwingend.
Wie die Gläub'gen in den Kirchengängen
Fromm mit heil'gem Weihbronn sich besprengen,
Netz' ich meine Hand im Fluthenspiegel:
Stirn' und Herz empfangt der Weihe Siegel!
Anastasius Grün.

109.

Der letzte Dichter.

»Wann werdet ihr, Poeten,
Des Dichtens einmal müb'?
Wann wirb einst ausgesungen
Das alte, ew'ge Lied?

So lang der Mond noch leuchtet,
Ein Herz noch sehnt und fühlt;
So lang der Wald noch rauschet
Und einen Müden kühlt;

»Ist nicht schon längst geleeret
Des Überflusses Hom?
Gepflückt nicht alle Blumen,
Erschöpft nicht jeder Born?«

So lang noch Lenze grünen,
Und Rosenlauben blühn,
So lang noch Wangen lächeln,
Und Augen Freude sprüh»;

So lang der Sonnenwagen
Im Azurglris noch zieht,
Und nur ein Menschenantlitz
Zu ihm empor noch sieht;

So lang noch Gräber trauern
Mit den Cypressen dran,
So lang ein Aug' noch weinen,
Ein Herz noch brechen kann:

So lang der Himmel Stürme
Und Donnerkeile hegt,
Und bang vor ihrem Grimme
Ein Herz noch zitternd schlägt;

So lange wallt auf Erden
Die Göttin Poesie,
Und mit ihr wandelt jubelnd,
Wem sie die Weihe lieh.

So lang nach Ungewittern
Ein Regenbogen sprüht,
Ein Busen nach dem Frieden
Und der Versöhnung glüht;

Und singend einst und jubelnd
Durchs alte Eidenhaus
Zieht als der letzte Dichter
Der letzte Mensch hinaus.

So lang die Nacht den Äther
Mit Sternensaat besä't,
Und noch ein Mensch die Züge
Der goldnen Schrift versteht;

Noch hält der Herr die Schöpfung
In seiner Hand fortan,
Wie eine frische Blume,
Und blickt sie lächelnd an.

/^
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Wenn diese Riesenblume
Dereinstens abgeblüht,
Und Erben, Sonncnbälle
Als Blüthenstaub versprüht:

Erst dann fragt, wenn zu fragen
Die Lust euch noch nicht mied,
Ob endlich ausgesunge»
Das alte, ew'ge Lied?
Anastasius Grün. '

110.

Der Tropfen.

Ein Tropfe fällt, es klingt
Da« Meer nur leise,
Die Stelle wirb umringt
Von Kreis' an Kreise.
>
'
Und weiter, immer mehr;
Nun ruht es wieder.

Wo kam der Tropfen her?
Wo fiel er nieder?
«» ^.
« ^
., ^ war e.n Leben nur,
Und nur ein sterben,
Und kam, auch eine Spur
Sich zu erwerben.
Wilh. Wackernagel.

111. Kühnheit.
Herz, schau es, selbst die Ros ist kühn,
So kühn sich roth zu färben:

112.

Sie will getrost cntgegenblühn
Und lächeln ihrem Sterben.
Wilh. Wackernagel.

Die Sommergeister.

Sommers laufen in Mittagsglut,
Ohne die Sohlen zu ritzen,
Luftige Geister ohne Blut
Über der Ähren Spitzen.
Wenn die Erde recht dürr und heiß.
Werden sie erst lebendig;
Wenn der Himmel von Hitze weiß,
Spielen sie fort beständig.
Jedes Wolkchen die Kinder verscheucht.
Daß sie sich eilig vcrschlupfen;
Wenn ihnen würben die Füßchen feucht,
Stürben sie hin am Schnupfen. '
Leicht gekleidet im güldenen Hemd,
Glänzen die weißen Gliebchen;
In silberner Sprache, seltsam und fremd,
Singen sie köstliche Liedchen.
Doch wenn die Sichel mit drohendem Schall
Schwingen gebräunte Hände,
Dann hat der glänzende Kinderball,
Das Spiel des Sommers, ein Ende.
-Fröstelnd in Höhlen kauern sie
Sich jetzt im Herbste zusammen;
Sehnend und trauernd beweinen sie
Des Summers liebliche Flammen.

G. Pfizer.

113. Die Avfelblute.
Prächtig sah ich einst geschmücket
Einen blühenden Apfelbaum,
Hab die schönste Blut' gcpflücket,
Rosenfarbig mit weißem Saum.

"'.

Hab mein innerstes Gemüte
An der duftigen Pracht erquickt,
Und mich mit der schönen Blüte
Wie ein Bräutigam ausgeschmückt.
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Und so sprang ich zu der Stuben :
„Seht wie schön mich der Lenz
bedacht!«
Ach was wird mir armen Buben
Für ein grimmig Gesicht gemacht!
„Sündlich seis, die Blüte pflücken,
Eh zur Frucht sie gereifet ward.
Die im Herbst mich sollt erquicken
Als ein Apfel von seltner Art.«

O ihr weisen Abamskinber,
Die der Apfel nur selig macht,
Denkt doch was den ernsten Sünder,
Vater Adam, zu Fall gebrach!.
Als im Paradiesesraume
Sich noch freute das Elternpaar
Ob der Blut am Apfelbaume,
Rein und selig ihr Leben war.
R. Reinick.

114. Sommernacht.
Der laute Tag ist fortgezogen,
Es kommt die stille Nacht herauf,
Und an dem weiten Himmelsbogen/
Da gehen tausend Steine auf.
Und wo sich Erb' und Himmel einen
In einem lichten Nebelband,
Beginnt der helle Mond zu scheinen
Mit mildem Glanz ins dunkle Land.
Da geht durch alle Welt ein
Grüßen
Und schwebet hin von Land zu Land ;
Das ist ein leises Liebesküssen,
Das Herz dem Herzen zugesandt,
Das im Gebete aufwärts steiget,
Wie gute Engel, leicht beschwingt,
Das sich zum fernen Liebsten neiget
Und süße Schlummerlieder singt.
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Und wie es durch die Lande dringet,
Da möchte alles Bote sein;
Ein Vogel es dem andern singet,
Und alle Baume rauschen drein.
Und durch den Himmel geht ein
Winken
Und auf der Erde nah und fern,
Die Ströme heben an zu blinken,
Und Stern verkündet es dem Stern.
O Nacht, wo solche Geister wallen
Im Mondenschein, auf lauer Luft!
O Nacht, wo solche Stimmen schallen
Durch lauter reinen Blütenduft!
O Sommernacht, so reich an Frieden,
So reich an stiller Himmelsruh:
Wie weit zwei Herzen auch geschieden,
Du führest sie einander zu!
R. Reinick.

Das Münster im letzten Abendroth.

Verbunkelt stehn die Dächer schon
In tiefem Schatten ganz.
Doch glüht noch um die Münsterkron
Ein abendrother Glanz.
Wie stehst du, niedre kleine Welt,
Von aller Hoffnung bloß,
Wann deines Lebens Sonne fällt,
So licht» und freudenlos.

,

Sieh her, wie frommer Ehristenmuth'
Zum Sterben ist bereit,
In seinen letzten Zügen ruht
Noch Himmelsheiterkeit !

Ad. S t ö b c r.

116. Gin Grab.
„Hier ruht in Gott« — nicht weiter lesen
Kann ich die alte Inschrift dort;
Sie spricht von Tod wohl und Verwese»
Ein lichtes Auferstehungswoit.
. Mit weißen Blüten überhüllct
Ein schattiger Iasminenstrauch
Des Kreuzes goldnc Schrift und füllet
Die Luft mit süßem Würzehauch.

^

602
Der dichte Strauch giebt lieben Gästen
Willkomm,,« Zuflucht, still und traut:
Ein Hänfling hat in seinen Ästen
Sein leichtes kleines Nest gebaut.
Rings heilge Stille — nur das leise
Gesumm der Biene füllt die Luft —
Wohl mag fich's von der Lebensreise
Hier selig ruhn im Blumenbuft!
Du Todter, deine Blüten hauchen
Mir linden Frieden in das Herz;
In liebliches Vergessen tauchen
Sie eitle Wünsche, eitlen Schmerz.
Wer möchte nicht,
Wie du vor Sünde,
Entgegen ruhn dem
Schlaf wohl, schlaf
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so süß geborgen
Haß und Spott,
ew'gen Morgen !
wohl! „Du ruhst in Gott!«
E. Ferrand.
Schlllflied.

Sieh, wie schön die Blumen nicken.
Und die Vöglein, wie sie picken
An da« Fenster — hörst du wohl?
Daß mein Kindlein schlafen soll.
Schon mit seinen leisen Schritten
Kommt der Mond, nun steht er mitten
An dem Himmel,' rings umher
Wacht schon keine Seele mehr!
Und im Walde drunten legen,
Wie es fromme Kindlein pflegen
Sich die Bäumlein all' zur Ruh,
Ei so schlafe Kind auch du!
Leise nur die Blätter rauschen
Und ein Englein seh' ich lauschen,
Wie es in den Zweigen sitzt,
Mit den goldnen Flügeln blitzt.
Ach, wie schöne Lieber singt es!
Aber leis' und leiser klingt es;
Husch! da stiegt es her und blickt,
Ob mein Kindlein noch nicht nickt.
Ach, o weh! mit weißem Barte,
Kommt ein alter Mann — o warte! —
Ach, wie wirb der böse sein! —
Geh nur, geh! es schläft schon ein.
H. Klette.
118.

An Georg Herwegh.

Es scholl dein Lied mir in das Ohr
So schwertesscharf, so glockentonig.
Als war' au« seiner Gruft empor
Gewallt ein alter Dichtcrkönig.
Und doch! Ich weis' es nicht von mir.
Ich muß dich in die Schranken lade»!
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Komm an in voller Harnischzier,
Auf Tod und Leben Kampf mit dir,
Kampf du Poet von Gottes Gnaden!
Bist du dir selber klar bewußt,
Daß keine Lieder Aufruhr läuten;
Daß Jeglicher nach seiner Brust
Das Ärgste mag aus ihnen deuten?
Der Zwerg, der matte Pfeile schnitzt,
Wohl, — schieß' er ohne fest zu zielen;
Doch wer vom Wetterlicht umblitzt
Im Donnerwagen grollend fitzt,
Der soll nicht mit den Zügel» spielen.
Fürwahr, ein Sämann schreitest du,
Der Samen streut, doch der Zerstörung ;
Ein Glöckner, der aus ihrer Ruh
Die Völker stürmt, doch zur Empörung.
Du willst die Flamme, die so rein
Und heilig strahlt durch alle Lande,
Du willst den warmen Gottesschein
Zur Fackel Herostrats entweihn,
Und schwingst sie wild zum Tempelbrande.
Wozu sonst dieses Schwerterklirr'n,
Die Kriege, die dein Lied gefodert,
Die hast'ge Glut, die durch dein Hirn
In tausend Funken prächtig lodert?
O nein! das ist nicht deutsche Art!
Wohl kämpfen wir auch für das Neue;
Um's Freiheitsbanner dicht gcschaart
So steh» auch wir; doch aufbewahrt
Aus alter Zeit blieb uns die Treue.
Verhaßt auch uns ist der Baschkir,
Der Unterjocher der Gedanken,
Und keinen Deut begehren wir
Von jenen übermüth'gen Franken.
Wir wollen auch, daß frei das Wort
Durch alle Lüfte möge fluten;
Es dünkt auch »ns in Süd und Nord
Das Wort der beste Freiheitshort —
Doch soll darum dein Volk verbluten?
Nein! Glaub, der Tag ist bald erwacht,
Der Morgen naht, wo wir's erringen,
Nicht ohne Kampf, doch ohne Schlacht,
Der Geist ist starker als die Klingen.
Geharnischt steht er auf dem Plan,
Er, der mit Luthern einst gefochten;
Durch tausend Lanzen bricht er Bahn,
Und mag die Hölle dräuend nahn:
Der Lorbeer bleibt ihm doch geflochten.
Drum thu dein Schwert an seinen Ort,
Wie Petrus that, da er gesündigt;
Die Freiheit geht nicht auf aus Mord,
Blick nach Paris, das dir's verkündigt.
Vom Geist will sie gewonnen sein;
Doch wer ihr Kleid so rein und heiter
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Mit blut'gem Makel mag entweih »,
Und säng er Engelsmelodei'n:
Der ist der Welt, nicht Gottes Streiter.
Ich fing' um keines Königs Gnnst,
Es herrscht kein Fürst, wo ich geboren;
Ein freier Priester freier Kunst
Hab' ich der Wahrheit nur geschworen.
Die werf ich keck dir in's Gesicht,
Keck in die Flammen deines Branders;
Und ob die Welt den Stab mir bricht:
In Gottes Hand ist das Gericht;
Gott helfe mir! — Ich kann nicht anders.
E. Geibel.
119. Glockenlaute.
Ach! in welcher weichen Fülle
Laut aus höhern Regionen,
Klingt ihr durch der Dämmerung Sehnt sich ewig dort zu wohnen,
Hülle,
Wo hinüber er ihr winkt.
Glocken, ferne läutend, her ;
Darum, wo der Laut erklungen,
Himmclstöne hör' ich walten,
Schwcigr iu Ehrfurcht, MenschenUnd verklärt sind die Gestalten,
zungcn,
Erd' ist mir nicht Erde mehr!
Offne dich, mein ganzes Herz!
All mein Sein wird zum Em Schwinde hin, mein Erdculcben ;
Selig soll mein Geist entschweben
pfinden,
Dem sich keine Worte finden;
Mit dem Laute himmelwärts!
Die, erquickte Seele trinkt
K. Mayer.

4.

Romanze.

1. Das Blümlein Wunderschön.
Lied des gefangenen Grafen.
Graf.
Du meinest mich, die Rose, gewiß,
Du edler, armer Ritter!'
Ich kenn' ein Blümlcin wunder
Du hast gar einen hohen Sinn;
schön
Es herrscht die Blumenkönigin
Und trage darnach Verlangen.
Ich möchte es gerne zu suchen zehn, Gewiß auch in deinem Herzen.
Allein ich bin gefangen.
Graf.
Die Schmerzen sind mir nicht gering ;
Dein
Purpur
ist aller Ehren Werth,
Denn als ich in der Freiheit ging,
Im grünen Überkleide,
Da hatt' ich es in der Nähe.
Darob das Mädchen dein begehrt,
Bon diesem ringsum steilen Schloß Wie Gold und edel Geschmeide.
Laß ich die Augen schweifen
Dein Kranz erhöht das schönste Ge
Und kann's von hohem Thurmgcschoß
sicht:
Mit Blicken nicht ergreifen;
Allein du bist das Blümchen nicht,
Und wer niir's vor die Augen brächt', Das ich im Stillen verehre.
Es wäre Ritter oder Knecht,
Lilie.
Der sollte mein Trauter bleiben,
Das Nöslem hat gar stolze» Brauch
Rose.
Und strebet immer nach oben;
Ich blühe schon nnd höre dies
Doch wird ein liebes Liebchen auch
V'icr unter deinem Gitter.
Der Lilie Zierde loben.
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Wenn's Herze schlägt in treuer Bruft
Und ist sich rein, wie ich bewußt.
Der hält mich wohl am höchsten.

Beilchen.
Ich steh verborgen und gebückt
Und mag nicht gerne sprechen ;
Doch will ich, weil sich s eben schickt,
Graf.
Mein tiefes Schweigen brechen.
Ich nenne mich zwar keusch und Wenn ich es bin, du guter Mann,
Wie schmerzt mich's, daß ich hinauf
rein
Und rein von bösen Fehlen;
nicht kann
Dir alle Gerüche senden.
Doch muß ich hier gefangen sein
Und muß mich einsam quälen.
Graf.
Du bist mir zwar ein schönes Bild
Das gute Veilchen schätz' ich sehr;
Bon mancher Jungfrau rein und
Es ist so gar bescheiden
. mild :
Und duftet so schön; doch brauch'
Doch weiß ich noch was Liebers.
ich mehr
In meinem herben Leiden.
Nelke.
Ich will es euch nur eingestehn:
Das mag wohl ich, die Nelke, Auf diesen dürren Felsenhöhn
sein
Ist's Liebchen nicht zu finden.
Hier in des Wächters Garten,
Doch wandelt unten'an dem Bach
Wie würde sonst der Alte mein
Das treuste Weib der Erde
Mit so viel Sorgen warten?
Im schönen Kreis der Blätter Drang Und seufzet leise manches Ach,
Bis ich erlöset werde.
Und Wohlgeruch das Leben lang
Wenn sie ein blaues Blümchen bricht
Und alle tausend Farben.
Und immer sagt : Vergiß mein nicht !
Graf.
So fühl' ich's in der Ferne.
Die Nelke soll muri nicht vcrJa, in der Ferne fühlt sich die
schmähn,
Macht,
Sie ist des Gärtners Wonne;
Wenn zwei sich redlich lieben;
Bald muß sie in dem Lichte stehn, Drum bin ich in des Kerkers Nacht
Bald schützt er sie vor Sonne;
Auch noch lebendig geblieben.
Doch was den Grafen glücklich macht. Und wenn mir fast das Herze bricht,
Es ist nicht ausgesuchte Pracht:
So ruf ich nur : Verriß mein nicht !
Es ist ein stilles Blümchen.
Da komm' ich wieder in's Leben.
Goethe.
2. Der alte Müller.
Es wüthet der Sturm mit entsetzlicher Macht,
Die Windmühle schwankt, das Gebälk erkracht.
Hilf, Himmel, erbarme dich unser !
Der Meister ist nicht, der alte, zur Hand,
Er steht an der Felswand schwindlichem Rand,
Hilf, Himmel, erbarme dich unser!
Da steht er allein, mit dem Winde vertraut.
Und spricht mit den Lüften, vernehmlich und laut.
Hilf, Himmel, erbarme dich unser.
Er schüttelt,im Sturme sein weißes Haar,
Und was er da spricht, klingt sonderbar.
Hilf, Himmel, erbarme dich unser!
Willkommen, willkommen, großmächtiger Wind!
Was bringst du mir Neues, verkünd' es geschwind.
Hilf, Himmel, erbarme dich unser!
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Du hast mich gewiegt, du hast mich genährt,
Du hast mich geliebt, du hast mich gelehrt.
Hilf, Himmel, erbarme dich unser!
Du hast mir die Worte wohl hinterbracht
Die Worte der Weisheit, von Thoren verlacht.
Hilf, Himmel, erbarme dich unser!
Ihr Thoren, ihr Thoren, die faßtet ihr nicht,
Die faßte der Wind auf, der gab mir Bericht.
Hilf, Himmel, erbarme dich unser!
Das Wort wird That, das Kind wird Mann,
Der Wind wird Sturm, wer zweifelt dran?
Hilf, Himmel, erbarme dich unser!
Willkommen, willkommen, großmächtiger Wind!
Und was du auch bringest, vollend es geschwind.
Hilf, Himmel, erbarme dich unser !
Da« Maaß ist voll, die Zeit ist aus,
Jetzt kommt das Gericht in Zerstörung und Graus
Hilf, Himmel, erbarme dich unser!
Ein Wirbelwind faßt den Alten zumal,
Und schleudert zerschmettert ihn tief in das Thal.
Hilf, Himmel, erbarme dich unser!
Zerschellt ist der Mühle zerbrechlicher Bau,
Und Woge» von Sand bebecken die Au.
Hilf, Himmel, erbarme dich unser!

Chamisso.
3.

Der kleine Hydriot.

Ich war ein kleiner Knabe, stand fest kaum auf dem Bein,
Da nahm mich schon mein Vater mit in das Meer hinein
Und lehrte leicht mich schwimmen an seiner sichern Hand,
Und in die Fluchen tauchen bis nieder auf den Sand.
Ein Silberstückchen warf er dreimal ins Meer hinab,
Und dreimal mußt' ichs holen, eh' ers zum Lohn mir gab.
Dann reicht' er mir ein Ruder, hieß in ein Boot mich gehn ;
Er selber blieb zur Seite mir unverdrossen stehn,
Wies mir, wie man die Wogen mit scharfem Schlage bricht,
Wie man die Wirbel meidet und mit der Brandung ficht.
Und von dem kleinen Kahne gings stugs ins große Schiff;
Es trieben uns die Stürme um manches Felsenriff.
Ich saß auf hohem Mäste, schaut' über Meer und Land ;
Es schwebten Berg' und Thürme vorüber mit dem Strand.
Der Vater hieß mich merken auf jedes Vogels Flug,
Auf aller Winde Wehen, auf aller Wolken Zug ,
Und bogen dann die Stürme, den Mast bis in die Fluth,
Und sprühten dann die Wogen hoch über meinen Hut:
Da sah der Vater prüfend mir in das Angesicht;
Ich saß in meinem Korbe und rüttelte mich nicht.
Da sprach er, und die Wange warb ihm wie Blut so roth:
„Glück zu auf deinem Mäste, du kleiner Hydriot !"
Und heute gab der Vater ein Schwert mir in die Hand
Und weihte mich zum Kampfer für Gott und Vaterland.
Er maß mich mit den Blicken von Kopf bis zu den Zehn ; —
Mir war's, als that sein Auge hinab ins Herz mir sehn.
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Ich hielt mein Schwert gen Himmel und schaut' ihn sich« an
Und bauchte mich zur Stunde nicht schlechter als ein Mann.
Da sprach er, und die Wange warb ihm wie Blut so roth:
»Glück zu mit deinem Schwerte, du kleiner Hydriot!«
Wilh. Müller.

4. Der Greis auf Hydra.
Ich stand ans hohem Felsen, tief unter mir die Fluth:
Da schwang sich meine Seele empor in freiem Muth.
Ich ließ die Blicke schweifen weit über Land und Meer:
So weit, so weit sie reichen, klirrt kein' Kette mehr«
So weit, so weit sie reichen, kein halber Mond zu sehn;
Auf Bergen, Thürmen, Masten die hcil'gen Kreuze wehn ;
So weit, so weit sie reichendes hebt sich jede Brust
In eines Glaubens Flamme, in Einer Lieb' und Lust.
Und Alle«, was uns fesselt, und Alles, was uns drückt,
Was einen nur bekümmert, was einen nur entzückt,
Wir werfen« in das Feuer, wir senken« in die Fluth,
Die wogt durch alle Herzen in Einer hcil'gen Gluth.
Ich sehe Schiffe fahren; die stolze Woge braust! —
Ist es der Sturm der Freiheit, der in die Segel saust?
Heil euch und eurer Reise! Heil eurer schönen Last!
Heil eurem ganzen Baue vom Kiele bis zum Mast!
Ihr steuert durch die Fluchen nach einem edlen Gut;
Ihr holt des Sieges Blume, die wächst im Heldenblut.
Es donnert aus der Ferne: Ist es der Gruß der Schlacht?
Ist es der Wogen Brandung, die an die Felsen kracht?
Das Herz will mir zerspringe» bei dieses Donners Ton:
Ich bin zu alt zum Kampfe und habe keinen Sohn.
Wilh. Müller.

5. Der Pilger von St. Just.
Nacht ist«, die Stürme sausen für und für; —
Hispan'sche Mönche, schließt mir auf die Thür!
Laßt hier mich ruh'n, bis Glockcnton mich weckt,
Der zum Gebet euch in die Kirche schreckt.
Bereitet mir was euer Haus vermag,
Ein Ordenskleib und einen Sarkophag!
Gönnt mir die kleine Zelle, weiht mich ein! .
Mehr als die Hälfte dieser Welt war mein.
Das Haupt, das eurer Scheere sich bequemt,
Mit mancher Krone wards bediademt.
Die Schulter, die der Kutte nun sich bückt.
Hat kaiserlich der Hermelin geschmückt.
Nun bin ich vor dem Tod den Tobten gleich
Und fall in Trümmer, wie das alte Reich.
Platen.

6. Die Grenadiere.
Nach Frankreich zogen zwei Grenadier',
Die waren in Rußland gefangen.
Und als sie kamen ins deutsche Quartier,
Sie ließen die Köpfe hangen.
Da hörten sie beide die traurige Mähr,
Daß Frankreich verloren gegangen,
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Besiegt und zerschlugen das tapfere Heer, —
Und der Kaiser, der Kaiser gefangen.
Da weinten zusammen die Grenadier'
Wohl ob der kläglichen Kunde.
Der Eine sprach: Wie weh wird mir.
Wie brennt meine alte Wunde !
Der Andere sprach: Da« Lied ist aus,
Auch ich möcht' mit dir sterben;
Doch Hab' ich Weib und Kind zu Haus,
Die ohne mich verderben.
Was schert mich Weib, was schert mich Kind,
Ich trage ein bessres Verlangen;
Laß sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind ; —
Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen!
Gewähr' mir, Bruder, eine Bitt':
Wenn ich jetzt sterben werde,
So nimm meine Leiche nach Frankreich mit,
Begrab mich in Frankreichs Erde.
Das Ehrenkrcuz am rothen Band
Sollst du aufs Herz mir legen z
Die Flinte gieb mir in die Hand
Und gürr' mir um den Degen.
So will ich liegen und horchen still,
Wie eine Schildwach im Grabe,
Bis einst ich höre Kanonengebrüll'
Und wiehernder Rosse Getrabe.
Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab,
Viel Schwerter klirren und blitzen;
Dann steig ich gcwaffnet hervor aus dem Grab', —
Den Kaiser, den Kaiser zu schützen.
H. Heine.
7. Die Lore-Ley.
Sie kämmt cs mit goldnemKamme,
Ich weiß nicht, was soll es be
deuten.
Und singt ein Lied dabei;
Daß ich so traurig bin;
Das hat eine wundersame.
Ei» Mährchen aus alten Zeiten,
Gewaltige Melodei.
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Den Schiffer im kleinen Schiffe,
Die Luft ist kühl, und es dunkelt, Ergreift es mit wildem Weh;
Und ruhig fließt der Rhein;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Der Gipfel des Berges funkelt
Er schaut nur hinauf in die Höh'.
Im Abendfvnnenschein.
Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn,
Die schönste Jungfrau sitzet
Und das hat mit ihrem Singen
Dort oben wunderbar,
Ihr goldncs Geschmeide blitzet, '
Die Lore-Ley gethan.
Heine.
Sic kämmt ihr goldncs Haar.

5.

Oden.

I. Dem Erlöser.
Der Seraph stammelt, und die Unendlichkeit
Bebt durch den Umkreis ihrer Gefilde nach
Dein hohes Lob, o Sohn! Wer bin ich,
Daß ich mich auch in die Jubel dränge?
Bon Staube Staub ! doch wohnt ein Unsterblicher
Bon. hoher Abkunft in den Verwesungen
Und denkt Gedanken, daß Entzückung
Durch die erschütterten Nerven schauert!
Auch du wirst einmal mehr wie Verwesung sein.
Der Seele Schatten, Hütte, von Erd' erbaut!
Und andrer Schauer Trunkenheiten
Werden dich dort, wo du schlummerst, wecken.
Der Leben Schauplatz, Feld, wo wir schlummerten,
Wo Adams Enkel wird, was sein Vater war.
Als er sich jetzt der Schöpfung Armen
Jauchzend entriß und ein Leben dastand !
O Feld vom Anfang bis, wo sie.untergeht
Der Sonnen letzte, heiliger Tobten voll.
Wann seh ich dich? wann weint mein Auge
Unter den tausendmal tausend Thrünen?
Des Schlafes Stunden, oder Jahrhunderte,
Fließt schnell vorüber, fließt, daß ich aufersteh'!
Allein sie säumen, und ich bin noch
Diesseit am Grabe! O helle Stunde,
Der Ruh Gespielin, Stunde des Todes, komm;
O du Gefilde, wo der Unsterblichkeit
Dies Leben reist, noch nie besuchter
Acker für ewige Saat, wo bist du?
Laß mich dort Hingehn, daß ich die Stätte seh'!
Mit ernst gesenktem, trunknem Blick sie seh't
Der Ernte Blumen drüber streue,
Unter die Blumen mich leg' und sterbe!
Wunsch großer Aussicht, aber nur Glücklichen,
Wenn du die süße Stunde der Seligkeit,
Da wir dich wünschen, kämst, wer gliche
Dem, der alsdann mit dem Tode ränge?
Dann mischt' ich kühner unter den Throngesang
Des Menschen Stimme, sänge dann heiliger
Den meine Seele liebt, den besten
Aller Gebor'nen, den Sohn des Vaters!
Doch laß mich leben, daß am erreichten Ziel
Ich sterbe! daß erst, wenn es gesungen ist
Das Lied von dir, ich triumphirend
Über das Grab den erhabnen Weg geh'!
O du mein Meister, der du gewaltiger
Die Gottheit lehrtest ! zeige die Wege mir,
Oltrogge Leseb, IN. 4. Aufl.
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Die du da gingst! worauf die Seher,
Deine Verkündiger, Wonne sangen.
Dort ist es himmlisch! Ach, ans der Ferne Nacht
Folg' ich der Spur nach, welche du wandeltest;
Doch fällt von deiner Strahlenhohe
Schimmer herab, und mein Auge sieht ihn.
Dann hebt mein Geist sich, dürstet nach Ewigkeit,
Nicht jener kurzen, die auf der Erde bleibt;
Nach Palmen ringt er, die im Himmel
Für der Unsterblichen Rechte sprossen.
Zeig mir die Laufbahn, wo an dem fernen Ziel
Die Palme wehet! Meinen erhabensten
Gedanken, lehr' ihn Hoheit! führ' ihm
Wahrheiten zu, die es ewig bleiben !
Daß ich den Nachhall der, die es ewig sind,
Den Menschen singe! daß mein geweihter Arm
Vom Altar Gottes Flammen nehme!
Flammen in's Herz der Erlösten ströme!
Klopstock.

2. Dem Erbarmer.
O Bewunderung, Gottes Bewunderung,
Meine Seligkeit!
Nein! wenn sie nur bewundert.
Hebt sich die Seele zu schwach!
Erstaunen!
Ucber den,
O d», der
Überströme

himmclfliegendes Erstaunen
der unendlich ist!
Seligkeiten höchste,
du meine ganze Seele

Mit deinem
Und laß sie,
So oft und
Aufflammen

heiligen Feuer!
du Seligkeit,
so hoch die Endliche kann,
in Entzückungen!

Du wärest! Du bist! wirst sein! Du bist! wie soll ich dich denken?
Meine Seele stehet still, erreichet es nicht!
Vater! Vater! So soll meine Seele dich denken,
Dich empfinden mein Herz, meine Lippen dich stammeln
Bater! Vater! Bater!
Fallet nieder, betet an, ihr Himmel der Himmel !
Er ist euer Vater!
Unser Vater auch!
O ihr, die ihr einst mit der Himmel Bewohnern
Erstaunen werdet!
Wandelt forschend in diesem Labyrinth der Wonne,
Denn Iehovah redet!
Zwar durch den rollenden Donner auch.
Durch den fliegende» Sturm und durch sanftes Säuseln;
Aber erforschlicher, dauernder
Durch die Sprache der Menschen.
Der Donner verhallt, der Sturm braust weg, das Säuseln verweht,
Mit langen Jahrhunderten strömt die Sprache der Menschen fort
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Und verkündigt jeden Augenblick,
Was Iehovah geredet hat!

,

. .,

Bin ich am Grabe noch? «der schon über dem Grobe?
Hab ich den himmlischen Flug schon gethan?
> , .
O Worte des ewigen Lebens!
Also redet Iehovah :
Kann die Mutter vergessen ihre« Säuglings,
Daß sie sich nicht über den Sohn ihres Leibes erbarme? '
Vergäße sie sein, —
Ich will dein nicht vergessen!
Preis, Anbetung und Freubenthränen und ewiger Dank
Für die Unsterblichkeit!
Heißer, inniger, herzlicher Dank
Für die Unsterblichkeit!
Halleluja im Heiligthume !
Und jenseit des Vorhangs
In dem Allerheiligsten Halleluja !
Denn so hat Iehovah geredet!

,,

,.

Wirf zu dem tiefsten Erstaunen dich nieder,
O du, die unsterblich ist!
Geneuß, o Seele, deine Seligkeit!
Denn so hat Iehovah geredet!

,

'

^,

K l o p st o ck.

3.

Der Zürchersee.

Schön ist, Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht,
Auf die Fluren verstreut, schöner ein froh Gesicht,
Das den großen Gedanken
Deiner Schöpfung noch einmal denkt.
Von des schimmernden Sees Traubengestaden her,
Öder, flohest du schon wieder zum Himmel auf,
Komm in lochendem Strahle,
Auf dem Flügel der Abendluft,
Komm und lehre mein Lied jugendlich heiter sein,
Süße Freude, wie du! gleich dem beseelteren
Schnellen Jauchzen des Jünglings,
Sanft, der fühlenden Fanny gleich!
Schon lag hinter uns weit Uto, an dessen Fuß
Iürch in ruhigem Thal freie Bewohner nährt;
Schon war manches Gebirge,
Voll von Neben, vorbei geflohn.
Jetzt entwölkte sich fern silberner Alpen Höh,
Und der Jünglinge Herz schlug schon empfindender,
Schon verriech es beredter
Sich der schönen Begleiterin.
Hallers Doris, sie sang, selber des Liedes werth,
Hirzels Daphne, den Kleist innig wie Gleimcn liebt;
Und wir Jünglinge sangen
Und empfanden, wie Hageborn.
Ietzo nahm uns die Au in die beschattenden
Kühlen Arme des Wolb's, welcher die Insel krönt;

,

,
,
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Do, da kämest du, Freude!
Vollen Maßes auf uns herab!
Göttin Freude, du selbst! dich, wir empfanden dich!
Ja, du wärest es selbst, Schwester der Menschlichkeit,
Deiner Unschuld Gespielin,
Die sich über uns ganz ergoß!
Süß ist, fröhlicher Lenz, deiner Begeist'rung Hauch,
Wenn die Flur dich gebiert, wenn sich dein Odem sanft
In der Jünglinge Herzen
Und die Herzen der Mädchen gießt.
Ach, du machst das Gefühl siegend, eS steigt durch dich
Jede blühende Brust schöner und bebender,
Lauter redet der Liebe
Nun entzauberter Mund durch dich!
Lieblich winket der Wein, wenn er Empfindungen,
Bessre sanftere Lust, wenn er Gedanken winkt,
Im sokratischen Becher,
Von der thauenden Ros' umkränzt;
Wenn er dringt bis in's Herz und zu Entschließungen,
Die der Säufer verkennt, jeden Gedanken weckt,
Wenn er lehret verachten,
Was nicht würdig des Weisen ist.
Reizvoll klinget des Ruhms lockender Silberton
In das schlagende Herz, und die Unsterblichkeit
Ist ein großer Gedanke,
Ist des Schweißes der Edlen Werth!
Durch der Lieder Gewalt bei der Urenkelin
Sohn und Tochter noch sein; mit der Entzückung Ton
Oft beim Namen genennet,
Oft gerufen vom Grabe herz
Dann ihr sanfteres Herz bilden und, Liebe, dich,
Fromme Tugend, dich auch gießen ins sanfte Herz,
Ist, beim Himmel! nicht wenig!
Ist des Schweißes der Edlen Werth!
Aber süßer ists noch, schöner und reizender,
In dem Arme des Freunds wissen ein Freund zu sein!
So das Leben genießen,
Nicht unwürdig der Ewigkeit!
Treuer Zärtlichkeit voll, in den Umschattungen,
In den Lüften des Waldes und mit gesenktem Blick
Auf die silberne Welle,
That ich schweigend den frommen Wunsch :
Wäret ihr auch bei uns, die ihr mich ferne liebt.
In des Vaterlands Schooß einsam von mir verstreut,
^
Die in seligen Stunden
Meine suchende Seele fand!
O so bauten wir hier Hütten der Freundschaft unS!
Ewig wohnten wir hier, ewig ! Der Schattenwald
Wandelt' uns sich in Tempe,
Jenes Thal in Elysium.
Klopstock.
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4.

Mein Vaterland.

So schweigt der Jüngling lange,
Dem wenige Lenze verwelkten,
Und der dem filberhaarigen, thatenumgebenen Greise,
Wie sehr er ihn liebe, das Flammenwort hinströmen will.
Ungestüm fährt er auf um Mitternacht,
Glühend ist seine Seele!
Die Flügel der Morgenröthe wehen, er eilt
Zu dem Greis und saget es nicht.
So schwieg auch ich. Mit ihrem eisernen Arm
Winkte mir stets die strenge Bescheidenheit!
Die Flügel wehten, die Laute schimmerte.
Und begann von selber zu tönen; allein mir bebte die Hand.
Ich halt' es länger nicht aus ! Ich muß die Laute nehmen,
Fliegen den kühnen Flug!
Reden! Kann es nicht mehr verschweigen.
Was in der Seele mir glüht.
O schone mein! Dir ist dein Haupt umkränzt
Mit tausendjährigem Ruhm ! Du hebst den Tritt der Unsterblichen,
Und gehest hoch vor vielen Landen her!
O schone mein ! Ich liebe dich, mein Vaterland !
Ach sie sinkt mir, ich Hab' es gewagt!
Es bebt mir die Hand die Saiten herunter.
Schone, schone! Wie wehet dein heiliger Kranz,
Wie gehst du den Gang der Unsterblichen daher.
Ich seh' ein sanftes Lächeln,
Das schnell das Herz mir entlastet;
Ich sing' es mit dankendem Freuberuf dem Widerhall,
Daß dieses Lächeln mir ward!
Früh Hab' ich dir mich geweiht! Schon da mein Herz
Den ersten Schlag der Ehrbegierde schlug,
Erkor ich unter den Lanzen und Harnischen,
Heinrich, deinen Befreier, zu singen.
Allein ich sah die höhere Bahn,
Und, entflammt von mehr, denn nur Ehrbegier,
Zog ich weit sie vor. Sie führet hinauf
Zu dem Vaterlande de« Menschengeschlechts!
Noch geh' ich sie, und wenn ich auf ihr
Des Sterblichen Bürden erliege;
So wend ich mich seitwärts, und nehme des Barden Telyn,
Und fing', o Vaterland, dich dir!
Du pflanztest dem, der denket, und ihm, der handelt!
Weit schattet und kühl dein Hain,
Steht und spottet des Sturmes der Zeit,
Spottet der Busch' um sich her!
Wen scharfer Blick und die tanzende glückliche Stunde fühlt,
Der bricht in deinem Schatten, kein Mährchcn sie,
Die Zauberruthe, die nach dem Hellern Golde,
Dem neuen Gedanken, zuckt.

z
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Oft nahm deiner jungen Bäume das Reich an der Rhone,
Oft das Land an der Thems' in die dünneren Wälder.
Warum sollten sie nicht? Es schießen ja bald
Andere Stämme dir auf!
Und dann so gehörten sie ja dir an. Du sandtest
Deiner Krieger hin. Da klangen die Waffen, da tönte
Schnell ihr Ausspruch: Die Gallier heißen Franken!
-Engländer die Britten!
Lauter noch ließest du die Waffen klingen. Die hohe Rom
Ward zum kriegerischen Stolz schon von der Wölfin gesäugt :
Lange war sie Welttyrannin ! Du stürzetest,
Mein Vaterland, die hohe Rom in ihr Blut!
Nie war gegen das Ausland
Ein anderes Land gerecht, wie du !
Sei nicht allzugerecht. Sie denken nicht edel genug,
3u sehen, wie schön dein Fehler ist!
Einfältiger Sitte bist du, und weise,
Bist ernstes, tieferes Geistes. Kraft ist dein Wort,
Entscheidung dein Schwert. Doch wandelst du es gern in die Sichel, und triefst,
Wohl dir! von dem Blute nicht der andern Welten!
Mir winket ihr eiserner Arm ! Ich schweige,
Vis etwa sie wieder schlummert;
Und sinne dem edlen, schreckenden Gedanken nach,
Deiner werth zu sein, mein Vaterland.
K l o p st o ck.

5. An die Stadt Berlin.
Ich sah sie! (noch erzittern die Gebeine)
Ich sah bekümmertes Berlin,
Die Göttin deines Stroms vor deinem Tannenhaine
Mit ihren Schwänen ziehn.
Vergönne mir, Najade, nachzulallen,
Was tief in meine Seele drang,
Als dein entzückter Mund es allen Faunen, allen
Hamabryaden sang.
Sei mir gegrüßt, Augusta, meine Krone !
Die Städte Deutschlands bücken sich !
Es hören meinem Stolz Belt, Donau, Wolga, Rhone,
Und weichen hinter mich!
HLas fürchten wir, ist gleich die Zahl des Feindes
Wie dieser beiden Ufer Sand?
O Tochter! hast du nicht zur Seite meines Freundes
Stets einen Gott erkannt?
-

Stritt Jupiter nicht selbst mit Friedrichs Volke,
Und donnerte den Feind zurück?
Warf nicht Latoncns Sohn, sein Schutzgott, eine Wolke
Vor seines Mörders Blick?
Ward nicht das Blutpanier, von ihm gefasset,
Zur drohenden Acgide? stand
Die Riesenhorde nicht, sie, die Minerva hasset,
Erstarrt an Haupt und Hand?
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Bis alle, von dem kleine» He« zerschlagen,
Das unaufhaltsam weiter drang,
Wie Halme von des Himmels Schloffen, Niederlagen
Dreihundert Hufen lang?
Ja ! Dinget nur die halbe Welt zusammen,
Und raset wider einen Mann,
Und wendet wider ihn Verrath und Gift und Flammen,
Den ganzen Orcus an!
Borussiens gerechter Held soll siegen:
Die Götter schützen ihren Sohn.
Bald wird er im Triumph zu seinen Kindern stiegen.
Er kömmt! Ich seh' ihn schon.
Er kömmt, das Haupt mit Strahlen rings umwunden,
Wie Delius- Apollo kam,
Als er den Python schlug und mit ihm tausend Wunden
Die schwarze Seele nahm.
Eilt, ihn in Erz den Enkeln aufzustellen!
Eilt, einen Tempel ihm zu weihn
Am Rande meines Strom«! Ich brenne, seine Schwellen
Mit Blumen zu bestreun.
Namler.

6. An die Sonne.
Staub, der, zu Gott empor gedrungen,
Am Fußtritt seines Thrones glimmt,
Ziel meines Psalms, im Ehor gesungen,
Das jubelnd,, dich umschlungen.
In deinem Äther schwimmt!
Seit du, der leeren Nacht entsunken,
Dein stolze« Licht von ihm geholt,
Sah es in dem Gewühl der Funken,
Die durch den Luftraum prunken,
Schon manchen Stern verkohlt.
Nur deinem Urgestirn veraltet
Kein Reiz! Mit gleicher Kraft bestammt,
Treibt es sein großes Rad, entfaltet
Die Zeiten und verwaltet,
Wie sonst, sein Mittleramt.
Und lenken aller Erden Psalmen
Gleich nicht den Ausstuß deines Strahls,
Doch überkleidest du die Palmen
Des Athos, wie die Halmen
Des rauhsten Schweizerthals !
Hat nicht ein Geist, aus dir geboren,
Der Liebe Freubenquell gewürzt.
Der aus den Urnen aller Hören,
Vertheilt — doch unverloren,
In alle Wesen stürzt?
Juwel in des Erschaffers Kranze,
Und erstes Wunder seines Hauchs,
Du leitest, schmückst, vereinst das Ganze Eins fehlt nur deinem Glänze —
Bewußtsein des Gebrauchs.

^
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So viel dir Kraft ward, doch entquellen
Dir Triebe nie, die warm und rein.
Die Brust des edlen Mannes schwellen,
Freund seiner Mitgesellen
Am Bau der Welt zu sein.
Du stehst im größten Wirkungskreise
Als Sclave, der im Joche prangt —
Beherrscher seiner kurzen Reise
Durchs Leben, dringt der Weise,
Wohin sein Herz verlangt.
Er wägt sein Dasein nur durch Thaten,
Nach Pfunden, die sein Geist erringt,
Froh, wenn der Hoffnung seiner Saaten
Auch nur ein Keim gerathen,
Der in die Zukunft dringt.
Sei größer noch! Um deine Würde
Vertauscht, selbst auf dem Weg ins Grab,
Der Staubbewohner einer Hürde
Nicht seines Lebens Bürde,
Nicht seinen Wanderstab.
Denn bald zu höhern Geistesproben
Entrückt den Prüfungen der Zeit,
Schwingt ihn die Hand, die dich erhoben,
Von diesem Niedern Globen
In die Unsterblichkeit.
Durch diesen heitern Blick ins Freie
Verliert im Nebel meiner Bahn
Sich keine Stunde mir — ich weihe
Dem Ausgang sie und reihe
Sie meiner Zukunft an;
Daß, wenn ich einst zir höhern Sphären
Auf deinem Lichtweg übergeh'.
Der Fruchtstaub vieler guten Ähren
Noch in dem Thal der Zähren
Um meinen Hügel weh'!
Thümme l.
7. An die Ruhe.
Tochter Edens, o Ruh', die du die Finsterniß
Gtiller Haine bewohnst, unter der Dämmerung
Mondversilberter Pappeln
Mit verschlungenen Arme» weilst;
Mit dem Schäfer am Bach flötest, der Schäferin
Unter Blumen der Au singest und Kränze reihst,
Und dem Schellengeklingel
Ihrer tanzenden Schäfchen horchst!
Wie der Jüngling die Braut liebet, so lieb' ich dich
Allgefällige Ruh! spähte dir immer nach,
Bald auf duftenden Wiesen,
Bald im Busche der Nachtigall!
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Endlich bietest du mir, Herzenerfreunin,
Deinen himmlischen Kranz, ach! und umarmest mich,
Wie den flötenden Schäfer,
Wie die singende Schäferin!
Jeden Lispel des Baum«, jede» Geräusch des Bachs,
Jedes ländliche Lied, welches dem Dorf entweht,
Wandelt, Göttin, dein Odem
Mir in Sphärengesangeston.
Hingegossen auf Thau, blick' ich den Abendstern,
Deinen Liebling, o Ruh, blick' ich den Mond hinan,
Der so freundlich, so freundlich
Durch die nickenden Wipfel schaut.
Ruhe, lächle mir stets, wie du mir lächeltest,
Als mein Knabengelock, mit der entknospeten
Rosenblume bekränzt,
Abendlüftchen zum Spiele flog !
Keiner Städterin Reiz, weder ein blaue« Aug',
Noch ein küßlicher Mund, soll mich aus deinem Arm
Zu den Hallen des Tanzes
Locken, oder des Opernspiels.
Hier bei Früchten und Milch, unter dem Halmendach,
Weil', o Freundin, bei mir, bis du mich einst am Arm
Eines lächelnden Mädchens
Edens Hütten entgegenführst.
Hölty.
8.

An Boß.

Klimme muthig den Pfad, Bester, den Dornenpfad
Durch die Wolken hinauf, bis du den Strahlenkranz,
Der nur weiseren Dichtern
Funkelt, dir um die Schläfe schlingst.
Heißer liebe durch dich Enkel und Enkelin
Gott und seine Natur, herzliche Brudertreu,
Einfalt, Freiheit und Unschuld,"
Deutsche Tugend und Redlichkeit.
Stillen Trittes, o Boß, wandelt indeß dein Freund
Durch Gefilde der Ruh, lauschet der Nachtigall
Und der Stimme des leisen
Mondbeschimmerten Wiesenborns;
,
Singt den duftenden Hain, welchen das Morgenroth
Überflimmert mit Gold, oder den Frühlingsstrauß,
Der am Busen des Mädchens,
Mildgeröthet vom Abend, bebt.
Mir auch weinet, auch mir, Wonne! das Mädchen Dank,
Küßt mein zärtliches Lied, drückt es an ihre Brust,
Seufzt: du redlicher Jüngling,
Warum barg dich die Gruft so früh!
Hölty.
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9. Auftrag.
Ihr Freunde, hänget, wenn ich gestorben bin,
Die kleine Harfe hinter dem Altar auf,
Wo an der Wand die Todtenkränze
Manches verstorbenen Mädchens schimmern.
Der Küster zeigt dann freundlich dem Reisenden
Die kleine Harfe, rauscht mit dem lochen Band,
Das, an der Harfe festgeschlungen,
Unter den goldenen Saiten flattert.
Oft, sagt er staunend, tönen im Abenbroth
Von selbst die Saiten, leise wie Bienenton,
Die Kinder, helgelockt vom Kirchhof,
Horten« und sahn, wie die Kränze bebten.
Hölty.

10. Der Felsenstrom.
Unsterblicher Jüngling,
Du strömest hervor
Aus der Felsenkluft.
Kein Sterblicher sah
Die Wiege des Starken;
Es hörte kein Ohr
Das Lallen des Edlen im sprudelnden Quell.

Wie bist du so schön
In silbernen Locken!
Wie bist so furchtbar
Im Donner der. hallenden Felsen umher!
Dir zitteit die Tanne;
Du stürzest die Tanne
Mit Wuizel und Haupt.
Dich fliehen die Felsen;
Du haschest die Felsen
Und wälzest sie spottend wie Kiesel dahin.
Dich kleidet die Sonne
In Strahlen des Ruhmes;
Sie malet mit Farben des himmlischen Bogens
Die schwebenden Wolken der stäubenden Fluth.
Was eilest du hinab
Zum grünlichen See?
Ist dir nicht wohl beim näheren Himmel?
Nicht wohl im hallenden Felsen?
Nicht wohl im Hangenden Eichengebüsch?
O eile nicht so
Zum giünlichen See!
Jüngling, du bist noch stark wie ein Gott,
Frei, wie ein Gott.
Zwar lächelt dir unten die ruhende Stille,
Die wallende Bebung des schweigende» Sees,
Bald silbern vom schwimmenden Monde,
Bald golden und ruth im westlichen Strahl.
Q Jüngling, was ist die seidene Ruhe,
Was ist das Läch«In des freundlichen Mondes,
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Der Abendsonne Purpur und Gold
Dem, der in Banden der Knechtschaft sich fühlt?
Noch strömest du wild,
Wie dein Herz gebeut;
Dort unten herrschen oft ändernde Winde,
Oft Stille des Todes im dienstbaren See.
O eile nicht so
Zum grünlichen See!
Jüngling, noch bist du stark, wie ein Gott,
Frei, wie ein Gott.
Friedr. Leop. Stolberg.

11.

Ode an den Mai.

Eile nicht, schönster Sohn des bunten Jahres!,
Schutt!', o glänzender Mai, die Rosenflügel
Über dieser Wölbung der Eiche, dieser
Wölbung der Buche,
Deren verschlungne Wurzeln Sitz mir bieten,
Deren Wipfel umschlungen kühle Schatten
Senken und mit wehendem Luftgesäusel
Sprachlos mir schmeicheln;
Hier, wo die Biene mich umsummet, vor »mir
Sich am schwebenden Faden wiegt die Raupe,
Wo mir einsam Horchendem, einsam tönend
Wehmuth und Wonne,
Sehnsucht und leise Hoffnung Philomele
Singt ins ahnende Herz, bis laute Chöre
Rund umher wetteifernder Nachtigallen
Wecken den Träumer.
Bindet den holden Mai mit Geisblatt, Kinder,
Ihn mit Ranken des Weines, daß, sein Fittig
Weile; lulle, freundliche Philomele,
Lull' ihn in Schlummer!
Friedr. Leop. Stolberg.

^.

-12.

Mohamets Gesang.

Seht den Felsenquell,
Freudehell,

Reißt er seine Bruberquellen
Mit sich fort.

Nr WrIen"""""'
NMrtm ewe Jugend
Gute Geister
'
Zwischen Klippen im Gebüsch.

Drunten werden in dem Thal
n"^'"^"^'" Blnmen,
Und d.e W.ese
^ebt von semem Hauch.

„„ „ ^ , ,
Iungllngfrisch
Tanzt er aus der Wolke
Auf die Marmorfelsen nieder,
jauchzet wieder
Nach dem Himmel.

Doch ihn hält kein Schattenthal,
Keine Blumen,
Die ihm seine Knie' umschlingen,
Ihm mit Licbes-Augen schmeicheln ;
N„ch d^ Ebne dringt sein Lauf
Schlangenwandelnd.

Durch die Gipfelgängc
Jagt er bunten Kieseln nach,
Und mit frühem Führertritt,

Bäche schmiegen
Sich gesellig an. Nun tritt er
In die Ebne filberprangend,

>
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Und die Ebne prangt mit ihm,
Und die Flüsse von der Ebne,
Und die Bäche von den Bergen,
Jauchzen ihm und rufen: Bruder!
Bruder, nimm die Brüder mit,
Mit zu deinem alten Vater,
3u dem ew'gen Ocean;
Der mit ausgespannten Armen
Unser wartet,
Die sich ach! vergeben« öffnen,
Seine Sehnenden zu fassen;
Denn uns frißt in öder Wüste
Gier'ger Sand; die Sonne droben
Saugt an unserm Blut, ein Hügel
Hemmet uns zum Teiche! Bruder,
Nimm die Brüder von der Ebne,
Nimm die Brüder von den Bergen
Mit, zu deinem Vater mit!
Kommt ihr alle! —
Und nun schwillt er

Herrlicher; ein ganz Geschlechte
Trägt den Fürsten hoch empor!
Und im rollenden Triumphe
Giebt er Ländern Namen, Städte
Werden unter seinem Fuß.
Unaufhaltsam rauscht er weiter,
Läßt der Thürme Flammengipfel,
Marmorhäuser, eine Schöpfung
Seiner Fülle, hinter sich.
Zedernhäuser trägt der Atlas
Auf den Riesenschultern ; sausend
Wehen über seinem Haupte
Tausend Flaggen durch die Lüfte,
Zeugen seiner Herrlichkeit.
Und so trägt er seine Brüder,
Seine Schätze, seine Kinder,
Dem erwartenden Erzeuger
Freudebrausend an das Herz.
Goethe.

13. Meine Göttin.
Welcher Unsterblichen
Soll der höchste Preis sein?
Mit Niemand streit' ich,
Aber ich geb' ihn
Der ewig beweglichen.
Immer neuen,
Seltsamen Tochter Iovis,
Seinem Schoßkinde,
Der Phantasie.
Denn ihr hat er
Alle Launen,
Die er sonst nur allein
Sich vorbehält,
Zugestanden,
Und hat seine Freude
An der Thörin.
Sie mag rosenbekränzt
Mit dem Lilienstängcl
Blumenthäler betreten,
Sommervögeln gebieten,
Und leichtnährenden Thau
Mit Bienenlippen
Von Blüthen saugen:
Oder sie mag.
Mit fliegendem Haar
Und düsterm Blicke,
Im Winde sausen
Um Felsenwände,
Und tausendfarbig,
Wie Morgen und Abend,
Immer wechselnd,
Wie Mondesblicke,
Den Sterblichen scheinen.

Lasst uns alle
Den Vater preisen!
Den alten, hohen.
Der solch eine schöne,
Unverwelkliche Gattin
Dem sterblichen Menschen
Gesellen mögen!
Denn uns allein
Hat er sie verbunden
Mit Himmelsbanb,
Und ihr geboten,
In Freud' und Elend,
Als treue Gattin,
Nicht zu entweichen.
Alle die andern
Armen Geschlechter
Der kinderreichen
Lebendigen Erde
Wandeln und weiden
Im dunkeln Genuß
Und trüben Schmerzen
Des augenblicklichen
Beschränkten Lebens,
Gebeugt vom Joche
Der Nothdurft.
Uns aber hat er
Seine gewandteste,
Verzärtelte Tochter,
Freut euch! gegönnt.
Begegnet ihr lieblich.
Wie einer Geliebten !
Laßt ihr die Würde
Der Frauen im Haus!
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Und daß die alte
Schwiegermutter Weisheit >
Das zarte Seelchen
Ja nicht beleid'ge!
Doch kenn' ich ihre Schwester,
Die ältere, gesetztere,
14.
Wie im Morgenglanze
Du rings mich anglühst,
Frühling, Geliebter!
Mit tausendfacher Liebeswonne
Sich an mein Herz drängt
Deiner ewigen Wärme
Heilig Gefühl,
Unendliche Schöne!
Daß ich diesen fassen möcht'
In diesen Arm!
Ach an deinem Busen
Lieg' ich, schmachte,
Und deine Blumen, dein Gras
Drängen sich an mein Herz.
Du kühlst den brennenden
Durst meine» Busens,
15.

Meine stille Freundin!
O baß die erst
Mit dem Lichte des Lebens
Sich von mir wende,
Die edle Treiberin,
Trösterin, Hoffnung!
Goethe.
Gmiymel».
Lieblicher Morgenwind!
Ruft drein die Nachtigall
Liebend nach mir aus dem Nebelthal.
Ich komm'! ich komme!
Wohin? Ach, wohin?
Hinauf! Hinauf strebt's.
Vs schweben die Wolken
Abwärts, die Wolken
Neigen sich der sehnenden Liebe.
Mir! Mir!<
In euerm Schöße
Aufwärts!
Umfangend umfangen!
Aufwärts an deinen Busen,
Allliebenber Vater!
Goethe.

Acqua Paolina.

Kein Quell, wieviel auch immer da« schöne Rom
Fluthspendenb ausgießt, ob ein Triton es sprüzt.
Ob sanft es perlt aus Marmorbecken,
Oder gigantischen, alten Schalen;
Kein Quell, so weit einst cherrschte der Sohn des Mars,
Sei dir vergleichbar, auf dem Ianiculum
Mit deinen fünf stromreichen Armen
Zwischen granitene Säulen plätschernd.
Dort winkt mir Einsamkeit, die geliebte Braut,
Von dort beschaut, vielfältig ergötzt, der Blick
Da« Rom des Knechts der Knechte Gottes
Neben dem Rom der Triumphatoren.
Kühn ragt, ein halb entblätterter Mauerkranz,
Das Colosseumf aber auch dir, wie steigt
Der Trotz der Ewigkeit in jedem
Pfeiler empor, o Pallast Farnese!
Wo sonst des finsterlockigen Donnergotts
Siegreicher Aar ausbreitete scharfe Klau'n,
Da hob sich manch Jahrhundert über
Gipfel und Zinne das Kreuz und herrschte.
Bis jüngst, der Schicksalslaune gewaltig Spiel.
Ein zweiter Cäsar lenkte den Gang der We
Der pflanzte sein dreifarbig Banner
Neben den schönen Koloß de« Phidias z
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.

Ein Sohn der Freiheit; ober uneingebenk
Des edle» Ursprungs, einem Geschlechte sich
Aufopfernd, das ihn wankelmüthig .
Heute vergötterte, morgen preisgab.
O hätte dein weitschallendes Kaiserwort
Dem Volk Europa'«, was es erfleht, geschenkt,
Wohl wärst du seines Liebs Harmodius,
Seines Gesanges Aristogiton!
Nun ist verpönt dein Name, Musik erhöht
Ihn nicht auf Wohllautsfittigen ; nur sobald
Dein Grab ein Schiff umsegelt, singen
Müde Matrosen von dir ein Ehorlied.
Und Rom? Es fiel nochmaliger Nacht anHeim,
Doch schweigt's, und lautlos neben der herrschenden,
Sechsrosstg aufgezäumten Hoffart
Schleicht der Beherrschten unsäglich Elend.
Nicht mehr das Schwert handhaben und nicht den Pflug
Quinten jetzt, kaum pflegt die entwöhnte Hand
Den süßen Weinstock, wurzelschlagend
Über dem Schutte der alten Tugend.
Im Flammenblick nur, ober im edlen Bau
Des schönen, freiheitlügenden Angesichts
Zeigt Rom sich noch, am Scheideweg noch
Aber es folgte dem Wink der Wollust!
Platen.

16.

Loos des Lyrikers.

Stets am Stoff klebt unsere Seele, Handlung
Ist der Welt allmächtiger Puls, und deshalb,
Flötet oftmals tauberem Ohr der hohe
Lyrische Dichter.
Gerne zeigt Jedwedem bequem Homer sich,
Breitet aus buntfarbigen Fabelteppich;
Leicht das Volk hinreißend erhöht des Drama's
Schöpfer den Schauplatz:
Aber Pinbars Flug und die Kunst des Flaccus,
Aber dein schwerwiegendes Wort, Petrarca,
Prägt sich uns langsamer in's Herz, der Menge
Bleibt's ein Geheimniß !
Jenen ward blos geistiger Reiz, des Liebchens
Leichter Tact nicht, der den umschwärmten Putztisch
Ziert. Es dringt kein flüchtiger Blick in ihre
Mächtige Seele.
Ewig bleibt ihr Name genannt unb tönt im
Ohr der Menschheit; doch es gesellt sich ihnen
Selten freundschaftsvoll ein Gemüth und huldigt
Körnigem Tiefsinn.
Platen.
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17.

Der Vesuv im December 1830.

Schön und glanzreich ist des bewegten Meeres
Wellenschlag, wann tobenden Lärms es aufbraust;
Doch dem Feu'r ist kein Element vergleichbar.
Weder an Allmacht,
Noch an Reiz für's Auge. Bezeug' es Jeder,
Der zum Rand abschüssiger Kratertiefe,
Wahrend Nacht einhüllt die Natur, mit Vorwitz
Staunend emporklimmt;
Wo in Sturmschritt rollender Donner machtvoll
Aus dem anwuchsdruhenden steilen Kegel
Fort und fort auffahren in goldner Unzahl
Flammige Steine,
Deren Last, durch Glitten und Dampf geschleudert,
Bald umher auf aschige Hoh'n Rubine
Reichlich sät, bald auch von des Kraters schroffen
Wänden hinabrollt:
Während still aus nächtlichem Grund die Lava
ftuillt. — Des Rauchs tiefschattM Wölk' umdüstert,
Holder Mond, dein ruhiges, friedenreiches,
Silbernes Antlitz!
Platen.

6.

Satire.
i. y e ch.

Wahrlich aus mir hätte vieles
Werden können in der Welt,
Hätte tückisch nicht mein Schicksal
Sich mir in den Weg gestellt.

Wie zum reichen Mann geboren,
Hält' ich diesen Stand erwählt,
Hätte nicht vor allen Dingen
Immer mir das Geld gefehlt.

Hoher Ruhm war zu erwerben,
Wenn die Waffen ich erkor;
Mich den Kugeln preis zu geben,
War ich aber nicht der Thor.

Über einen Staat zu herrschen,
War vor allen ich der Mann,
Meine Gaben und Talente
Wiesen diesen Platz mir an.

Um der Musen Gunst zu buhlen
War ich minder schon entfernt;
Ein Gelehrter war' ich worden,
Hätt' ich lesen nur gelernt.

König hätt' ich werben sollen.
Wo man über Fürsten klagt.
Doch mein Vater war ein Bürger,
Und das ist genug gesagt.

Bei den Frauen, sonder Zweifel,
Hätt' ich noch mein Glück gemacht,
Hätten sie mich aller Orten
Nicht unmenschlich ausgelacht.

Wahrlich aus mir hätte vieles
Werden können in der Welt,
Hätte tückisch nicht mein Schicksal
Sich mir in den Weg gestellt.

Chamisso.
2.

Tragische Geschichte.

'S war Einer, dem's zu Herzen ging,
Daß ihm der Zopf so hinten hing,
Er wollt' es anders haben.
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So denkt « denn: wie fang' ich's an?
Ich dich' mich um, so ist's gethan —
Der Zopf, der hängt ihm hintm.
Da hat er flink sich umgedreht,
Und wie es stund, es annoch steht "Der Hopf, der hängt ihm hinten.
Da dreht er schnell sich ander« 'rum,
'S wird aber noch nicht besser drum —
Der Zopf, der hängt ihm hinten.
Er dreht sich links, er dreht sich rechts.
Es thut nicht« Gut'«, es thut nichts Schlecht'«
Der Zopf, der hängt ihm hinten.
Er dreht sich wie ein Kreisel fort,
Es hilft zu nichts, in einem Wort —
Der Zopf, der hängt ihm hinten.
Und seht, er dreht sich immer noch.
Und denkt: es hilft am Ende doch —
Der Zopf, der hängt ihm hinten.

Ehamisso.

/
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Anhang.

Poetische Formen.
1.

Epigramme.

Von Martin Opitz von Boberfelo.
1. Der geizige Hermen.
Dem Hermon träumte nur, er hätte viel verschenket;
Doch hall' er sich darum, als er erwacht, erhelltet.

?. Das Alter.
Das Alter kränket mich, die jungen Jahr im gleichen:
Zwar jenes, weil es kommt, und diese, weil sie weichen.

Von Paul Fleming.
3. In eines Arztes Stammbuch.
Für alles kann der Arzt. Doch eines fehlt ihm nur;
Daß er für seinen Tob weiß selbsten keine Cur.

4. Grabschrift.
Mein Freund, du liesest hier von mir, was ich von andern oft gelesen,
Einst liefet man es auch von Dir: was du bist, bin ich auch gewesen.

Von Andreas Gryphius.
5. Auf den Albinus.
Albinus bittet mich schier jeden Tag zu Gaste ;
Ich komme nicht: Warum? Weil ich nicht gerne faste.

6. An den Mäviiiß.
Drei böse Bürger sindt man nur in Deiner Stadt?
Zuviel für einen Ort, der nicht zwei gute hat.

7. An den Bavius.
Dies Leben ist ein Traum.
Mir träumet, wenn
Oltrogge Lese», III.

4. AM

Vav, glaub es dir und mir:
und wachend träumet dir.
40
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Von Christian Gryphius.
8. Lauf der Welt.
Die Welt ist wie ein Opernhaus:
Du kömmst, du siehst, du gehst heraus.

Von Kaestner.
9. Die Vortheile der Weisheit.
Pracht, Reichthum, eitle Lust kann sie uns nicht gewähren ;
Was giebt die Weisheit denn? den Geist, dies zu entbehren,

10.

Der Deutsche.

(Nachahmung einer Stelle Nirgils. ^en. Vl., 848—854.)
Welch Volk, Thuiskons Volk! gesteht den Rang dir zu?
Der Wälsche singt und malt vortrefflicher als du;
Witz, Zärtlichkeit, Geschmack, sich putzen, kochen, tanzen,
Und was noch Alles mehr? lernst du vom muntern Fronzm ;
Stolz geht des Britten Blick auf alles Land umher.
Wo denkt man lief und stark? wo spricht man frei, wie er?
Und du, Germanien! ist was von dir zu melden?
Dankt dir Europa was? Regenten, Weise, Helden!
11. Auf Kepler.
So hoch war noch kein Sterblicher gestiegen,
Als Kepler stieg — und starb in Hungersnoth;
Er wußte nur die Geister zu vergnügen,
Drum ließen ihn die Körper ohne Brod.
12. Die alternden Dichter.
Schnell wird ein Dichter alt: dann hat er ausgesungen ;
Doch manche Critici, die bleiben immer Jungen.
13. Auf einen Kunstlichter,
der in meinen Sinngedichten ängstlich gesuchten Witz sieht.
„Nach Witze seh' ich mich gewiß nicht ängstlich um,«
Spricht Matz, und ohne Müh' schreibt er natürlich dumm.

14. Aus Voltaires Leben.
Die Kränklichkeit des Knaben nicht zu mehren,
Gab man die Taufe spät Voltairen;
Und hätte man gekannt, was schon in ihm gewohnt.
Man hätt' ihn gar damit verschont. .
^.

Von Lessing.
15.
So oft Kodyll mich sieht zu Baven schmausen gehen,
Beneidet mich Kodyll. Der Thor!
Das Mahl bei Baden kommt mir theuer gnug zu steh»:
Er liest mir seine Verse vor, M^
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16.
Mit dir und üb« dich zu lachen,
Soll ich ein Sinngedichte machen?
Gut! baß du ohne Müh' kannst lachen,
So will ich's sonder Einfall machen.

Von Pfeffel.
17. Der Epheu.
Seht diesen Eichenstamm! gestürzt vom Ungestüm
Des Wetteisturms, liegt er im traurigen Gefilde,
Um ihn schlang Epheu sich und siel und starb mit ihm.
O Freundschaft! dich erkennt mein Herz in diesem Bilde.

Von Goecking.
18. Der Nachtged ankenschmierer.
Bei Grabern und bei alten Mauern
Will Stentor künftig trauern.
Der Dinge natürlicher Lauf!
Denn heute kündigt ihm sein Wirth die Wohnung auf.

Von Goethe.
19. Recension.
Sehet! wie artig der Frosch nicht hüpft! Doch find' ich die hintern
Füße um vieles zu lang, so wie die Vorbern zu kurz.

20. Schinks Faust.
Faust hat sich leider schon oft in Deutschland dem Teufel ergeben;
Doch so prosaisch noch nie schloß er den schrecklichen Bund.
21.

Reinecke Fuchs.

Bor Jahrhunderten hätte ein Dichter dieses gesungen?
Wie «st dies möglich? Der Stoff ist ja von gestern und heut.

Bon Schiller.
22. Die zwei Tugendwege.
Zwei sind der Wege, auf welchen der Mensch zur Tugend emporstrebt;
Schließt sich der eine dir zu, thut sich der andre dir auf.
Handelnd erringt der Glückliche sie, der Leidende duldend,
Wohl ihm, den sein Glück liebend auf beiden geführt.
23.

Ausgang aus dem Leben.

Aus dem Leben heraus find der Wege zwei dir geöffnet:
Zum Ideale führt einer, der andre zum Tod.
Siehe, wie du bei Zeit noch frei auf den einen entspringest,
Ehe die Parce mit Zwang dich auf den andern entführt.
24.

Erwartung und Erfüllung.

In den Ocean schifft mit tausend Masten der Jüngling;
Still auf gerettetem Boot treibt in den Hafen der Greis.
40*

/^
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25. Der Schlüssel.
Willst du dich selber erkennen, so sieh, wie die Andern es treiben ;
Willst du die Andern verstehn, blick in dein eigenes Herz.

26.

Wissenschaft.

Einem ist sie die hohe, die himmlische Göttin, dem Andern
Eine tüchtige Kuh, die ihn mit Butter versorgt.

Bon Hang.
27.

Auf eine gewisse Anzeige.

Du willst ein Büchlein schreiben
Und, wenn ein dummer Streich
Passirt im deutsche» gleich,
Ihn treulich einverleiben: —
Gut! einen weiß ich gleich:
Du willst ein Büchlein schreiben.
28. Löblich.
Misander griff die Musen an,
Und sie vertheidigt Oll. Wie schon,
Wie christlich von dem theuren Mann,
Auch Unbekannten beizustehn^

29.

Geiz nach dem Tode.

Als nach des Wucherlebens Endung
Um Harpagon die Höllenflamme schlug,
Rief er: O teuflische Verschwendung!
Ein Drittheil heizte schon genug.
30.

Vermuthung.

Jüngst erbte Polykrot;
Nun ißt er kaum sich satt.
Sollt' er noch einmal erben.
So wird er Hungers sterben.
31.

'

Helene.

Überall brillirt Helene
Gern als Dichterin und Schöne,
Nur ist, leider! ihr Gesicht
Selbstgemacht — die Verse nicht.

32. Erklärung.
Was sind die Seelen eitler Weiber?
Bloß Kammerfrauen ihrer Leiber.

,

Von Platen.
33. Halbdichter.
Das nicht heißt ein Gedicht, wenn irgend ein guter Gedanke
Irgend ein glücklicher Vers zwischen erbärmlichen steht ,
'
Jegliche Sylbe verrathe den Dichter, wofern er es ganz ist,
Was er gedacht, scheint uns niedergeschrieben in Erz.
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34.
,

Rcichthum und Einfalt.

Bunt Aneinandergereihtes ergötzt zwar; doch es ermüdet
Bald, Einfaches erquickt ewig das Auge des Geiste«.
35.

Venedig.

Könnt' ich so schön wie du warst, o Venedig, und wär's nur für einen
Einzigen Tag dich schaun, eine vergängliche Nacht!
Wieder von Gondeln belebt, von unzähligen, diese Kanäle
Schaun, und des Reichthums Pomp neben des Handel« Erwerb!
Diese Paläste, verödet und leer und mit Brettern verschlossen,
Deren Balcone sich einst füllten mit herrlichen Fraun,
Wären sie wieber beseelt von Gitarren und fröhlichem Echo,
Oder von Siegsbotschaft, ober von Liebe zumal!
Still, wie das Grab, nun spiegelt und schwermuthsvoll in der Flut sich
Gothischen Fenstergebälks schlanker und zierlicher Bau.
36.

Die Epigramme.

Bloß Aufschriften ja sind Epigramme, die Treue der Wahrheit
Aber verleiht oftmals kleinen Gesängen Gehalt.

2. Triolet t.
1.

Die flüchtige Freude.

Die Freude flieht wohl über Thal und Hügel,
Und nirgends bleibt der luftgen Sohle Spur.
Kein Locken hemmt die nimmer lassen Flügel,
Kein Goldpalast und keine Rosenstur;
Nur Mäßigkeit und Weisheit ist ihr Zügel.
Die Freude flieht wohl über Thal und Hügel,
O, merkt euch das, ihr Söhne der Natur!
Die Freude flieht wohl über Thal und Hügel,
Und nirgends bleibt der luftgen Sohle Spur.
G. P. Schmidt.
2.

Rondeau.

Du Schmelz der bunten Wiesen,
Du nmbegrünte Flur!
Sei stets von mir gepriesen,
Du Schmelz der bunten Wiesen!
Es schmückt dich und Cephiftn
Der Lenz und die Natur i
Du Schmelz der bunten Wiesen,
Du neubegrünte Flur!
Du Stille voller Freuden,
Du Reizung süßer Lust!
Wie bist du zu beneiden,
Du Stille voller Freuden!

Du
Die
Du
Du

mehrest in uns beiden
Sehnsucht treuer Brust,
Stille voller Freuden,
Reizung süßer Lust I

Ihr schnellen Augenblicke,
Macht euch des Frühlings werth!
Daß euch ein Kuß beglücke,
Ihr schnellen Augenblicke!
Daß uns der Kuß entzücke,
Den uns die Liebe lehrt;
Ihr schnellen Augenblicke,
Macht euch des Frühlings werth.
Hagedorn.
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3.

Madrigal.
1.

Wohin, du trübe Welle?
Wohin mit solcher Schnelle,
Als trügst du einen Raub ?
Ich bin des Lebens Welle,
Bedeckt mit Uferstaub;

Die Welle.
Ich eil' aus den Gewühlen
Des engen Stromes, weit
Zur Meerunendlichkeit,.
Um ab von mir zu spülen
Den Uferschlamm der Zeit.
Hagedorn,

2. Die Lebenszeit.
Die Zeit entflieht, wie dieser Bach;
Wie dies Gewölk entflieht die Zeit ;
Ein Thor sieht ihr mit Wehmuth nach;
Ein Weiser, der für heut'
Und nicht für morgen lebt,
Kann, eilet sie gleich mit den Winden,
Ihr doch, so sehr sie weiter strebt.
Die regen Flügel binden. —
Ist unser Leben nur ein kurzer Weg,
So laßt uns diesen kurzen Weg,
So lange wir ihn gehen,
Mit Rosen übersäen.
Götz.
3. Das Lämmlein.
Ein Lämmlein, das gegangen
Auf dieser einst, geht jetzt auf andrer Weide,
Wohin ich selbst nicht gehn kann mir zum Leide.
Das Lämmlein hatt' ich zwischen Liebesblüten
Anstatt mit einem Stabe
Geweidet ach mit nichts als meinen Augen;
Bor einem Räuber könnt ich eS nicht hüten,
Der hinnahm meine Habe,
Wohin zu reichen nicht die Blicke taugen,
Die jetzo Thränen saugen,
Weil sie verloren ihre Augenweide,
Um deren Anblick Engel ich beneide.
Fr. Rückert.

4.

Sonett.

1. Auf das Kreuz des Herrn.
Ist dieses hier das Holz, damit wir Christen prangen,
Nachdem der Sünden Last ist von uns abgethan?
Ist dies das Holz, an dem der rechte Pelican
Unö lebendig gemacht, da, als die List der Schlangen
Uns sömmtlich hat erwürgt? Ist dieser hier gehangen,
Der Himmel, Erde, Luft und Meer regieren kann.
Der wider Holl und Tod schwingt seine Siegesfahn,
Und den, der uns vor hielt, jetzt selber hälr gefangen?
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Jft's hier, wo Gottes Zorn und Grimm verloschen sind?
Und wo er seine Lieb' hat wieder angezünd't?
Trugst du die edle Last? Hat dich das Lamm genetzet,
Das alle Sünden trägt? O große Wunderthat!
Geheiligt ist der Wald, der dich getragen hat,
' Noch heiliger der Berg, auf den man dich gesetzet!
M. Opitz
2. Gottvertrauen.
In meiner ersten Bluth', im Frühling zarter Tage
Hat mich der grimme Tod verwaiset, und die Nacht
Der Traurigkeit umhüllt; mich hat die herbe Macht
Der Seuchen ausgezehrt; ich schmacht' in steter Plage.
Ich theile meine Zeit in Seufzer, Roth und Klage;
Die Mittel, die ich oft für feste Pfeiler acht't,
Die haben leider all' erzittert und gekracht;
Ich trage nur allein den Jammer, den ich trage.
>
Doch nein ! der treue Gott beut mir noch Aug' und Hand,
Sein Herz ist gegen mir mit Vatertreu' entbrannt;
Er ist's, der jederzeit für mich, sein Kind, muß sorgen.
Wenn man kein Mittel find't, sieht man sein Wunderwerk;
Wenn unsre Kraft vergeht, beweist er seine Stärk' z
Man schaut ihn, wenn man meint, er habe sich verborgen.
A. Gryphius.
3. Grabschrift.
Ich war an Kunst und Gut und Stande groß und reich.
Des Glückes lieber Sohn. Von Eltern guter Ehren.
Frei. Meine. Konnte mich aus meinen Mitteln nähren.
Mein Schall floh überweit. Kein Landsmann sang mir gleich.
Von Reisen hochgepreist, vor keiner Mühe bleich.
Jung, wachsam, unbesorgt. Man wird mich nennen hören,
Bis daß die letzte Glut dies Alles wird zerstören.
Dies, deutsche Klanen, dies Ganze dank ich euch! —
Verzeiht mir, bin ich's Werth, Gott, Vater, liebste Freunde!
Ich sag' euch gute Nacht, und trete willig ab:
Sonst Alles ist gethcm, bis an das schwarze Grab.
Was frei dem Tode steht, das thu er seinem Feinde!
Was bin ich viel besorgt, den Athcm aufzugeben?
An mir ist minder nichts, das lebet, als mein Leben.
P. Fleming.
4.

Trauerstille.

O wie öde, sonder Freudenschall,
Schweigen nun Paläste mir, wie Hütten,
Flur und Hain, so munter einst durchschritten,
Und der Wonnefitz am Wasserfall!
Todeshauch verwehte deinen Hall,
Melodie der Liebesred' und Bitten,
Welche mir in Ohr und Seele glitten,
Mie der Flötenton der Nachtigall.
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Leere Hoffnung, nach der Abendröthe
Meines Lebens einst im Ulmenhain
Süß in Schlaf durch dich gelullt zu sein!
Aber nun, o milde Liebesflöte,
Wecke mich beim letzten Morgcnschein
Lieblich, statt der schmetternden Trompete.
Bürger,
5. Liebe ohne Heimat.
Meine Liebe, lange wie die Taube
Von dem Falken hin und her gescheucht,
Wähnte froh, sie Hab' ihr Nest erreicht
In den Zweigen einer Götterlaube.
Armes Tätlichen! Hart getauschter Glaube!
Hartes Schicksal, dem kein andres gleicht! . Ihre Heimat, kaum dem Blick gezeigt,
Wurde schnell dem Wetterstrahl zum Raube.
Ach, nun irrt sie wieder hin und her!
Zwischen Erd' und Himmel schwebt die Arme,
Sonder Ziel für ihres Flugs Beschwer.
Denn ein Herz, das ihrer sich erbarme,
Wo sie noch einmal, wie einst, erwarme,
Schlagt für sie auf Erden nirgends mehr.
B ürger,
6. An Aug. Wi!h. Schlegel. '
Kraft der Laute, die ich rühmlich schlug,
Kraft der Zweige, die mein Haupt umwinden,
Darf ich dir ein hohes Wort verkünden,
Das ich längst in meinem Busen trug.
Junger Aar! dein königlicher Flug
Wird den Druck der Wolken überwinden,
Wird die Bahn zum Sonnentempel finden,
Oder Phöbus Wort ist mir ein Lug.
Schön und laut ist deines Fittigs Tönen,
Wie das Erz, das zu Dodona klang,
Und sein Schweben leicht, wie Sphärengang.
Dich zum- Dienst des Sonnengott's zu krönen,
Hielt ich nicht den eignen Kranz zu Werth; —
Doch — dir ist ein besserer beschert.
Bürger.
7. An Bürger.
Süßer Sänger, willst du mir vertrauen,
Wo sie wohnt, die dein Gesang erhebt?
Wo sie wandelt, wo ihr Athem webt,
Muß Gedeih,, und Lust die Flur bethauen.
Wie? du winkst mir, da hinauf zu schauen,
Wo der Feiertanz der Sterne schwebt?
Die im Liebe lieblich blüht und lebt,
Weilt sie schon auf Paradiefesauen?
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Sänger, deine Müh' wird doch belohnt;
Einsam klagst du nicht am Grabcshügel,
Jedem Laute gabst du Seraphsflügel.
Wo bei Laura deine Molly wohnt,
Hören beide, zart, wie Tauben girren,
Durch die Amaranthenlaub' ihn irren!
A. W. Schlegel.

8. Das Sonett.
Zwei Reime heiß ich viermal kehren wieder,
Und stelle sie, getheilt, in gleiche Reihen,
Das hier und dort zwei eingefaßt von zweien
Im Doppelchore schweben auf und nieder;
Dann schlingt des Gleichlauts Kette durch zwei Glieder
Sich freier wechselnd, jegliches von dreien.
In solcher Ordnung, solcher Zahl gedeihen
Die zartesten und stolzesten der Lieder.
Den werb' ich nie mit meinen Zeilen kränzen,
Dem eitle Spielerei mein Wesen bünket,
Und Eigensinn die künstlichen Gesetze;
Doch, wem in mir geheimer Zauber winket,
Dem leih' ich Hoheit, Füll' in engen Grunzen,
Und reines Ebenmaaß der Gegensätze.
A. W. Schlegel.

9. An Novalis-.
Es steigen alle Kräfte aus dem Kerne,
Und wurzeln in ihr stilles Herz zurücke,
So giebt Natur uns tausend Liebesblicke,
Damit der Mensch der Gottheit Liebe lerne.
Ich weihe mich dem großen Schauspiel gerne,
Und wenn ich mich am vollen Glanz erquicke,
Führt mich zum Himmel eine lichte Brücke,
Ich fühl' in mir den Schwung der hohen Sterne.
Doch weilt mein Aug', wenn heitre Lüfte spielen,
Am liebsten auf der bunten Welt im Maien,
Nusblumenb, duftend und in Farben brennend.
So, liebster Freund! das Höchste sanft erkennend,
Will ich mich dein und der Magie erfreuen,
Den Wundergeist in süßen Bildern fühlen.
L. T i e ck.
IN.

Calderon.

Ein Zaubergarten liegt im Meeresgründe; —
Kein Garten, nein, aus künstlichen Krystallen
Ein Wunberschloß, wo, blitzend von Metallen,
Die Bäumchen sproßen aus dem lichten Grunde;
Kein Meer, wo oben, seitwärts, in die Runde
Farbige Flommenwogen uns umwallen,
Doch kühlend, duftend alle Sinne Allen
Entlauben, süß umspielend jede Wunde;
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Nicht Zauber bloß von diesen Seligkeiten,
Bezaubert selbst wohnet, zum schönsten Lohne,
Im eignen Garten, selig selbst, der Meister.
Drum sollen alle Feen auch bereiten
Des Dichterhimmels diamnntne Krone
Dir, Calderon, du Sonnenstrahl der Geister!
Fr. Schlegel.

11. Das Sonett.

>

Sich in erneutem Kunstgebrauch zu üben,
Ist heil'ge Pflicht, die wir dir auferlegen:
Du kannst dich auch, wie wir, bestimmt bewegen
Nach Tritt und Schritt, wie es dir vorgeschrieben.
Denn eben die Beschränkung läßt sich lieben.
Wenn sich die Geister gar gewaltig regen;
Und wie sie sich denn auch gebärden mögen,
Das Werk zuletzt ist doch vollendet blieben.
So möcht' ich selbst in künstlichen Sonetten,
In sprachgewandter Maßen kühnem Stolze,
Das Beste, was Gefühl mir gäbe, reimen:
Nur weiß ich hier mich nicht bequem zu betten,
Ich schneide sonst so gern, aus ganzem Holze,
Und müßte nun doch auch mitunter leimen.
Goethe.

12. Daß befreite Deutschland.
Es stieg ein trüber Nebelwind vom Rheine,
Auf dessen Fitt'gen kam herangeflogen
Ein Nachtgewölk am deutschen Himmelsbogen,
Darob verfinstert wurden alle Haine.
Die Freiheit, die im Maiensonnenscheine
Lustwandeln ging an den trystallnen Wogen,
Sah's und erschrack, und flüchtete betrogen
Zur tiefsten Grotte, daß sie einsam weine.
Nun hat ein starker Nordwind sich erhoben,
Und hat mit scharfem Grimm das nebelgraue
Gewölk zurück vom Horizont geschnoben; —
Nun auf! o Freiheit, deutsche Jungfrau! schaue
Getrost du wieber, wie vordem, nach oben,"
Aus blauem Äug' empor zum Himmelsblaue.
Fr. gluckert.

13. Venedig.
Benebig liegt nur noch im Land der Träume,
Und wirft nur Schatten her aus alten Tagen,
Vs liegt der Leu der Republik erschlagen,
Und öde feiern seines Kerkers Räume.
Die chrnen Hengste, die, durch salzge Schäume
Dahergeschleppt, auf jener Kirche ragen,
Nicht mehr dieselben sind sie, ach! sie tragen
Des korsikan'schen Überwinders Zäume.
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Wo ist das Volk von Könige» geblieben,
Das diese Marmorhäuser durfte bauen,
Die nun verfallen und gemach zerstieben?
Nur selten finden auf des Enkels Brauen
Der Ahnen große Züge sich geschrieben,
An Dogengräbern in den Stein gehauen.
A. v. Platen.

14. Grabschrifl.
Ich war ein Dichter und empfand die Schlage
Der bösen Zeit, in welcher ich entsprossen;
Doch schon als Jüngling Hab' ich Ruhm genossen,
Und auf die Sprache drückt' ich mein Gepräge.
Die Kunst zu lernen war ich nie zu träge,
Drum Hab' ich neue Bahnen aufgeschlossen,
In Reim und Rhythmus meinen Geist ergossen,
Die dauernd find, wofern ich recht erwäge.
Gesänge formt' ich aus verschiednen Stoffen;
Lustspiele sind und Märchen mir gelungen
In einem Stil, den Keiner übertroffen;
Der ich der Ode zweiten Preis errungen,
Und im Sonett des Lebens Schmerz und Hoffen
Und diesen Bers für meine Gruft gesungen.
N. v. Platen.

5. S e st i n e.
Wenn durch die Lüfte wirbelnd treibt, der Schnee,
Und lauten Fußtritts durch die Flur der Frost
Einhergeht auf der Spiegelbahn von Eis;
Dann ist es schön, geschirmt vorm Winter-Sturm,
Und unvertrieben von der holden Glut
Des eignen Herds, zu fitzen still da heim.
O dürft' ich sitzen jetzt bei der da heim,
Die nicht zu neiden braucht den reinen Schnee,
Die mit der sonn'gen Augen sanfter Glut
Selbst Funken weiß zu locken aus dem Frost!
Beschwören sollte sie in mir den Sturm,
Und thauen sollte meines Busens Eis.
Erst muß am Blick des Frühlinzes das Eis
Des Winter« schmelzen, und nach Norden heim.
Verscheucht vom Lenzhauch, ziehn der laute Sturm;
Eh ich darf ziehn dorthin, wo ich den Schnee
Der Hand will küssen, den, weil Winter fr oft
Ihn nicht erschuf, nicht tödtet Sommerglut.
Die Sehnsucht brennt in mir wie Sommerglut,
Aufzehrend innerlich, wie mürbes Eis,
Mein Herz, in Mitten von des Winters Frost;
Und rastlos stäuben die Gedanken heim
Nach ihrem Ziel sich kreuzend wie der Schnee,
Den stockend durcheinander treibt der Sturm.
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O daß mich fassend zu ihr trüg' ein Sturm,
Damit gestillet würde meine Glut!
Und dürft' ich als ein Flöckchen auch von Schnee
Nur oder als ein Nüdelchen von Eis
Das Dach berühren, wo sie ist da hei Mi
Nicht fühlen wollt' ich da des Winters Frost.
Wer fühlet, wo der Frühling athmet, Frost?
Wen schrecket, wo die Liebe sonnet, Sturm?
Wer kennet Ungemach, wo Sie daheim?
Sie, die mir zuhaucht sanfte Lebens gl ut
So fern her über manch Gefild von Eis
Und manch Gebüg, bedeckt von rauhem Schnee.
Mit Blütenschnee schmückt sie der kahle Frost,
Das Eis wird Lichtkrystall und Wohllaut Sturm,
Wo ich voll Glut zu Dir mich denke heim.
Fr. Nückert.

K.

Assonanz, Decime und Glosse.
Die Poesie.
Romanze.
Übcrselig untergehen.
Und du stehst so einsam sinnend, Du bist Liebe, du bist Glauben,
Gar nichts sagt zu dir dein Herze? Du bist Tapferkeit und Scherzen.
Wenn ich deinen Blick empfinde,
Dichter.
Kann ich alles leicht verstehen.
Wer empfindet, wer entzückt ist,
Jeder hat, was er gewünschet,
Kann er glühend Worte reden?
Nach dem Herzen sich erwählet, —
Wenn dein Blick mein Herze anlacht, Willst
günstig mir erscheinen,
Bin ich nicht mehr auf der Erden. Hab' ichdu nicht
des Glücks verfehlet,
Was ich wollte, was ich suchte,
Was mir keiner konnte gebe»,
Romanze.
Alle Fülle, Schönheit, Anmuth,
Wenn du dienest, wenn du treu
Seh' ich spielend dich umschweben.
bleibst,
Wenn du lächelst, will die Seele
Will ich dich mit Muth beseelen.
Bleibe meiner eingedenk.
Fort aus dem Gefängniß streben,
Sich in diese Lippen fangen,
Wenn die andern mich verschmähen.
In die rochen Fesseln legen:
Einmal Hab' ich dich durchleuchtet,
Mit dem Lächeln auferblühen,
Nun mußt du mir treu bestehen.
Sich in gold'ne Freiheit heben,
Und dein Herze wird geläutert.
Mit dem leisen Seufzer wieder
Wie der Blick durch Silber gehet.
Folge denen, die nie dienten,
In dem holden Kerker leben.
Kannst du mir gewogen sein?
Liebe sie mit voller Seele!
Möchtest du mich nicht verschmähen? Wer da will ein Priester heißen,
O dann würd' ich in der Freude
Muß des Tempels nie vergessen.—
Mondbeglänzte Zaubernacht,
Die den Sinn gefangen hält,
Wundervolle Märchenwelt,
Steig auf in der alten Pracht!
Liebe.
Ohne selbst sich zu versehren,
Muß sich reinigen der Sünden.
Liebe läßt sich suchen, finden,
Alles schläft, weil er noch wacht.
Niemals lernen, oder lehren;
Wer da will die Flamm' entzünden, Wann der Stern der Liebe lacht,
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Goldne Augcn auf ihn blicken,
Welche immer den vermiede»,
Schaut er trunken von Entzücken
Den die bleiche Sorg' umwun
Mondbeglanzte Zaubernacht.
den.
Wer die Schlange an sich hält,
Tapferkeit.
Dem ist Schatten vorgestellt;
Aber nie darf er erschrecken,
Alles, wäs die Dichter sangen.
Wenn sich Wolken dunkel jagen,
Nennt der Arme, eingefangen,
Finsternisse die Sterne decken,
Wundervolle Märchenwelt.
Kaum der Mond es noch will wagen,
Glaube».
Einen Schimmer zu erwecken.
Herz, im Glauben auferblühend,
Ewig steht der Liebe Zelt,
Fühlt alsbald die goldnen Scheine,
Bon dem eignen Licht erhellt;
Die es lieblich in sich ziehend
Aber Muth nur kann zerbrechen,
Was die Furcht will ewig schwächen, Macht zu eignen sich und seine.
In der schönsten Flamme glühend.
Die den Sinn gefangen hält.
Ist das Opfer angefacht.
Scherz.
Wird's dem Himmel dargebracht;
Hat dich Liebe angenommen,
Keiner Liebe hat gefunden,
Auf dem Altar hell entglommen
Dem ein trüber Ernst beschieden;
Flüchtig sind die goldnen Stunden, Steig auf in der alte» Pracht!
Chor.
Mondbeglanzte Zaubernacht,
Die den Sinn gefangen hält,
Wundervolle Märchenwelt,
Steig auf in der alten Pracht!
L. Tieck.

7.

Gaselen.

1. Der Schmuck der Mutter.
Mensch! es ist der Schöpfung Pracht Und der schönste Schmetterling
Nicht für dich allein gemacht.
Fliegt, wo Niemand hat sein Acht.
Einen Theil hat sich zur Lust
Perle ruht im Meeresschovß,
Die Natur hervorgebracht.
Und der Edelstein im Schacht.
Darum singt die Nachtigall,
Kind! da reichlich Aug' und Ohr
Wo du schlummerst, in der Nacht. Dir mit Füllen ist bedacht,
Und die schönste Blume blüht,
Gönn' der Mutter etwas auch.
Eh' des Tages Aug' erwacht.
Das si« zum Geschmeid sich macht.
. Fr. Rückert.
2. Mein Lied.
Du Duft, der meine Seele speiset, verlaß mich nicht!
Traum, der mit mir durch's Leben reiset, verlaß mich nicht!
Du Paradiesesvogel! dessen Schwing' uugesehn
Mit leisem Säuseln mich umkreiset, verlaß mich nicht!
Du Amme mir und Ammenmärchen der Kindheit einst!
Du fehlst, und ich bin noch verwaiset. Verlaß mich nicht!
Du, statt der Jugend mir geblieben, da sie mir floh:
Wo du mir fliehst, bin ich ergreifet! Verlaß mich nicht!
O du mein Frühling! sieh, wie draußen der Herbst nnn braust;
Komm, daß nicht Winter mich umeisct, verlaß mich nicht!
O Hauch des Friedens! horch, wie draußen das Lebe.» tobt!
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Wer ist, der still hindurch mich weiset? Verlaß mich nicht!
O du mein Rausch! du meine Liebe! O du mein Lied!
Das hier durch mich sich selber preiset, verlaß mich nicht!
Fr. Rückcrt.
3. Jedes in seiner Ar4.
Der Löwin dient de« Löwen Mähne nicht;
Buntfarbig sonnt sich die Phalane nicht;
Der Schwan befurcht mit stolzem Hals den See,
Doch hoch im Äther Hausen Schwäne nicht;
Die Wiesenquelle murmelt angenehm,
Doch Schiffe trägt sie nicht und Kähne nicht;
An Dauer weicht die Rose dem Rubin,
Ihn aber schmückt des Thaues Thräne nicht.
Was suchst du mehr, als was du bist, zu sein,
Ein andres je zu werden, wähne nicht!
A. v. Plate».
4. Dichterweihe,
Was giebt dem Freund, was giebt dem Dichter seine Weihe?
Daß ohne Rückhalt er sein ganzes Selbst verleihe:
Erleuchten soll er klar der Seele tiefste Winkel,
Ob auch ein Tadler ihn Verlomer Würde zeihe.
Ihr Halben hofft umsonst, mit enger Furcht im Herzen,
Daß euer Lied man einst zu großen Liedern reihe.
Stumpfsinnige, was wähnt ihr rein zu sein? Ich hörte,
Daß keine Schuld so sehr, als solch ein Sinn entweihe;
Ich fühlte, daß die Schuld, die uns aus Eden bannte,
Schwungfedern uns zum Flug nach höhern Himmeln leihe.
Noch bin ich nicht so bleich, daß ich der Schminke brauchte,
Es kenne mich die Welt, auf daß sie mir verzeihe!
A. v. Platcn.

8.

C a n t a t e.

Christ nacht.
Mit leisem Gesang,
Der Engel der Verkündi
Der seligen Schaaren musikischcr
gung.
Seraphim'sche Heere,
Schwingt das Goldgefieder
Chor der Hirten.
Gott dem Herrn zur Ehre,
Die Engel schweben singend
Schwebt vom Himmelsthrone
Und spielend durch die Lüfte,
Durch's Gewölk hernieder,
Und spenden süße Düfte,
Süße Wiegenlieder
Die Liljenstäbe schwingend.
Singt dem Menfchenfvhne!
Chor der Seraphim.
Ein Hirte.
Wohlauf, ihr Hirtenknaben,
Was seh' ich? Umgaukelt mich Es gilt dem Herrn zu dienen.
Schwindel und Traum?
Es ist ein Stern erschienen.
Ein leuchtender Saum ,
Ob alle Welt erhaben.
Durchwebt den azurenen, ewigen
Chor der Hirten.
Raum,
Wie aus des Himmels Thoren
Es schreitet die Sterne des Him
Sie tief herab sich neigen!
mels entlang,

639
Chor der Seraphim.
Laßt Eigenliebe schweigen,
Die Liebe ward geboren!

Engel mit Lilien
Stehn im Azur,
Fromme Bigilien
Singt die Natur:

Der

Der den krystallenen
Himmel vergaß,
Bringt zu Gefallenen
Ewiges Maß!

Engel

der Verkündi
gung.
Fromme Gluth entfache
Jedes Herz gelind,
Gilt nach jenem Dache,
Betet an das Kind!
Jener heißerflehte
Hort der Menschen lebt,
Der euch im Gebete
Lange vorgeschwebt.

Engel der Verkündi
gung.
Schon les' ich in den Weiten
Des künft'gen Tages bang,
Ich höre Völker schreiten,
Sie athmen Untergang.

Traun! die Macht des Bösen
Sinkt nun fort und fort,
Jener wird erlösen
Durch das Eine Wort.

Es naht der müden Erde
Ein frischer Morgen sich,
Auf dieses Kinde« „Werbe"
Erblüht sie jugendlich.

Chor der Hirten.
Preis dem Geborenen
Bringen wir dar,
Preis der erkorenen
Gläubigen Schaar!

Chor der Seraphim.
Vergeht der Schmerzen jeden,
Vergeht den tiefen Fall,
Und lebt mit uns im Eden,
Und lebt mit uns im All!
A. v. Platen.

9.

Der

Lehrgedicht.

Aus der Weisheit des Brahmanen.
Gieb Acht, was suchst du denn mit deiner Arbeit Streben?
Es soll Befriedigung dir deiner Wünsche geben.
Was ist dein erster Wunsch? wohl Gut und Eigenthum?
Und was dem anderer? vielleicht auch Ehr' und Ruhm?
Wann aber hat ein Mensch an Gut und Ruhm genung?
In beiden also suchst du nicht Befriedigung.
So suchest du vielleicht dir selber zu genügen.
Ein Werk nach deinem Sinn und deiner Kunst zu fügen!
Wann aber thatest du dir jemals selbst genug?
Auch die Befriedigung des Wunsches ist ein Trug.
Und keine andre bleibt, als deine Lieb' und Stärke
Zu weihen treu dem dir von Gott vertrauten Werke.
Thust du soviel du kannst, so thust du ihm genug.
Und dies Gefühl allein genügt dir ohne Trug.
Dann kommen wohl von selbst die Güter auch und Ehren;
Und wenn sie bleiben aus, so kannst du sie entbehren.

Thu deine Schuldigkeit und laß dir nur nicht bangen,
Du wirst zu seiner Zeit den Lohn dafür empfangen.
Nimm dir nicht selbst den Lohn; sonst wird es dir mit Rechte
So gehn wie dort es ging dem eigenmächt'gen Knechte,
Der brob - und arbeitslos zum Hause war gekommen
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DcS reichen Herr», und ward von ihm in Dienst genommen.
»Dir geb' ich für dies Jahr Ackergeräth und iSamen ;
Das Landgut vor der Stadt bestell' in meinem Namen.
Und bring im Herbste nur mir den Ertrag davon.
So geb' ich dir alsdann auch den verdienten Lohn.«
Da zog der Knecht aufs Land und ackert' und bestellte,
Und fah die Vinte bald, die reicher Segen schwellte.
Und als er aus dem Halm die Körner nun gebracht;
Eh er dem Herrn sie bringt, hat er sich so bedacht:
»Wer weiß, ob mir der Herr den vollen Lohn wird geben?
Zu meiner Sicherheit behalt' ich etwas eben.
Hier am verborgnen Ort will ich ein Theil bewahren.
Bis die Gesinnung dort des Herrn ich Hab' erfahren.«
Der Körner einen Theil vergrabt er in der Grube,
Und bringt den übrigen Ertrag dem Herrn der Hube.
Der Herr ist mit der Frucht des Jahres wohl zufrieden,
Und hat dem Knecht mehr als verdienten Lohn bcschieden.
Der Knecht hat kaum den Much ins Antlitz ihm zu schaun
Daß er zum guten Herrn nicht hatte mehr Vertrau».
Er geht beschämt und will gleich das Vergrabne holen.
Doch am verborgnen Ort hat es ein Dieb gestohlen.
Und ganz betroffen tritt er vor den Herren wieder;
Der fragt: warum schlägst du vor mir die Augen nieder?
Er spricht: wie dürft' ich je zn dir sie mehr erheben?
Du hast mir über den verdienten Lohn gegeben.
Ich aber habe mir mein Theil vorweg genommen;
Nun ich es bringen wollt', ist es abhanden kommen.
Der Herr sprach: besser ist's wer seine Schuld bekennt;
Doch weil du sie begingst, sind wir hinfort getrennt.
Behalte deinen Lohn, und ich will dir nicht fluchen;
Doch mußt dn nun dein Brod bei> andern Thüren suchen.
Die Perlen nicht allein, in deines Mundes Pforte
Bewahren mußt du mehr als Perlen deine Worte.
Die gute Lehre nahm vordem ein weiser Mann
Bon einem armen, der mit Schaden sie gewann.
Der Arme, der im Sand ein Dutzend Perlen fand.
Vernähte zehn davon in sein zerlumpt Gewand.
Die beiden übrigen, weil ihm die List war kund
Der Diebe, nahm er und verwahrte sie im Mund.
Die Diebe kamen ihm die Kleider durchzusehn,
Und nahmen die darin verborgnen alle zehn.
Er dachte: Fahret hin! ihr seid des Glückes Gabe;
Mir gnügen noch die zwei, die ich im Munde habe.
Zum Glück dacht' ers nur, denn hätt' er es gesprochen,
Sie hätten auch die zwei ihm aus den Mund gebrochen.
Doch wenn sich dir das Glück verschworen hat zum Bösen,
So wird zur Unzeit es dir schon die Zunge lösen.
Er geht zur Stadt nnd will verkaufen seinen Schatz,
Und denkt, beim Juwelier ist wohl der rechte Platz.
Dem aber kamen heut zwölf Perlen grab abhanden;
Er freut sich, daß sobald die zwei davon sich fanden.
Wie er das lump'ge Kleid des Finders angefehn.
Fragt er: Das sind die zwei, wo sind die andern zehn?
Der Mann in Unschuld spricht: der Dieb hat sie genommen.
„Ganz recht! wer ist der Dieb? Du mußt zum Richter kommen.«
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Der arme Mann erschrickt, läßt seinen Schatz im Stich,
Entflieht in Eil und nimmt die Lehr' allein mit sich:
Die Perlen nicht allein, in deines Mundes Pforte
Bewahren mußt du mehr als Perlen deine Worte.
Wenn dn das dicke Buch durchblätterst der Geschichte,
Du findest wiederholt auf jedem Blatt Berichte
Von widerwärt'gem Kampf und greulichem Verrath,
Und selbst ans dunklem Grund steht jede lichte That.
Und auch des Dichters Kunst, die sich die freie nennt,
Doch knechtisch hinterdrein nur der Geschichte rennt,
Weiß auch nichts Besseres zu Anserem Ergetzen,
Als nächtliches Geschick und blutiges Entsetzen.
AlS sei in der Natur nur Frost und Hagelschlag,
Und gist'ger Raupenfraß, kein blühnder Nosenhag;
Und in des Menschen Haus nur Krankenstubenjammer,
Kein Kindertummelplatz und keine Hochzcitkammer:
Die Weichlichkeit ist schlecht, der Leichtsinn ist nicht gut,
Doch noth ist heitrer Ernst und froher Lebensmuth.
Des Schattens kann im Bild entbehren nicht die Kunst,
Doch ist ihr Element das Licht, und nicht der Dunst.
Mag die Geschichte nicht des traur'gen Amts entbehre»,
Daß durch Unmenschliches sie uns will Menschheit lehren ;
O Fantasie wenn du die Blüte willst entfalten
Der Menschheit, sollst du ihr kein Jammerbild vorhalten.
Bezähme deinen Zorn, und lasse dem die Rache,
Der besser als du selbst kann führen deine Sache.
Der strenge König, der nie ein Vergeh» vergeben,
Erhielt, weil eines er vergab, dadurch sein Leben.
Du fragst, wie dieses war? ich will es dir berichten
Wie mir es kund gethan wahrhaftige „Geschichten.
Der König auf der Jagd in kühnem Übermuth
Schwelgt in der Thiere jetzt wie sonst in Meüschenblut.
Auf einmal, wie er steht im stolzen Jägerchor,
Fliegt her ein Unglückspfeil und streift sein linkes Ohr.
Wie wird der rasche Grimm des Königs jetzt entlodern,
Und sein vergoßnes Blut wie blut'ge Rache fodern!
Allein es ist alsob der Pfeil ihm Hab' ins Ohr
Ein leises Wort gesagt, das seinen Grimm beschwor.
Ich hätte können dir, sagt' er, das Herz durchbohren,
Und streifte schonend nur das Läppchen an den Ohren.
Vom Bode» nimmt er aus den Pfeil, von Blut befleckt,
Den zum Gedächtniß er in seine» Busen steckt.
Wo ist der Schütze, der den Meisterschuß gethan,
Der eines Königs Herz gelenkt zur bessern Bahn?
Der fremde Jüngling ist's, der, wannen er gekommen.
Nicht sagen wollte, da er ward in Di?nst genommen.
Man soll, der König spricht, sein Reisegeld ihm gebe»;
Denn immer würd' er hier vor meiner Rache beben.
Denn freilich ist die Welt von mir nicht deß gewohnt,
Zu sehn Vergebungen verziehen, ja belohnt.
Der fremde Jüngling zieht davon und dankt dem Glücke,
Und bei dem König bleibt von ihm der Pfeil zuriicke;
Von dem er stets gemahnt, dem ernsten Vorsatz treu,
Oltroggc Lescb, III 4. Aufl. ,
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Blieb zum Verzeihn geneigt, vor Blutvergießen scheu.
Doch alle Herzen, die vordem sein Zorn gekränkt,
Empören jetzt sich, da zur Huld er umgelenkt.
Er muß aus seinem Land, dem Aufruhr weichend, flieh,,,
N id heimlich im Gewand txr Pfeil begleitet ihn..
«S ist der Reue Pfeil, der ihm am Herzen nagt,
Doch ihm auch einzig Trost in der Verbannung sagt.
Zuletzt in fernem Land, wo zu Gefangenschaft
Man jeden Fremdling bringt, wird er gebracht in Haft.
Im dunkeln Königshof liegt er am Tag gefangen,
Wo Sonnenstrahlen matt hoch über Mauern drangen.
Da hört er frohen Hall von Stimmen aus der Ferne,
Und denkt an laute Jagd, wobei er wäre gerne.
Er zieht den Pfeil hervor mit ahnungsschwercm Sinn,
Der ihm bisher gereicht zu nichts denn Ungewinn.
Ein Königsreiher schwebt hoch über ihm gemach;
U, d schnell aus freier Hand wirft er den Pfeil danach.
Den Bogel fehlt der Schuß, doch ist er nicht gefallen
Vergebens draußen, wo die frohen Stimmen hallen.
Dort steht der Königssohn im stolzen Jägerchor,
Da fliegt der Pfeil heran, und streift sein linkes Ohr.
Sie fragen sich bestürzt: wo kam er her geflogen?
Dort von den Mauern, um den dunkeln Hof gezogen.
Wer sitzt in jenem Hof? Ein Fremdling jüngst gefangen.
Schnell, spricht der Königssvhn, laßt ihn hierher gelangen.
Er wird herbei geführt, und glaubt zum Tod zu gehn;
Inzwischen hat den Pfeil der Königssvhn beschn.
Den Pfeil in seiner Hand, spricht er zu dem Verbannten:
Du hattest, Fürst, in Dienst einst einen Unbekannten.
Der Unbekannte war ein fremder Fürstensohn,
Der seines Baters Zucht im Jugendmuth entflohn.
Erkenne mich, wie ich dich kenn', an diesem Pfeile,
Der nns verhöngnißvoll berührt am gleichen Theile.
Du rächtest nicht, daß er von mir dein Ohr verletzt,
Doch sieh, der Himmel rächt's zur guten Stunde jetzt.
Durch welch Geschick du bist aus Land und Reich gefallen,
Komm, das erzähle dort in meines Vaters Hallen!
Heut ruhen wir darin, doch morgen ziehn wir aus,
Und führen dich zurück mit Hecrmacht in dein Haus.
Ein Fürst ritt auf die Jagd, und ward durch ein Gewitter
Getrennt vom stattlichen Geleite seiner Ritter.
Er fand zum erstenmal, woran er nie gedacht.
Ohnmächtig selber sich in eines Höher» Macht.
Ihm war nun Heer und Hof und Herrschaft ohne Nutz,
Er suchte gegen Sturm im offnen Felde Schutz.
Er spähte weit umher, und sah mit halber Freude
Zuletzt ein ländliches unscheinbares Gebäude.
Mit Unmuth trat er ein ins niedre Hüttcndach;
Mit seiner Tochter saß ein Vater im Gemach.
Der alte Vater herb, ein Landmann starr und spröde.
Die junge Tochter mild, ein Landkind hold und blöde;
Alsob ein alter Dorn mit rauhbemoostem Nacken
Die schönste Rose trüg' als Schmuck an ftincn Zacken.
Der Fürst gewahrte nicht die Rose duftumschwomme»
Und hört' es kaum, wie ihn der Vater hieß willkommen.
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Der Tochter winkte der, die sich mit Anstand schürzte,
Dem Gast ein Mahl auftrug, und es mit Anmuth würzte.
DaS Mahl blieb unberührt, der Gast stumm und verdrossen,
Die Würze merkt' er nicht, sonst hätt' er es genossen.
Er dacht' im stillen Kreis an seinen lauten Troß,
Und aus der nackten Hütt' in sein vergoldet Schloß.
Da trat am Abend ein des Bauern Knecht, der Hirte,
Und um der Heerde Stand ward er befragt vom Wirthe.
Er sprach: die Heerde war noch nie in schlimmerm Stande,
Die Nahrung scheint ihr nicht mehr anzustehn im Lande.
Die Euter alle sind versiegt, es hilft kein Füttern,
Den eignen Lämmern wird kein Trunk von ihren Müttern.
Der alte Landmann wiegt sein Haupt erstaunt: Versiegt
Die Euter auf einmal! Wer sagt, woran das liegt?
Da hebt die Tochter an: Es liegt allein daran,
Daß nicht des Fürsten Herz dem Land ist zugethan.
Denn wo nicht zugethan der Himmel ist der Erde,
Allda verschmachten muß aller Lebend'gen Heerde;
Und also, wo der Fürst in Liebe nicht dem Land
Ist zugethan, das ihm vertraut des Himmels Hand.
Der Alte sprach: Was bleibt denn übrig, als zu wandern '
Aus einem Land, das Gott verlassen hat, zum andern?
Geh, Hirte, gieb dem Vieh hier seine letzte Rast!
Und du, o Tochter, trag dein letztes auf dem Gast!
Wir haben manchen hier gespeiset und getrcinket :
Nun schaffe, daß mit Dank es dieser uns gedenket!
Wir werden keinen Gast hier tränken mehr und speisen;
Wer weiß, im fremden Land wer uns es wird erweisen?
Da sah der Fürst sie an, die sich mit Anstand schürzte.
Ein neues Mahl auftrug, und es mit Anmuth würzte.
Das Mahl blieb unberührt; doch, wenn ers nicht genoß.
Nicht war es, weil er dächt' an sein vergoldet Schloß;
Vielmehr weil ei ans Wort, das sie gesprochen, dachte,
Von dem zuerst die Lieb' in seiner Brust erwachte;
Die Liebe für sein Land, mit welcher Hand in Hand
Vielleicht noch eine ging, die er sich nicht gestand.
Zum Herzen sprach er: Weh dem Trotz, der dich betholte,
Der wie ein Fluch das Glück unschuld'ger Hütten störte!
Daß so der Segen fehlt, wo Liebe nicht vermählt
Dem Land des Fürsten Herz, warum blieb mir« verhehlt?
Er dachte noch, da trat von neuem ein der Hirte,
Und um der Heerde Stand ward er befragt vom Wirthe.
Er sprach: die Heerde hat sich anders nun besonnen;
Der Mütter Euter schwillt und füllet alle Tonnen.
Wetteifernd lassen sie die Milch im Kübel schäumen;
Sie haben offenbar nicht Lust das Land zu räumen.
Der alte Landmann lenkt den Blick, den er gesenkt,
Del sinn'gen Tochter zu, die wohl weiß was er denkt.
Und lächelnd hebt sie an: Das liegt gewiß daran,
Daß nun des Fürsten Herz dem Land ist zugethan.
Denn wo nur zugethan der Himmel ist der Erbe,
Da nähret sich mit Lust aller Lebend'gen Heelde.
Und also, wo der Fürst in Liebe seinem Land
Ist zugethan, da« ihm vertraut des Himmel« Hand.
Der alte Landmann spricht: Der Himmel sei gepriesen,
Daß er zur rechten Zeit dem Land die Huld erwiesen.
Das Land zu räumen, wird nun keine Noth uns dringen;
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Doch wer wird nnsern Dank dem Fürsten hinterbringen?
Ich seh' an dir, mein Gast, nachdem dir am Gewand
Der Regen trocknete, du bist von edlem Stand.
Bring morgen, wenn du ziehst, die Kund' in's Fürstenhaus!
Heut aber ruh vergnügt in Bauernhütten aus.
Es kann dir freilich nicht auf dieser Welt gefallen,
Da deine Seele wohnt in schönern Himmelshalle».
Der Abstand ist zu weit, die Kluft wird niemals voll,
Die aufgähnt zwischen dem was ist, und werden soll.
Die Worte die du hörst, die Mienen die du siehst.
Sind lauter Widerspruch mir dem wovor du kniest,
Der Menschheit schönem Bild, wie es muß einst auf Erden
Gewesen sein, und wie es muß einst wieder werden.
Weß ganzes Streben ist auf dieses Ziel gerichtet,
Ist von der Welt getrennt, und ist ihr doch verpflichtet,
Will ihr mit Liebeszor», was sie nicht will, aufdringen,
Fühlt daß ers muß, und fühlt daß es ihm muß mißlingen.
Von einem König wird erzahlt, daß im Palast
Er hatte sich gehäuft die größte Bücherlast.
Und zog der König aus, so zogen auf den Pfaden
Hundert und ein Kamel mit Büchern nach beladen.
Da ward er doch gewahr am Ende daß ihm sei
Beschwerlich auf der Fahrt die große Bücherei.
Und ließ zu besserer Bequemlichkeit beim Reisen
Auszüge machen von hundert und Einem Weisen.
Von diesen ward gemacht ein Auszug, den beim Zug
Des Königes gemach ein starkes Maulthier trug.
Doch noch bequemer wollt' er haben seine Sachen,
Und aus dem Auszug ließ er einen Auszug machen
Ein art'ges Büchlei» ward nun aus der Maulthierbürde,
Das auf der Reise selbst der König trug mit Würde. >
Doch immer noch zu sehr belastigte das ihn,
Des Auszugs Auszug ließ er aus noch einmal ziehn.
Da zogen sie ihm aus dem ausgezognen Buch
Den Kern zusammen kurz in einen einz'gen Spruch.
Den faßt' er ins Gemüth, und könnt' ihn leicht behalten,
Um seines Heils danach und seines Reichs zu walten.
Ob ihm dies Heil gelang? Wenn er's nicht ganz vollbracht,
So war's nur, weil er selbst den Auszug nicht gemacht.
Das aber ist gewiß, daß aus dem Bücherwust
Du machen für dein Heil solch einen Auszug mußt.
Fr. Rückcri,
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I. Dichter.
Opitz, Martin, v. Bobcrftld, geb. 1597 in Bunzlau, gest. 1639,
Professor, zuletzt königl. polnischer Secrctair und Historiograph'.
Lehr- und beschreibende Gedichte, Lieder, besonders geistliche :c.
(„Teutsche Gedichte". Frankfurt a. M. 1637.) sS. 625. 630.^
Fleming, Paul, geb. 1609 zu Hartenstein im Erzgebirge; vr.
der Mcdiciu, gest. bald »ach einer Reise, die er als Gesand
schafts -Mitglied nach Persien gemacht, 1649 in Hamburg.
Lyrische Gedichte, geistliche Lieder, Sonette, Epigramme.
(„Teutsche Pocmata". Jena 1659. Auswahl von G. Schwab.
Stuttg. 1829,) >S. 625. 631.)
Glyphius, Andrea«, geb. 1616 zu Großglogau, gest. 1664, Landsyndicus des Fürstentums Glogau. Dramatische und lyrische
Poesie. („Deutsche Gedichte". Breslau 1698.) IS. 625.631-1
Gryphius, Chr., Sohn de« vorigen. IS. 626.^
Haller, Albrecht v., geb. 1708 zu Bern, gest. 1777, Professor der
Arzneiwissenschaft in Göttingen, später nach seinem Vatcrlande
zurück, wo er mehre Ehrenämter bekleidete. Vielseitiger Schrift
steller, besonders als Botaniker berühmt. Lyrische Dichtungen:
Oden, Elegien, beschreibende Poesie (Die Alpen :c.) („Alpengcdicht". Bern 1795.) IS. 480.)
Hagedorn, Friedr. v., geb. 1708 zu Hamburg, gest. 1754, Sccretair beim engl. Court, einer in Hamburg gegründeten Ge
sellschaft englischer Kaufleute. Lieb, Fabel und Erzählung :c.
(„Sämmtliche Werke". Hamburg 1825. 5 Bde.) >S. 541.
629. 630.^
Geliert, Christ. Fürchtegott, geb., 1715 zu Hainichen bei Freiberg,
gest. 1769, Professor der Philosophie in Leipzig. Fabel uud
Erzählung, geistliches Lied :c. („Sämmtliche Werke" 6 Bde.'
Leipzig 1849. „Fabeln". Prachtausgabe. Leipzig 1843.) IS.
309. 312. 313. 541. 542. 543.)
/ Rabener, Gottl. Wilh., geb. 1714 zu Wachau bei Leipzig, gest.
1771. Ober-Steucrrath in Dresden. Satire. („Sämmtl. Werke".
Herausgcg. v. G. Orlepp. Leipzig 1839. 4 Bde.) IS. 253.^
Kaestner, Abrah. Gotthelf, geb. 1719 zu Leipzig, gest. 1890, Pro
fessor der Mathematik in Göttingen. Sinngedichte. („Werte".

Berlin l841.) sS. 626.)
Cramer, Johann Andreas, geb. 1723 zu Iöstadt bei Annabcrg,
gest. 1788, Professor und Kanzler der Universität zu Kiel.
Öden und Lieder, besonders geistliche. („Sämmtliche Gedichte".

4 Bde.

Leipzig 1782 — 91.)

s.S. 544.)

Kl op stock, Friedrich Gottlieb, geb. zu Quedlinburg 1724, gest.
1803. Studirt, nachdem er Schulpfortc verlassen, in Jena,
dann in Leipzig. ^Sächsischer Dichter-Verein, zuerst hervortre
tend in der Zeitschrift: Beitrüge zum Vergnügen des VerstcmOltrogge Leseb. III. 4. Aufl.
'
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de« mid Witzes (später bremische Beiträge genannt).) Geht
nach vollendete» Universität« - Studien 1748 nach Langensalza,
liebt uncrwicdert die Schwester seines Freundes Schmidt,
Fanny; besucht auf Bodmcrs Einladung 1750 die Schweiz,
verweilt in Zürich drei Vierteljahr, und begiebt sich auf einen
Ruf des Königs Friedrich V. von Dänemark, dem er vom
Grafen Bcrnstorff empfohlen war, nach Kopenhagen, wo er in
stiller Zurückgezogenheit der Dichtkunst lebt. 1754 verheirathet
mit Margarethe Moller (Eidli), die schon 1753 starb. Als
1771 Bernstorff ans dem dänischen Ministerium entlassen ward,
verließ Klopstock Kopenhagen und ließ sich in Hamburg nieder,
wo er mit einer Pension des dänischen Königs und dem Titel
eines LegationöralhS bis 1775 lebte. In diesem Jahre ging
Klopstock auf den Ruf des Markgrafen von Baden nach Karls
ruhe, von wo er jedoch schon nach einem Jahre wieder nach
Hamburg zurückkehrte. Zum zweiten Male verhcirathete Klop
stock sich 1791 mit Joh. v. Winthem. Der Messias,
Oden, geistliche Lieder, dramatische Dichtungen', thcils auS
Stoffen des alten Testamentes, (der Tod AdamS, Salomo,
David) theilS auS der deutschen Vorzeit (Hermanns Schlacht,
Hermann und die Fürsten, Hermanns Tod). („Sämmtlichc
Schriften". Leipzig 1829. 18 Bde.) lS. 442. 528 — 530.
609 — «11. 613.Z
Gleim, Joh. Wilh. Ludwig, geb. 1719 zu Ermslcben bei Häver
städt, gest. 1803. Studirt in Halle die Rechte. Dichter-Verein
mit Uz, Götz, Zachariae zc. Domsecretair zu Halbcrstadt, spä
ter auch Canonicus des Stifts Walbeck. Fabeln und Erzäh
lungen, Lieder (Kriegslieder eines Grenadiers), Lehrgedichi
(Halladat oder das rothe Buch). (Sämmtlichc Werke". HerauSgeg. v. W. Körte. Halberst. 1811—13. 7 Bde.) ^S.316-1,
Kleist, Ewald Christian, geb. 17 IS zu Zeblin bei Köslin, gest.
1759. Stndirt die Rechte in Königsberg; da er keine Anstel
lung findet, dänischer Officicr, tritt 1740 in preußische Dienste,
fällt als Major in der Schlacht bei Kunersdorf. Lied, Ode,
Elegie (Der Frühling). („Sämmtliche Werke". Berlin
1839. 2 Bde.) sS. 482.Z
Uz, Joh. Peter, geb. 1720 zu Anspach, gest. 1796, Direktor des
Landgerichts daselbst. Lyrische Gedichte. („Schriften". Wien
1804. 2 Bde.) >Seite 543.Z
Götz, Joh. Nicolaus, geb 1721 zu Worms, gest. 1781, Badcnfcher
Superintendent. Lyrische Gedichte. („Vermischte Gedichte".
Berlin 1809. 3 Bde.) >S. «3«.)
Zachariae, Just. Fricdr. Wilh., geb. 1726 in Frankcnbausen, gest.
1777, Professor am Carolinum in Braunschweig. Komisches
Epos (Der Renomist. Das Schnupftuch. Der Phacton), be
schreibende Dichtungen (Die Tageszeiten), Fabeln. („Sämmtliche
poet. Schriften". Braunschweig 1777. 2 Bde.) >M. 485.Z
Ramler, Karl Wilh., geb. 1725 in Kolberg, gest. 1798, Professor
der schönen Literatur am CadettencorpS in Berlin, nachher

647
Mitdircctor des Nntioualtheaters, später ohne Amt. Lyrische
Dichtungen: Oden, Cantaten ic. („Werke". Herausgegeben von
Göckingk. Berlin 1800 — 18U1. 2 Bde.) sS. 530. 614.1,
Karsch, Anna Louise, geb. Dürbach, geb. 1722 auf dem Hammer
bei Züllichau, gest. 1791, Tochter eine« armen Pachters, verheirathet mit einem Tuchmacher Hirsekorn, dann mit einem
Schneider Karsch, lebte später in Berlin. Lyrische Gedichte.
(„Gedichte". Berlin 1796.) s.S. 545.)
Lichtwer, Magnus Gottfried, geb. 1719 zu Würzen, gest. 1783,
Consist.-Rath zu Halbeist. Fabeln. („Schriften". Herausgeg.
von M. v. Pott. Halberstadt 1828.) sS. 310. 314.1.
Lessing, Ioh. Gotthald Ephraim, geb. 1729 zu Kamenz, gest.
1781. Studirt in Leipzig und Wittenberg erst Theologie,
dann besonders schöne Wissenschaften , geht nach Berlin, wo er
mit Mendelssohn, Nicolai, Ramlei :c. befreundet wird. 1760
Gouvernements -Director in Breslau, 1767 in Hamburg, für
die Bühne schreibend, seit 1770 Bibliothekar in Wolfenbüttel..
Fabeln, Sinngedichte, Lieder, dramatische Dichtungen
(Minna von Barnhelm. Emilie Galotti. Nathan der Weise.)
Besonders einflußreich durch seine kritischen und ästhetischen
Schriften (Larkoon. Wie die Alten den Tod bildeten. Ham
burger Dramaturgie.) („Werke". Herausgegeben von K. Lach
mann. Berlin 1838. 12 Bde. „Fabeln". Leipzig 1844.)
>S. 222. 311. 312. 626.1.
Wieland, Chr.. Martin, geb. zu Oberholzheim bei Biberach 1733,
gest. 1813. Lebt auf der Universität Tübingen, wo er die
Rechte studiren soll, größtcntheils der Dichtkunst; dann mehre
Jahre in Zürich, auf Bodmers Einladung, zu religiösen Schwär
mereien hinneigend. 1760 Canzleidirector in Biberach; studirt
französische Schriftsteller; mit seiner frühern religiösen Richtung
im Widerspruch, der Lehre der damaligen Vcrnunftphilosophie
huldigend, schreibt er üppige Gedichte, die seinen eignen rein
sittlichen Charakter verkennen lassen könnten. 1769 Professor
in Erfurt; 1772 Erzieher der Söhne der verwitweten Her
zogin Amalie von Weimar und Hofrath in Weimar; darauf
auf seinem Gute Osmannstaedt, zuletzt wieder in Weimar.
Romantisch es Epos (Obcron), Erzählungen, Lehrgedichte,
Romane, zum Thcil satirisch, (Agathon. Don Silvio von
Nosalva. Die Abberiten.) Dramen :c. („Sämmtliche Werke".
Stuttg. 1818. 53 Bde. „Obcron". Leipz. 1819.) sS.276.319.)
Geßner, Salomon, geb. 1730 in Zürich, gest. 1787, Buchhändler
und Landschaftsmaler. Idyllen (unter diesen das größere Ge
dicht: Der Tod Abels.) („Schriften". Zürich 1818. 3 Bde.)
IS. 127. 446.)
Pfeffel, Gottlieb Konrad, geb. 1736 zu Kolinar, gest. 1809. Blind.
Früher Erzieher, die letzten Jahre seines Lebens Präsident des
Eonsistoriums. Fabeln und Erzählungen, Lieder, poet. Episteln,
Sinngedichte. („Poetische Versuche". Stuttgart 1803— 10.
10 Bde. Auswahl von H. Hauff. Stuttg. 1840. 2 Bde.)
IS. 316. 318. 627.1
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Nicolay, Ludw. Heinr. v., geb. 1737 zu Straßburg, gest. 182«,
Professor in Straßburg, nachher Dircctor der Akademie der
Wissensch, und Geh. -Rath in Petersburg, zuletzt auf seinem
Gute in Finnland lebend. Fabeln und Erzählungen ?c.
(„Vermischte Gedichte und prosaische Schriften".
Berlin
1792— 1810. 8 Bde.) >S. 315.1,
Musaeus, Joh. Karl August, geb. 1735 zu Jena, gest. 1787,
Professor am Gymnasium zu Weimar. Satirische Romane.
Volksmärchen der Deutschen. („Volköm. d. Deutschen«.
Gotha 1838. 5 Bde.) Metze 2. Curs.)
Thümmel, Moritz August v., geb. 1738 zu Schönfcld bei Leipzig,
gest. 1817, Geh. Rath und Minister, nachher als Privatmann
auf seinem Gute und auf Reisen. Komische Erzählung'.
«Wilhelmine", humoristischer Roman: Reise in die mit
taglichen Provinzen von Frankreich im Jahre
1785 — 86, (mit vielen lyrischen Gedichten.) („Sämmtliche
Werke". Leipzig 182«. 7 Bde.) >S. 615.Z
Schubart, Chr. Fricdr. Dan., geb. 1739 zu Obersontheim, gest. 1794,
Organist und Musikdirektor; seiner Stelle entsetzt; Zeitungsschrei
ber in Augsburg; gefangen in Hohenasperg; später Theaterdichter
in Stuttg. Lyrische Dichtungen. Lieder — geistliche und Volks
lieder — Hymnen ?c. >S. 545. 546.^
Jacobi, Joh. Georg, geb. 174« zu Düsseldorf, gest. 1314, Professor
der schönen Literatur in Freiburg, nachher Rcgierungsratb. Seine
vorzüglichsten Leistungen lyrisch-didaktische Gedichte. („Werke".
Zürich 1826. 4 Bde.) sS. 546. 547. 549.^
Claudius, Matthias, geb. 174« in Reinfcld im Holsteinfchen, gest.
1815, Revisor der holsteinschcn Bank in Wandsbeck. Der
Wcmdsbccker Bote; in demselben viel treffliche Lieder im
Volkston, Fabeln, Epigramme :c. („Sämmtl. Werke"
4 Bde. Hamburg 1819.) IS. 293 — 295. 296. 299. 549.
55«. 551.)
Bürger, Gottfr. August, geb. 1748 in Wollmcrswende im Halbcrstädtschcn, gest. 1794, Justizbeamtcr zu Altengleichen bei Göttingcn, nachher Professor in Göttingen, nach dem Tode seiner
ersten Gattin verheirathet mit deren Schwester (Molly), die
bald darauf starb, schließt später eine dritte höchst unglückliche
Verbindung. Lieder, Balladen, Sonette. („Sämmtliche
Werke". Güttingen 1835.) >S. 396. 399. 402. 494. 553.
631. 632.Z
Höltl), Ludwig Heinrich, geb. 1748 zu Mariensee bei Hannover,
gest. 1776 als Candidat der Theologie. Lieder, Elegien,
Oden :c. („Gedichte". Königsberg 1833. Vergl. „Hölty"
Roman von Fr. Voigts. Hannover 1844.) I^S. 531. 551.
552. 616 — 618.Z
Stolberg, Christ., Grqf zu, geb. 1748 in Hamburg, gest.
1321, Amtmann zu Trcmsbüttcl, seit 180« Landrath, auf
scinem Gute bei Eckernförde lebend.
Lieder, Balladen,
Schauspiele. („Gesammelte Werke der Brüder Stolberg".
Hamburg 1820 — 25. 20 Bde.) >S. 4«4, 555. 556.Z
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Stolberg, Friedr. Leop. Graf zu, geb. 1750 zu Bromstädt in Hol
stein, gest. 1819. Bekleidet mehre hohe Staatsämtcr, zuletzt
Präsident zu Eutin; legt dann sein Amt nieder und geht in
Münster zur katholischen Kirche über. Lieder, Balladen :c.
lS. 618. 619.)
Voß, Ioh. Heinr., geb. 1751 zu Sommersdorf in Meklenburg,
gest. 1826, Rektor in Otterndorf, in Eutin, privatisirt in
Jena, badenschcr Hofrath in Heidelberg. Idyllen (Louise.
Der siebzigste Geburtstag), Lieder, Oden. Uebersetzungen
des Homer, Aristophanes, Aeschylos, Birgit, Ovid, Horaz,
Shakspearen. („Sämmtliche poetische Werke". Leipzig 1835.)
IS. 331. 454. 458. 556.j
Herder, Ioh. Gottfried v., geb. 1744 in Morungen in Ostpreu
ßen, gest. 1803, Sohn eines armen Schullehrers; will mit
einem Wundarzt, der sich seiner angenommen, nach Peters
burg, findet in Königsberg Mittel zum Studiren; Lehrer da
selbst, später in Riga. 1768 Reiseprediger des Prinzen von
Holstein-Gutin. Nach Straßburg, einer Augenoperation we
gen; Bekanntschaft mit Goethe. Nachdem er mehre geistliche
Acmter bekleidet, wird er 1789 Vicepräsident des Ober-ConsistoriumS in Weimar. Der Cid, episches Gedicht nach spani
schen Romanzen, Legenden, lyrische Gedichte. — Kriti
sche, theologische und philosophische Schriften (Ideen zur Phi
losophie der Geschichte der Menschheit.) („Sämmtliche Werke".
66 Theile. Stuttgart und Tübingen. 1827—1830.) l^S.
225. 317. 325. 395. 490. 492. 493.^
Goethe, Ioh. Wolfgang v., geb. 1749 zu Frankfurt a. M, gest.
1832. Von seinem Vater, kaiserlichem Rathe zu F., und
Privatlehrcrn vorgebildet, nach der Universität Leipzig, um die
Rechte zu stndiren, dann nach Sträßbnrg, von wo er als Dr.
der Rechte nach F. zurückkehrt, nachdem er einen großen Theil
seiner Studienzeit den Künsten und andern Wissenschaften ge
widmet hatte. Seit 1773 und 74 durch Götz von Bcrlichiugen und WertherS Leiden als Dichter berühmt. Reisen nach
der Schweiz und Italien. 1776 in herzoglich Wcimarschen
Diensten, Legationsrath, dann Geheimer -Rath und 1782
Kammer-Präsident. Ausgezeichnet in allen poetischen Gattun
gen. Lyrische Dichtungen, Epigramme, Balladen,
rein epische Gedichte (Hermann und Dorothea. Rcinekc
Fuchs.) Dramen. Götz von Bcrlichingcn. Clavigo.
Stella. Faust. Egmont. Iphigenie. Tasso.
Die
natürliche Tochter), Romane (Werthcrs Leiden. Wilh. Mei
ster. Die Wahlverwandtschaften.) Viele prosaische Schriften
geschieht!., literat., ästhrt. und naturwissenschaftl. Inhalts.
Selbstbiographie. („Sämmtliche Werke". Suttgart und Tü
bingen 1827—1842. 60 Thle. — „Sämmtliche Werke«. 46
Bde. 1840. Dessen „poetische und prosaische Werke". Pracht
ausgabe in 2 Bdn. 1836 — 38. Das. :c.) sS. 13«. 131.
135. 138. 259. 261. 267. 269. 274. 282. 343. 405. 406.
495. 553. 554. 604. 619 — 621. 627. 634.)
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Schiller, Friedr. v>, geb. 1759 zu Malbach, gest. 1605. Zuerst
Regimentschirurg in Stuttgart, seit 1782 Theaterdichter in
Mannheim, dann in Dresden und Leipzig, seit 1787 in Wei
mar. Nachdem er einige Jahre Professor der Geschichte in
Jena gewesen war, nach Weimar zurück, nur der Dichtkunst
lebend. Lyrische und lyrisch-didaktische Dichtungen,
Balladen, dramatische Poesie: die Räuber. Verschwö
rung des Fiesko. Kabale und Liebe. Don Carlos. Wallcnstcin. Maria Stuart. Jungfrau v. Orleans.
Wilhelm Tell. Epigramme. Unvollendete Romane: Der
Geisterseher. Historische und ästhetische Schriften. („Werke".
Stuttgart und Tübingen 1827. 28. 18Thle. Ausgabe in
Einem Bande 1829. 34 und 40. Neue Oetavausgabe in 12
Bdn. 1835. Neue Taschenausgabe in 12Bdn. 1838 u. 39.)
IS. 103. 109. 257. 260. 262. 267. 268. 270. 273. 275.
408. 409. 497. 501. 509. 532 — 534. 558. 627. 628.)
Heinse, Wilhelm, geb. 1749 zu Langewiesen in Thüringen, gest.
1803, Bibliothekar des Churfürstcn von Mainz. Romane.
(„Sämmtl. Schriften". Hcrausgeg. v. H. Laube. 10 Bde.
1838.) sS. 143.)
Müller, Friedrich, geb. 1750 zu Kreuznach, gest. 1825, Maler,
baicrschcr Hofrath. Idyllen. Balladen. Dramatische Dich»
tungen. (Niobe. Genoveva.) („Werke". Heidelberg 1825.
3 Bde.) IS. 450. 555.)
Göckingf, Leopold Friedr. Günther v., geb. 1748 in Groningen,
gest. 1828, Geheimer Obersinanzrath iu Berlin. Gedichte.
(Episteln.) („Gedichte". Franks. 1821. 4 Bde.) >S. 627.)
Dverbeck, Christ. Adolph, geb. 1755 zu Lübeck, gest. 1821, Bür
germeister zu Lübeck, Lieder. („Sammlung vermischter Ge
dichte". Lübeck 1794.) >S. 557.)
Kosegartcn, Ludw. Theobul, geb. 1758 zu Grevismühlen in Mcklenburg, gest. 1818, Pastor in Attenkirchen auf Rügen, nachher
Professor der Geschichte in Greifswald. Idyllisches Epos.
(Iucundc. Die Inselfahrt), Legenden, lyrische Gedichte.
(„Dichtungen". Grcifswald 1824. 12 Bde. 5. Aufl.) >S. 462.)
Nronnek, Franz Xaver, geb. 1758 zu Höchstacdt. Wird Mönch,
entflieht, Lehrer in der Schweiz, Professor der Physik in Kasan,
nachher in Aarau, zuletzt Rcgirrungßsecretair. Fischetidyllcn.
(„Fischcrgedichte". Zürich 1787. „Schriften". Das. 1794.
3 Bde.) sS. 448.)
Hebel, Ioh. Peter, geb. 1760 zu Basel, Consistorialrath in Karls
ruhe, gest. 1828. (Allemannische Gedichte. Volksschrifteu.) IS. 469. 474. 477. 510. 511.)
Matlhisson, Friedr. v., geb. 1761 zu Hohcndodeleben bei Magde
burg, gest. 1831, Geh. Legationsrath und Ober-Bibliothekar
in Stuttgart; seit 1829 ohne Amt in Wörlitz. Elegische
Dichtungen. („Sämmtl. Schriften". Zürich 1825—29. 8 Bde.
„Gedichte". Tübingen 1811. 2 Th.) >S. 511 — 513. 536.)
SaliS-Scewis, Ioh. Gaudenz, Freiherr v., geb. 1762 zu Srewis
in Graubündten, gest. 1834, Hauptmann der Schweizergardc
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in Versailles, nachher als Privatmann in Malans, zuletzt
Kantonoberstcr in Chur. Elegische Gedichte. („Gedichte".
Zürich 1844.) s.S. 513 — 516. 538. 558 — 560.)
Conz, Karl Phil., geb. 1762 zu Lorch, gest. 1827, Professor in
Tübingen. Gedichte ,c. („Gedichte". Ulm 1824.) sS. 561.)
Scume, Ioh. Gottlieb, geb. 1763 in Poserna bei Weißenfels, gest.
1810. Von hessischen Werbern, denen er auf der Reise von
der Universität Leipzig nach Paris in die Hände fällt, als
Soldat nach Amerika geschleppt; entflicht nach seiner Rückkehr
den Hessen, fällt preußischen Werbern in die Hände; befreit;
russischer Officier; später in Leipzig, wo er Vorlesungen hält;
macht weite Reisen, z. B. nach Syrakus. Poetische Erzählun
gen und lyrische Gedichte. Viele prosaische Schriften (Spazier
gang nach Syrakus). („Sämmtliche Werke". Leipzig 1835.)
IS. 412.)
Hang, Ioh. Christ. Friedr., geb. 1761 zu Niederstotzingen in Wintembcrg, gest. 1829^ Hofrath und Bibliothekar in Stuttgart.
Epigramme. („Gedichte". Stuttgart 1842.) sS. 628-1
Richter, Jean Paul Friedr. (Jean Paul), geb. 1763 zu Wunsiedcl, gest. 1825. Nach längerm Aufenthalt in Leipzig,
Weimar, Berlin, Meiningen, Koburg, die übrige Zeit seines
Lebens in Baireuth. Humoristische Romane und Satiren und
ins Wissenschaft!, schlagende Schriften. (Grönländische Processe.
Die unsichtbare Loge. Hespcrus. Titan. Flegeljahre. Katzenbcrgers Badereise. — Vorschule der Aesthctik. Laveon ic.)
(„Sämmtliche Merke". Verlin 1640 — 43. 33 Bde.) sS.
-15 — 20. 300.1
Wagner, Ernst, geb. 1768 zu Roßdorf bei Meiningen, gest. 1812,
Kabinetssecretair in Meiningen. Romane. (Die reisende» Maler.
Willibalds Ansichten des Lebens. Reisen aus der Fremde in die
Hcimath.) („Sämmtliche Werke". Hcrausgcg. v. Fr. Mosengeil. Leipzig 1827. 12 Bde.) s.S. 144.1
Usteri, Martin, geb. 1763 zu Zürich, gest. 1827, Rathsherr in
Zürich. Lieder. („Dichtungen". Berlin 1831. 3 Bde. sS. 561.1
Schmidt, G. PH. (von Lübeck), geb. 1766, in Hamburg. Lieder.
(„Lieder". Altona 1826. 2. Aufl.) sS. 629.)
Neubeck, Valcr. Wilh., geb. 1765 zu Arnstadt, Arzt. Lyrische Ge
dichte, Lehrgedicht: die Gesundbrunnen. („Die Gesundbrunnen".
Leipzig 1809.) sS. 539.)
Kind, Ioh. Friedr., geb. 1768 in Leipzig, gest. 1843, Advokat,
nachher privatis. in Dresden. Balladen und andre erzählende
Gedichte, Oper: der Freischütz :c. („Gedichte". 5 Bde. Leipzig
1817—26.) sS. 414.1
Krummachcr, Friedr. Adolph, geb. 1768 zu Tecklcnburg, gest. 1845,
Pastor in Bremen. Parabeln :c. („Parabeln." Essen 1830.
3 Bde. 6. Aufl.) sS. 318.1
Eberhard, Ehr. Aug. Gottlob, geb. 1769 zu Belzig, gest. 1846,
Buchhändler in Halle, zuletzt in Hamburg wohnhaft. Idylli
sches Epos: Hannchcn und die Küchlein :c. („Hannchcn und
die Küchlein". Halle 1842. 8. Aufl.) sS. 465.1
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Mahlmann, Sicgsr. August, geb. 1771 in Leipzig, gest. 1826,
Hofrath in Leipzig, Nedacteur der eleganten und der politischen
Leipz. Zeitung. Gedichte :c. („Sämmtl. Schriften." Leipzig
1840. 8 Bde.) sS. 56l>1
Colli«, Hcinr. Joseph, Edler von, geb. 1772 zu Wien, gest. 1811,
Wirkl. Hofrath z» Wien. Gedichte, Tragödien. („Sämmtl.
Werke." 6 Bde. Wien 1814.) sS. 415-1
Steffens, Heinr., geb. 1773 zu Stavanger in Norwegen, gest. 1845,
Professor in Berlin. Romane (Die vier Norweger. Die Fa
milien Malseth und Leith. Malkolm. Berlin 183« und 31.)
>S. 163. 168. 174.1.
Tieck, Ludwig, geb. 1773 zu Berlin. Lebte, nachdem er sich in
verschiedenen Städten und auf Reisen aufgehalten, seit 1825
als Hofrath und Mitglied der Schauspieldirection 'in Dresden,
und seit 1840 mit einer Pension des Königs von Preußen
öfter in Potsdam und Berlin. Polemisch-dramatische
Dichtungen (Der gestiefelte Kater. Prinz Zerbin«. Die
verkehrte Welt :c<), romantische Dramen und Erzählungen,
zum Thcil nach alten Volksmärchen (Leben und Tod der
heil. Genoveva. Fortunat. , Kaiser Öctavian :c.), Romane
und Novellen (Die Gemälde. Die Verlobung. Musikalische Lei
den und Freuden. Das alte Buch und die Reise ins Blaue.
Ter junge Tischlermeister. Nittorm Acoorombona :c. :c.), lyri
sche Gedichte. — (Erst die altern Schriften gesammelt: „Schrif
ten". Berlin 1828. 15 Bde.) >S. 55. 422. 522. 569.
633. 636.1
Schlegel, Aug. Wilh., v. geb. 1767 in Hannover, gest. 1845,
Professor in Bonn. Lyrische Gedichte, Romanzen, Sonette,
Trauerspiel: Ion. Uebersetzun gen, bes. des Shakspearc.—
Kritische und literaturhistorische Schriften ?c. — („Ge
dichte". Heidelberg 1811. 2 Bde.) sS. 250. 516. 567.
568. 632. 633.1
Schlegel, Friebr. v., geb. 1772 zu Hannover, gest. 1829. Tritt
zur katholischen Kirche über, Hossecretair in Wien, seit 1819
ohneAmt. Gedichtete. Kritische u. litcraturhistorische
Schriften :c. („Gedichte". Stuttgart 1869.) sS. 421. 633.1
Hardenberg, Fricdr. v>, (pz. Novalis) geb. 1772 zu Wiedcrstedt
im Mausfeldschen, gest. 1801. Salinencisscssor zu Weißeufcls.
Lyrische, bes. geistliche Lieder. Unvollendeter Roman: Heinrich
v. Oftcrdingen. („Sämmtl. Schriften". Berlin 1838. 2Thlc.)
sS. 566. 5671.
Fouque, Fricdr. Freiherr de la Motte, geb. 1777 zu Brandenburg,
gest. 1843, Lieutenant im Rhcinfeldzugc und im Freiheitskampfe,
als Major verabschiedet; hält später Vorlesungen über Geschichte
der Poesie und Zeitgeschichte in Halle. Romantisches Epos,
Dramen, Romane (Der Zauberring), lyrische Dichtungen, be
sonders Kriegslieder. („Ausgewählte Werke". 12 Bde. Halle'
1841.) sS. 569.1
Brentano, Clemens, geb. 1777 in Frankfnrt a. M., gest. 1842,
Dr. der Philosophie, an verschiedenen Orten privatisircnd ; vcr
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heirathct seit 1805 mit der als Dichterin bekannten Sophie
Merean, (gest. 1806); wirb 1818 katholisch, geht in ein Kloster,
dann nach Rom, lebt später in Frankfurt. Romane, Dramen,
Märchen. — Mit A. v. Arnim: des Knaben Wunderhorn
(eine Sammlung von Volksliedern.) („Godwi oder das steinerne
Bild der Mutter". Bremen 1801. Märchen. Herausgegeben
von Guido Görres. Stuttgart 1847. 2 Bde.) sS. 75. 393.
394. 570.)
Arnim, Ludwig Achim v., gib. 1781 zu Berlin, gest. 1331, vi.
der Mcdicin, privatisirend , theils auf seinem Gute, thcils in
Berlin. Romane :c. („Werke." Berlin 1839, noch nicht voll
ständig.) s.S. 28. 393. 394.^
Chamisso, Adalbert v., geb. 1781 zu Boncourt in der Champagne,
gest. 1838. Verläßt während der Revolution Frankreich, nach
Berlin, Lcibpage, Officicr im preuß. Dienst; später nach Frank
reich, kurze Zeit Professor zu Napolconvillc; studirt in Berlin
Naturwissenschaften, macht als Naturforscher eine Entdeckungs
reise um die Erde 1815 — 18; zuletzt Eustos des "botanischen
Gartens zu Berlin. Lyrische Gedichte und Balladen.
Humoristischer Roman: Peter Schlemihl. („Gedichte".

7 Aufl.

Leipzig 1844.) sS. 384. 427. 575. 605. 623.)

Gichendorff, Joseph v>, geb. 1788 auf dem Landgute Lubowitz bei
Ratibor 1813 — 15 Freiwilliger in der preuß. Armee, seit
1841, Geh. Regierungsrath in Berlin. Lyrische Gedichte.
Romane und Novellen. Dramatische Dichtungen. („Werke".
4 Bde. Berlin 1843.) sS. 539. 576. 577. 578.)
Kcrncr, Andr. Just., geb. 1786 zu Ludwigsburg, Oberamtsarzt zu
Weiusberg. Gedichtete. — Die Seherin von Prevorst. („Dich
tungen". 3. Aufl. Stuttgart 1841. 2 Bde.) sS. 301.
574. 575.1
Arndt, Ernst Moritz, geb. 1769 zu Schoritz auf Rügen. Professor
der Geschichte zu Bonn. Kriegs- undVaterlandslieder.
Märchen und Jugend eriuncrungen :c.
Viel pros.
Schriften. („Gedichte". Leipzig 1843.) sS. 52. 562—565.1
Schenkendorf, Friedr. Gottfr. Mai v., geb. 1784 zu Tilsit, gest.
1817, Regierungsrath in Koblenz. Religiöse und patrio
tische Lieder. („Gedichte". Berlin 1837.) >S. 571 — 574.1
Uhlant», Ioh. Ludw., geb. 1787 zu Tübingen, Dr. der Rechte und
Advocat in Stuttgart, dann Professor der deutschen Literatur
in Tübingen, Mitglied der Ständeversammlung; jetzt privatis.
in Tübingen. Lieder und Balladen. Dramen (Herzog
Ernst von Schwaben,) („Gedichte". Stuttgart 1843. 20.Aufl.)
sS. 354. 428. 429. 431. 539. 575.1
Rückcrt, Friedr. (z>5. Freimund Raimar)/ geb. 1789 zu Schwcinfurt, Professor der oricntal. Sprachen in Erlangen, seit 1641
in Berlin. Lyrische Gedichte. Viele Uebersetzungcn aus dem
Orientalischen. („Gedichte." Franks, a. M. 1844. Auswahl.)
>S. 432. 378. 580. 582—586. 630. 634. 635. 637. 639-1
Schulze, Ernst Konr. Friedr., geb. 1789 zu Eclle, Privatdoccul in
Göttingen, nahm 1814 am Freiheitskampfe Thcil, gest. 1817.
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Romantisches Epos (Cäcilie. Die bezauberte Rose
:c.), lyrische Gedichte. („Die bezauberte Rose". Leipzig 1843.
?. Aufl.) sS. 347.1
Körner, Karl Theodor, geb. 1791 zu Dresden, gest. 1813, Theater
dichter in Wien, 1813 Lieutenant im Lützow'schen Freicorps,
fällt bei Gadebusch in Meklenburg. Lyrische Dichtungen, bes.
Kriegsliedcr : Leier und Schwert, Dramen (Zriny. Hed
wig ».). („Sämmtl. Werke". 4 Bde. 2. Ausgabe. Berlin
1342. „Leier und Schwert". Berlin 1814. 1834. 7. Aufl.)
IS. 288. 289. 587 — 589.)
Müller, Will,., geb. 1795 zu Dessau, gest. 1827. Nimmt Theil
am Freiheitskriege, später Gymnasial »Lehrer zu Dessau, nach
her Hofrath und Bibliothekar. Lyrische Gedichte. (Grie
chen! ied er). („Griechenlicder". Leipzig 1844. 3. Aufl.)
sS. 605. 606.)
Schwab, Gustav, geb. 1792 zu Stuttgart, Prediger daselbst. Lie
der und Balladen. („Gedichte". Stuttgart 1838.) l,S. 433.
434. 523.)
Platen, August Graf v. P.-Hallermunde, geb. 1796 in Anspach,
gest. 1835. Seit 1814 baierscher Lieutenant, studirt Philo»
suphie und Philologie, bereist zweimal, zuletzt 1835 Italien,
wo er zu Syrakus stirbt. S ^lyrische Lustspiele sdie
verhängnißvolle Gabel. Der romantische Oedipus) und andre
Dramen; lyrische Gedichte (Oden), Epos: die Abossiden.
(„Gesammelte Werke". 5 Bde. Stuttg. 1843. „Die Abassidcn".
Stuttg. 1835.) sS. 360. 436. 524. 540. 590. 607. 621 —
623. 628. 634. 635. 638.)
Immermann, Karl Lebrecht, geb. 1796 zu Magdeburg, gest. 1840,
Landgerichtsrath in Düsseldorf. Dramen, Romane (die Epi
gonen. Münchbauscn «.), E p o « (Tristan u. Isolde l^unvollend.)).
(Sämmtl. Schriften". Düsseldorf 1835 — 41. 13 Bde. Tri
stan und Isolde. 'Düsseldorf 1841.) >S. 392.)
Zedlitz, Ioh. Christ. Freiherr v., geb. 1790 zu Iohannesbcrg im
ostr. Schlesien, Oberlieutcnant, nachher privatisirend in Wien.
Dramen, lyrische Dichtungen (Tobten kränze.) („Gedichte".

Stuttgart 1844.)

sS. 433.)

Heine, Hcinr., geb. 1797 zu Düsseldorf von jüdischen Eltern, spä
ter getauft. Dr. der Rechte, privatis. in Hamburg, Berlin,
Frankfurt a. M., zulebt in Paris. Lyrische Gedichte. Rcisebilder. („Rciscbilder". Hamburg 1840. 3. Aufl. „Buch der
Lieder". Hamburg 1841. 4. Aufl.) >S. 201. 525. 593.
607. 608.)
Hoffmann, Hcinr., geb. 1798 zu Fallcrslcben, Professor der deut
schen Literatur an der Universität zu Breslau bis 1842. Ge
dichte. („Gedichte". Leipz. 1843.) sS. 529.)
Ebert, Karl Egon, geb. 1801 zu Prag, fürstenbergischer Archivar
in Donaueschingen. Lyrische, epische (Balladen. Wlasta, ein
Epos), dramatische Poesie. („Gedichte". Prag 1824.) >S. 436.)
Knapp, Albert, geb. 1796 zu Tübingen, Prediger zu Kirchheim in
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Würtembcrg. Lieder, bes. religiöse. (,/Christliche Gedichte".
Basel 1843.) IS. 590. 591.)
Spitta, Karl I°h. Philipp, geb. 1801 zu Hannover, Superin
tendent zu Walsrode. Religi öseLiedcr. („Psalter u. Harfe".
Leipzig 1844. 12. Aufl.) IS. 593. 594.)
Simrock, Karl Joseph, geb. 1802 zu Bonn, früher Referendar in
Berlin; aus dem Staatsdienste getreten, zu Bonn. Lyrische
und epische Poesie, letztere besonders altdeutsche Sagen be
handelnd. Uebersctzungen altdeutscher Dichter. („Gedichte".
Leipzig 1844. Da« Nibelungenlied. Bonn 1839. 2. Aufl. «.)
s.S. 372. 380. 597.1
(San Marte z>8. (A. Schulz), Regierungsr. in Bromberg. Nebels,
des Wolfram v. Eschcnbach und der Gudrunsage.) >S. 367.)
Pfizer, Gustav, geb. 1807 zu Stuttgart, studirt Theologie, lebt in
Stuttgart. Lieder. („Gedichte". Stuttgart 1835.) sS. 600.1
Stöbcr, Ludw. Adolph, geb. 1810 zu Straßburg, Pfarrer zu
Mülhausen im Elsaß. Lyrische Gedichte. IS. 601.)
Mayer, Karl, geb. 1786 zu Neckar-Bischofsheim im Kraichgau,
Würtcmbergischcr Oberjustizrath, in Tübingen. Lyrische Gedichte.
(Naturlieder). („Lieder". 1833.) IS. 604.)
Lenau, Nicolaus z>8. (Nicolaus Niembsch Edler von Strehlenau),
geb. 1802 im Bannt, studirt Philosophie, Jurisprudenz und
Medizin, reist nach Amc^a^ lebt dann in Wien. Lieder,
Balladen, (5'pos (Savon?MWDie Albingmser :c,) („Erdichte".
Stuttgart 1843. 7. Auf5 2 Bde.) IS. 494— 497.)
Grün, AnastasiuS z>8. (Anton Alerander Graf von Auersperg),
geb. 1806 zu Laibach, Kammerherr in Wien. Lieder, Bal
laden, Epos: der letzte Ritter. („Gedichte". Leipzig 1843.
5. Aufl. „Der letzte Ritter". Stuttgart 1844. 3. Aufl.)
IS. 364. 526. 599. 600-1
Freiligrath, Ferdinand, geb. 1810 zu Detmold, früher Kaufmann,
später privatis. Lyrische Dichtungen (größtenthcils Stoffe aus
tropischen Landern). („Gedichte". Stuttgart 1844. 9. Aufl.)
IS. 437. 438.1
Mosen, Julius, geb. 1803 zu Marienei im Voigtlande, Advocat in
Dresden. Lieder und Balladen, dramatische Dichtungen. („Ge
dichte." Leipzig 1843. S. Anfl.) sS. 598.1
Hahn, Idn Gräfin Hahn-, geb. 1805 zu Tressow in Mcllenburg,
viel auf Reisen. Gedichte, Romane. Reiseskizzen. („Erinnerun
gen aus und an Frankreich". Berlin 1842. 2 Bde.) IS. 203.1
Wackernagel, Wilhelm, geb. 1808 zu Berlin, Professor zu Basel.
Lieder. („Gedichte". Basel 1841.) IS. 600.1
Klette, Hermann, geb. 181 3 zu Breslau, lebt in Berlin. Lieder
(Kinderlieber.) („Gedichte". Breslau. 1836.) IS. 602.1
Reinick, Robert, geb. 1810 zu Danzig, Maler, in Rom und seiner
Vaterstadt. Lieber und Balladen. („Gedichte". Berlin
1843.) IS. 601.1
Ferrand, Eduard, (p8. E. Schulz), geb. 1813 zu Landsbcrg, gest.
1842 zu Berlin. Lieder und Balladen. („Gedichte". Berlin
1844.) IS. 60l-1
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Gtibel, Emanucl, geb. 1815 zu Lübeck. Studirt Philologie; „ach
einer Reise nach Griechenland nach seiner Vaterstadt zurück.
Gedichte. („Gedichte". Berlin 1844. 3. Aufl. „Zcitstimmen."
Lübeck 1843. 2. Aufl.) >S. 440. 54«. 602.)
Dreves, Lebrecht, geb. 1816 zu Hamburg. Advocat das. Gedichte.
(„Vigilien". Bonn 1839.) sS. 441.)

Vogl, I.N. in Wien. („Lyrische Blätter". Wien 1836.) sS. 598.)
Müller, Wolfg., Arzt in Düsseldorf.
Düsseldorf 1842.) IM. 440.)

(„Balladen und Romanzen".

II. Prosaiker.
(Die nicht schon unter den Dichtern genannt worden sind,)

Wmkelmann, Ioh. Joachim, geb. 1717 zu Stendal, gest. 1768,
Aufseher der Alterthümer in Rom; auf einer Reise in Triest
ermordet. Geschichte der Kunst des Alterthum«. („Werke."
Dresden 1808. 8 Bde.) sS. 129. 216.)
Moser, IustuS, geb. 172N zu Osnabrück, gest. 1794, Geheimer
Iustizrath. Ösnabrücksche Geschichte. Patriotische Phantasien.
(„Werke". Berlin 1843.) IS. 220.^
Jung, Ioh. Heinr. <v«. StillinaH.Mb. 1740 zu Grund im Nassauscheu, gest. 1817. Erlerntl^Wlchneiderhandwerf, wird Zchullehrcr, studirt Medicin, praktischer Arzt, besonders Augenarzt;
nachher Professor der Staatswirthschoft in Heidelberg, zuletzt
privatis. in Karlsruhe. Selbstbiographie/ Romane, religiöse
Schriften. („Sämmtliche Schriften" Herausg. von. D. Groll
mann. Stuttgart 1835— 38. 14 Bde.) >S. 2. Curs.)
Engel, Ioh. Jacob, geb. 1741 zu Parchim, gest. 1802. Tirector
des Nationaltheaters zu Berlin, Mitglied der Akademie der
Wissenschaften. Der Philosoph für die Welt. Mimik. Lust
spiele, Roman: Herr Lorenz Stark, :c. („Sämmtl. Schriften."
Berlin 1801— 6. 12 Bde. sS. 1— -10.)
Hirschfrld, Christ. Lorenz, geb. 1742 in der Nähe von Gutin, gest.
1792, Professor in Kiel. Das Landleben, der Winter :c.
(„Das Landleben". Leipzig 1828. 3. Aufl.) IS. 126.^
Müller, Johannes v>, geb. 1752 zu Schaffhauscn, gest. 1809, früher
Professor der Geschichte, nachher westphäl. Staatsrath und General-Studiendirector in Casscl. Historische Werke. („Geschichten
schweizerischer Eidgenossenschaft".
Leipzig 1825.
5 Bde.
„Sämmtliche Werke." Stuttgart. 1831. 27 Bde.) >S. 84.)
Förster, Ioh. Georg Adam, geb. 1754 zu Nasscnhuben bei Danzig,
gest. 1794. Macht 1772 mit Look die Reise um die Erde,
wird Professor, lebt in Cassel, Wilua, Göttingen, Mainz, gest.
1793, von der Revolution augczogc», nach Paris, wo er stirbt.
Die Reise, um die Welt während der Jahre 1772 — 75 und
andre Schriften. („Werke." Leipzig 1844. 6 Bde.) sS. 146.1
Schubert, Fricdr. Theodor v., geb. 1760 zu Vraunschwcig, gest.
1825, Russischer Staatsrat!) n. in Petersburg. Popul. astro
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iwmische und andere belehrende Schriften. („Populäre Astro
nomie". Petersburg 1804—12. 3 Thle. „Vermischte Schrif
ten". Tübingen 1823. 2 Bde.) ^S. 182.)
Schleiermacher, Friedr. Daniel Ernst, geb. 1768 zu Breslau, gest.
1834, Prediger und Professor der Theologie in Berlin. Pre
digten, Philosoph, und theol. Schriften. („Sämmtl. Werke".

Berlin 1843 ff.)

sS. 283.)

Humboldt, Karl Wilhelm, Freiherr v., geb. 1767 zu Berlin, gest.
1835, Preußischer Staatsministcr , nachher vom Staatsdienste
zurückgezogen auf seinem Landsitze Tegel bei Berlin. Acsthetische und andre Schriften. („Briefwechsel mit .Schiller". Stutt
gart 1830.) sS. 263.)
Humboldt, Friedr. Heinr. Alexander, Freiherr v., Bruder des vori
gen, geb. 1769 zu Berlin. Nach vielen großen Reisen, (nach
Amerika) in Berlin als Königl. Cammerherr und Geh.-Rath.
Reisebeschreibung und naturhistor. Werke. (Kosmus). („An
sichten der Natur". Stuttgart 1826. 2 Thle. >S. 148.)
Dlüsecke, Johann Heinrich Bernhard, geb. 1774 zu Braunschwcig.
Längere Zeit Pastor in Bremen, seit 1832 Domprediger
und Bischof in Magdeburg, legt später sein Amt nieder. Pre
digten :c. („Predigten für denkende Verehrer Jesu". Lüneburg
1804 ff. 5 Bde. und viele andere Sammlungen.) sS. 233.)
Notteck, Carl v., geb. 1775 zMreiburg, gest. 1840, Professor an
der Univns. zu Freiburg, ^Weordn. das. in der zweite» Caumicr
der badisch. Ständeversammlung, später in den Ruhestand ver
setzt. Allgemeine Weltgeschichte und viele andere historische und
polit. Schriften. („Allgemeine Geschichte." Freiburg 1813—27.
9 Bde.) sS. 86.)
Wette, Wilh. Martin Lebr., de, geb. 1780 zu Ulla bei Weimar,
Professor der Theologie zu Basel. Theol. Roman und andre
theol. Schriften. („Theodor oder des Zweiflers Weihe". Ber
lin 1828. 2 Bde.) IS. 193.)
Spir, Ioh. Bapt., v., geb. 1781 zu Höchstaedt, gest. 1826. Dr.
der Mcdicin und Conservator des zoologischen Kabinets in
München; macht viele Reisen, 1817 — 20 mit Martins nach
Brasilien. Natnrhistorische Schriften, Reise in Brasilien.
Martins, Carl Phil. Friedr. v., geb. 1794 zu Erlangen, Dr. der
Mcd>> nach der Rückkehr von seiner Reise nach Brasilien, Prof.
zu München. („Reise in Brasilien". München 1623 — 28.
2 Bde.) >S. 160.)
Grimm, Iac. Ludwig, geb. 1785 zu Hanau, seit 1829 Professor
in Gottingen, nachher in Bcrlm. Zahlreiche Schriften die
altdeutsche Literatur und Grammatik betreffend. Mit seinem
Bruder Wilhelm: Kinder- und Hausmärchen :e. („Deutsche
Sagen." Berlin 1814. „Kinder- und Hausmärchen". Göt
tingen 1843. 2 Bde. 5. Aufl.) s.S. 50. 51. 52. 68. 241.)
Grimm, Wilh. Carl, geb. 1786 zu Hanau, Professor in Göttingen,
dann in Berlin. Schriften ähnliche» Inhalts wie die seines
Bruders, Manches mit ihm gemeinschaftlich. sS. 51. 52. 241.)
Dahlmann, Friedr. Christ., geb. 1785 zu Wismar, Prof. in Göt
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tingen, dann in Bonn. Historische Schriften. („Geschichte der
englischen Revolution." 2. Aufl. Leipzig 1844. „Geschichte
der französischen Revolution bis auf die Stiftung der Republik".
Leipzig 1845.) ^S. 97. 115.)
Ranke, Leopold, geb. 1795 zu Wiehe in Thüringen, Professor der
Geschichte in Berlin. Historische Schriften. („Deutsche Ge
schichten im Zeitalter der Reformation. Berlin 1839.) >S. 93.)
Pückler, Hermann, Fürst von Muskau, geb. 1785 zu Muskau in
der Lausitz. Im Freiheitskriege Oberstlicutenant, nachher in
Muskau oder auf Reisen. Reisctagebücher (Briefe eines Ver
storbenen) :c.
(„Andeutungen über Landschaftsgärtnerei".
Stuttgart 1834.) >S. 243.)
GelvinuS, G. G., geb. 1805 zu Darmstadt, früher Professor in
Göttingen, dann prwatis. in Heidelberg. Historische Schriften.
(»Geschichte der poetischen National- Literatur der Deutschen".
Leipzig 1842. Neue Aufl. 5 Bde.) >S. 305.)
Tcmme, C., Criminalgerichtsdirector in Berlin. „Volkssagen aus
Pommern und Rügen". Berlin 1839.) IS- 53.)
Auerbach, Bcrthold, geb. 1812 zu Nordstctten im Würtembergijchen, lebt in Karlsruhe. „Schwarzwälder Dorfgeschichten".
Mannheim 1843. ^S. 40. 47.)
Bronn, H. G., Professor der Naturgeschichte in Heidelberg. „Hand
buch einer Geschichte der NaM".
taM". Stuttgart 1842. 2 Bde.
>en Ali
Schaubach, Adolph. Die dcutschen^Ilpen.
Jena 1845. ff. 2 Bde.
sS. 206.)
Fallmeraycr, I. P. Dr., Fragmente aus dem Orient. 2 Bde.
Stuttgart 1645. ^S. 213.)

Literarische Anzeige.
Hannover im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung sind seither e»
schienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Oltrogge, C., Deutsches Lesebuch für Elementarklassen. Als
erste Abtheilung des ersten Cursus des deutschen Lesebuchs für Schulen.
Dritte verb. Auflage, gr. 8. 1845
1««z>Deutsches Lesebuch. Erster Cursus. Sechste verbesserte
Auflage, gr. 8. 1845
16 MDeutsches Lesebuch. Zweiter Cursus. Sechste verbesserte
Auflage, gr. 8. 1847
16 »»r
Deutsches Lesebuch. Dritter Cursus. Vierte verbesserte
und. sehr vermehrte Auflage, gr. 8. 1849
1 H
(Alle vier Abtheilungen enthalten vires 120 Bogen und kosten 3 H.)
Dieses deutsche Lesebuch hat wegen der höchst verständigen und geschmackvollen
Auswahl aller seiner stufenweise fortschreitenden Abteilungen einen so raschen und viel
fachen Eingang in zahlreichen Gymnasien, höheren Bürger-, Real- und Töchterschulen und
Privat-Jnstituten deSJn- und Auslandes gesunden, dal) binnen wenigen Jahren wiederholte
neue Auflagen erforderlich wurden. ES kann dieses Werk nicht nur in allen Schul»
Klassen und für jedes Jugendalter benutzt, sondem auch als ein wahres Familienbuch
für alle Stände um so mehr empfohlen werden, da dasselbe eine Auswahl von mehreren
hundert Aufsätzen, Auszügen und Gedichten auS den besten deutschen klassischen Pro
saikern und Dichtern enthält, der dritte CursuS ganz besonders auch fürErmachsene
geeignet und die Ausstattung deS Werks eb^tWo angemessen als der Preis überaus billig ist.

Deutschlands Dicht?? von 1813 — 1843.
Eine Auswahl von 872 charakteristischen Gedichten
aus 131 Dichtern, mit biographisch-literarischen Bemerkungen und einer
einleitenden Abhandlung über die technische Bildung poetischer Formen.
Von Karl Gödeke.
30 Bogen in gr. Ler.-8. mit gespaltenen Columnen. 1844. geh. Preis 2V,
Diese umfassende Auswahl unterscheidet sich von den zahlreichen Anthologieen durch die
Eigenthümlichkeit ihres Planes, indem sie durch Zusammenstellung der bezeich
nendsten Gedichte eine genauere und gründlichere Bekanntschaft mit der Entmickelung
unserer jüngsten Lyrik verschafft und ei» treffendes Bild deutscher Poesie wäh
rend der letzten dreißig Jahre ausstellt. In der ausführlichen Einleitung macht
der Hr. Aerfasser mit den technischen Formen der Poesie des AlterthumS und der
neuen Zeit übersichtlich bekannt, so daß mit Hülfe derselben dieses Buch auch für höhere Lehr»
anstalten und Universitäten von praktischem Nutzen fein wird. Die Reichhaltigkeit d,S elegant
ausgestatteten Werkes crgiebt sich schon daraus, daß dasselbe etwa «»,»»» VerSzeilen enthält.
Arentsschildt, 8. v., Gedichte. 12. Eleg. geb. mit Goldschnitt. 1845.
1 H 8M
Stöber, Ad., Gedichte. 12. Eleg. geb. mit Goldschnitt. 1845. 1 8zzr
Simrock, Karl, Gedichte, gr. 12. 1844. geh
2H
Diese Sammlung ausgezeichneter Gedichte reiht sich den Sammlungen von A. Grün,
N. Lenau, F. Freiligrath, A. v. Chamisso, A. v. Platen, E. Geibel u. A. selbstständig an
und revrSsentirt durch die Anmuth ihrer Stoffe wie durch die naive Behandlung derselben
und die gediegene Form die bisher in der lyrischen Poesie der Gegenwart noch nicht vertretenen
Rheinlande auf das würdigsie und vollständigste.

Ucber den Umgang mit Menschen.
Von Adolph Freiherrn Knigge.
Zwölfte Originalausgabe in Einem Lande. Durchgesehen und eingeleitet
von Karl Äödeke.
gr. 12. elegant geheftet. Preis 1>/> Thlr>
LeuniS, Ioh., Synopsis dvr drei Naturreiche. Ein Handbuch
für höhere Lehranstalten und für Alle, welche sich wissenschaftlich mit
Naturgeschichte beschäftigen wogen. Mit vorzüglicher Berücksichtigung
der nützlichen und schädlichen Naturkörper Deutschlands, so wie der
zweckmäßigsten Erleichterungsmittel zum Selbstbestimmen. Erster
Theil: Zoologie, gr. 8. 1844. geh
1^12^
Zweiter Theil: Botanik, gr. 3. 1847. geh. . . 2^ — MJe mehr bisher noch ein Hand- und Lehrbuch »er Naturgeschichte vermißt wurde, das
dm Anforderungen der Wissenschast und denen der Schule gleichmäßig entsprochen hätte,
desto willkommener muß das obige, nach einem neuen durchdachten Plane ausgearbeitete Wer!
deS, als Naturforscher und Schulmann gleich ausgezeichneten Herrn Verfassers sein und
kann daher der allgemeinsten Beachtung um so mehr empfohlen werden, da dasselbe eine vollständige Uebersicht der drei Naturreiche giebt, und durch vorzügliche Berücksichtigung der, für
daS praktische Leben wichtigen Naturkörper, nicht nur dem Arzte, Apotheker, Forstmann?,
Oekonomen :c., sondern jedem Gebildeten ein praktisches Handbuch liefert, worin ei
sich schnell Raths erholen und mit den neuesten Fortschritten der Wissenschaft bekannt machen
kann. Der dritte Band, Mineralogie enthaltend, erscheint baldigst.
—<
Leunis, Ioh., Schul°Raturgeschichtc. Eine analytische Darstel
lung der drei Naturreich^^zum Selbstbestimmen der Natur
körper. Mit vorzüglicher BerüWhlij,uiig der nützlichen und schäd
lichen Naturkörper Deutschlands. Für die untern Klassen höherer
Lehranstalten bearbeitet. Erster Theil: Zoologie, gr. 8. 1848.
geh. Preis
«/. ^
ES bedarf nur der Anzeige deS Erscheinens dieser neuen ausgezeichneten, vielfach gewünsch
ten und erwarteten Leistung des, durch seine mit so großem Beifall aufgenommene, »Synop
sis der drei Naturreiche, 1r u. 2r Bd. gr. 8. Z'/z Thlr.« rühmlichst bekannten Herrn
Verfassers, um die Lehranstaltcn zur näheren Prüfung und Einführung dieser Schul-Natur»
geschichte zu veranlassen, welche für die untern Klassen das sein will, was die Synopsis
für die höher» ist, und ebenfalls den Hauptzweck hat: den Schüler in die Nat»r selbst ein
zuführen, ihm durch Uebcrsichten das Auffassen zu erleichtern, und ihn so zur eigenen Thiitig»
keit und zum Selbstbestimmen anzuleiten. Der Druck ist so zweckmäßig und übersichtlich,
aber doch so schön und so compreß ausgeführt, daß dieser Theil bei gewöhnlichem Satze we
nigstens die doppelte Bogenzahl enthalten würde, daher der Preis um so wohlfeiler erscheinen
wird. — Die beiden folgenden Thcilc werden die Botanik und Mineralogie enthalten,
und ist jeder Theil zur leichteren Einführung und Anschaffung auch einzeln verkäuflich.
Volger, vr. W. F., Handbuch der Geographie. 5te stark ver
mehrte Auflage. 2 Theile in gr. 8. I34S und 47
3H
— — Handbuch der allgemeinen Weltgeschichte. In zwei Bän
den oder vier Abthcilungen. Mit Tabellen , General-Register und
neun illuminirten historischen Karten. 122 Bogen in gr. 8. 1835
und 1833
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